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Zunehmende Digitalisierung gibt der Weltwirtschaft einen Wachstumsschub  
  

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

mit Hilfe der Aufteilung von Informationen in Nullen und Einsen, dieser Digitalisierung fast aller Teile des 

Wirtschafts- und zunehmend auch des Privatlebens, vollzieht sich ein „enormer“ technologischer Wandel. 

Digitalisierung stützt das Wirtschaftswachstum. Vieles wird billiger. Kommunikation kostet fast nichts mehr, 

Transport- und Logistikkosten sinken und ermöglichen auch Kleinunternehmen auf den Weltmärkten 

„mitzumischen“. Energieversorger gehen mit solchen Kleinunternehmen Partnerschaften ein. Im Zeitalter der jetzt 

erst richtig beginnenden Digitalisierung verbindet das Internet  - als Plattform der Kommunikation - die 

Energieherstellung, -Lagerung und -Verteilung mit einer automatisierten Logistik. 

 

Hunderte Billionen Sensoren verbinden Produktionsstätten mit Lagerhäusern, Transportnetzwerken und stellen 

Verbindungen zu Autos, Büros, Produktionsstätten und den privaten Wohnungen her. Der physische Handel muss 

dem Internethandel Platz machen. Digitalisierung lässt in ihrer weiteren Entwicklung die dritte industrielle 

Revolution entstehen, mit seiner großen Chance eines langanhaltenden Wirtschaftswachstums. Sie lässt die 

Produktivität immer höher steigen und umgekehrt die Grenzkosten sinken. Nach Rifkin ist die Architektur der 

Internetrevolution nicht für vertikal  integrierte Konzerne geeignet, sondern mehr für breite Verteilung. Wachstum 

werde mehr in der Breite stattfinden
1.
 

 

Jeremy Rifkin, der angesehene amerikanische Journalist und 

Berater vieler Institutionen, sieht trotz gegenwärtig 

verbreitetem Pessimismus gute Chancen für eine bessere 

Wirtschaftsentwicklung und Millionen neuer Jobs. 

Unaufhaltsam setzt sich die Digitalisierung durch, 

insbesondere in der Wirtschaft. Digitalisierung beinhaltet neue 

Kommunikationssysteme, mit der Folge sinkender 

Grenzkosten und einem neuen Verhältnis zwischen der 

digitalen Welt der Wirtschaft und den Konsumenten, die 

zunehmend selber Produzenten werden. In dessen Folge werde 

die zweite industrielle Revolution von einer dritten, der 

Digitalisierung abgelöst werden. Er sieht dabei insbesondere 

China und andere Teile der Welt alleine schon in den letzten 6 

bis 12 Monaten deutlich im Aufbruch
2
.  
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2
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Bis zu einer Welt „hilfreicher Roboter und Wunscherfüllungsautomaten“ braucht es dennoch  ein wenig.  

Zunehmend wird mit Nullen und Einsen jedoch nicht nur die ideelle Welt der Computerprogramme gesteuert, 

sondern real, also auch die Welt der Dinge aus Holz, Stein, Stahl, Kunststoffen, Maschinen und der Roboter. 

Digitalisierung setzt Informationen, als „Rohmaterial der neuen Ökonomie“ voraus und sie setzt Anwendungs-

Fähigkeit und Anwendungs-Berechtigung voraus. Diese Informations-Nutzung ist vom jeweils geltenden nationalen 

und internationalen Recht abhängig. Um diese Informations-Nutzung und Anwendungs-Berechtigung gibt es 

weltweit unterschiedliche Vorstellungen und einen sich ständig verändernden Rechtszustand, der von Interessen und 

Machtverhältnissen gesteuert wird
3
. 

 

Mit großer Geschwindigkeit entwickelt sich die digitale Welt als die der dritten industriellen Revolution. Diese 

digitale Welt verbreitet schnell und kostengünstig Wissen über vorteilhafte Produktionsmethoden und noch 

„bessere“ Produkte, sie verschärft den nationalen und internationalen Wettbewerb, zwingt zu immer höherer 

Produktivität und immer „besseren“ Produkten. Direkt oder indirekt sinken die Güter- oder Dienstleistungs-Preise 

und mit diesen die Produktionskosten. Die Grenzkosten der Produktion könnten gegen Null fallen und damit würde 

der Einstieg in die Produktion ohne großen Kapitalaufwand immer besser ermöglicht werden.  

 

Es werde für immer mehr Menschen ständig leichter sich Wissen über die Produktion von Gütern anzueignen und es 

wird für immer breitere Bevölkerungsschichten auch möglich, dieses Mehrwissen mit geringem Kapitalaufwand 

produktiv umzusetzen und damit die kapitalistisch organisierte und beherrschte Produktion und Aneignung der 

Gewinne, in Bedrängnis zu bringen. Eine digitale Welt sei förderlich für eine basisdemokratisch organisierte Welt.  

 

Zu den ohnehin schon vielen Dienstleistungen und Gütern kommen immer neue hinzu. Eine Tendenz, die bereits bei 

der Unterhaltungsindustrie offensichtlich ist, sich immer mehr in der Energiewirtschaft durchsetzt, beispielsweise 

bei der Solar- und Windkraft-Energiegewinnung, insbesondere bei deren privater Herstellung und Nutzung
4
.  

 

Mit der Digitalisierung steigt die Schnelligkeit und Universalität der Übertragung von Daten und Informationen. Sie 

ermöglicht Hardware und Software kostengünstiger zu erstellen. Mit ihr entstehen über das Internet mit großer 

Geschwindigkeit Vernetzungen. Für die Nutzer der daraus resultierenden Vorteile einer vereinfachten und Verlust-

freien Daten-Kopie entstehen Vorteile, die gleichzeitig auch Nachteile der Produkt-Ersteller, der Datenproduzenten 

darstellen. Daten-Hersteller wiederum versuchen ihre Vorteile durch künstliche Verknappungen und 

urheberrechtliche Absicherungen zu schützen. Recht als Steuerungsinstrument der Gesellschaft verliert dabei 

zunehmend an Bedeutung
5
.  

 

Für längere Zeit wird voraussichtlich durch die Digitalisierung mit allen ihren Folgen, eine immer schnellere 

Veränderung in der Produktion und der sie begleitenden Zirkulation von Gütern und Geld einhergehen.  

 

Für den Vermögensaufbau und die Altersversorgung heißt das, eine vorteilhaft und breit gestreute, flexible und 

dennoch bestmöglich sichere Vermögensstruktur anzustreben.  

 

Eine kompetente externe und Produkt-unabhängige Berater- und Vermögensbetreuer-Unterstützung kann dabei sehr 

hilfreich sein.  

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

   
             Helmut Krüger     Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K. 
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Infrastrukturbereiche wie Straßen, Autobahnen, Schulen, der Preis-subventionierten Nutzung von Kindergärten und Kitas, der 
Krankenhäuser, der Museen, Kirchen, von Parks und Wäldern und vieler öffentlicher Einrichtungen. 
5
 Wikipedia 



  

3 

 

 

Hohe Pflegekosten machen Pflegeversicherung sinnvoll. 
 

Schützen Sie sich und Ihre Angehörigen vor dem stark gestiegenen Risiko der Pflegebedürftigkeit und deren privat 

zu zahlenden Kosten! 

  

 Bis in 35 Jahren werde sich die Zahl der 100Jährigen versechsfachen. 

 In den nächsten 15 Jahren wird die Zahl der Pflegebedürftigen um etwa 35% steigen.  

 

Es wird erwartet, das sich bis zum Jahr 2030 die Zahl der Menschen die Pflege-bedürftig sind auf 3,5 Millionen, 

gegenüber 2,6 Millionen im Jahr 2013, erhöht. Das sind in knapp 20 Jahren eine Millionen Pflegebedürftiger mehr 

als derzeit.  

 

17.000 Menschen sind heute in Deutschland 100 Jahre und älter. Auch wenn damit der Anteil der Pflegebedürftigen 

an der Gesamtzahl der Bevölkerung aller Alterskategorien nicht zwingend steigt, doch mit steigender 

durchschnittlicher Lebenserwartung steigt die absolute Zahl der Pflegebedürftigen. Jedoch unterschiedlich schnell. 

Ab dem 90. Lebensjahr sind zwei von drei (2/3) Frauen pflegebedürftig, bei den Männern ist es jedoch nur jeder 

Zweite.  

 

Schon in fünf Jahren vollstationärer Pflege entstehen 100.000 Euro Zusatzkosten die derzeit nicht von der 

gesetzlichen Pflege-Versicherung übernommen werden. Ein hohes finanzielles Risiko dass die Angehörigen tragen 

müssen. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig gegen dieses Risiko vorzusorgen
6
.  

 

 

Vorteile der Rürup Rente für Steuerzahler 
 

Beitragszahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung, in berufliche Versorgungswerke oder in Rürup-Verträge 

werden im Jahr 2016 bis zu 22.767 Euro (für Alleinstehende) im Jahr gefördert. Für Ehepaare gilt das Doppelte. Das 

Finanzamt berücksichtigt davon 82% als Sonderausgaben, 2 Prozentpunkte mehr als 2015. Achtung: Die 

Einzahlungen sind zwar steuerbegünstigt, die Auszahlungen hingegen steuerpflichtig. 

Die Basisrente – auch als Rürup-Rente bekannt – gehört neben der gesetzlichen Rentenversicherung, der 

Beamtenversorgung und den berufsständischen Versorgungseinrichtungen zur sogenannten Basisversorgung          

(1. Schicht) der Altersvorsorge. 

Spezifische Merkmale der Basisrente:  

 Die erworbenen Ansprüche sind nicht vererbbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar, nicht übertragbar und 

nicht kapitalisierbar.  

 Die Leistung erfolgt in Form einer monatlichen, lebenslangen Altersrente.  

Die Beitragsaufwendungen für die Basisversorgung wirken sich seit 2005 steuermindernd aus. In der Übergangszeit 

bis 2024 können die Aufwendungen bis zu dem im jeweiligen Jahr geltenden Prozentsatz geltend gemacht werden. 

Dieser beträgt für das Jahr 2015 80% und steigt bis 2025 jährlich um 2%, bis er 100% beträgt. 

Die Leistungen aus der Basisversorgung werden in voller Höhe der Einkommensteuer unterworfen (nachgelagerte 

Besteuerung). Jedoch gibt es bis zum Jahr 2040 auch hier eine Übergangszeit. In dieser Phase nimmt der 

steuerpflichtige Anteil der Rente abhängig vom Jahr des Rentenbeginns von 50% (in 2005) in kleinen Schritten 

kontinuierlich bis 2040 auf 100% zu. 

Gerne errechnen wir für Sie Ihre möglichen Beiträge für Ihre Rürup-Rente und auch Ihre Steuervorteile während der 

Beitragszahlungsdauer und Ihre Steuerzahlungspflicht während der Rentenbezugszeiten. 
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Eine weitere Kundenpartei hat uns gestattet ihr anonymisiertes Depot zu veröffentlichen 

 
Bitte entnehmen Sie der letzten Seite dieses anliegenden Depots, dass es am 23.12.1997 mit einer 

Investitionssumme von 80.000 Euro eröffnet wurde.  

 

Rund drei Jahre später ist das Depot dann auf rund 115.000 Euro aufgestockt worden, um dann in den Folgejahren 

durch unregelmäßige Entnahmen auf eine Restinvestitionssumme von 20.101,57 Euro zurückzufallen (blaue Linie 

im Chart der Letzten Seite). Die Kursgewinne haben jedoch trotz aller Entnahmen dieses Depot wieder auf einen 

Kontostand von 113.849,20 Euro angehoben (schwarze Linie im Chart der letzten Seite).  

 

Von kurzen Zeiträumen in der Anfangsphase des Bestehens dieses Depots abgesehen, konnten wir es fast immer in 

der Gewinnzone führen. Seit 2004 sogar ohne Verluste unter der Investitionssumme, nur mit attraktiven Gewinnen 

und das trotz laufender Entnahmen. 

  

Eine von vornherein auf mehrere internationale, in vorteilhaft positionierte, Aktienfonds investierte Anlagesumme, 

und das Depot pflegende und schützende Aufstockung der Anzahl der Fonds, aber auch eine Depotstruktur-

fördernde Begleitung der Entnahmen durch uns, hat diese attraktive Depotentwicklung ermöglicht.  

 

Immerhin steht einer Restinvestitionssumme von 20.103,57 Euro, ein Depotwert von 113.849,29 Euro, mit einem 

Wertzuwachs von 93.745,72 Euro gegenüber.  

 

 














