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EDITORIAL 

Unternehmer verlassen sich oft auf ihr Bauch-
gefühl, und das ist auch gut so: Ihre eigenen 
 Erfahrungen sind in der Regel eine gute Grund-
lage für kluge Entscheidungen. Es gibt aller-
dings einen Bereich, in dem sich solch ein 
 Vertrauen fürchterlich rächen kann: die Alters-
vorsorge. Wer sich hier auf sein Gefühl verlässt, 
macht einen gravierenden Fehler. Hier geht es 
schlicht um – höhere – Mathematik. Und um 
die Einsicht, wie eng eine solide Finanz planung 
mit einer Lebensplanung verknüpft ist. Dass 
die gefühlte Absicherung im Alter meist nur 
wenig mit der tatsächlichen Situation zu tun 
hat – sie ist sehr viel schlechter –, zeigen die 
Beispiele der drei Unternehmer in unterschied-
lichen Phasen, die für unsere Titelgeschichte 
„Gut vorgesorgt“ (Seite 22 bis 35) ihre Einkünf-
te und ihre Altersvorsorge offengelegt haben. 
Kommentiert werden die Zahlen von unabhän-
gigen Finanzplanern – mit konkreten Tipps, 
was sich verbessern lässt. Ich selbst werde mich 
jetzt auf jeden Fall noch einmal intensiv mit 
meiner eigenen Absicherung beschäftigen. 
Und auch Ihnen wünsche ich wertvolle Impulse!
Herzlich, Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Bitte rechnen, 
nicht schätzen

Nikolaus Förster Herausgeber und Verleger

Holen Sie alles aus Ihrer 
impulse-Mitgliedschaft 
heraus: Tauschen Sie sich 
mit anderen Unterneh-
mern aus, und profitieren 
Sie von ihren Erfahrungen. 
Gelegenheit dazu gibt es 
etwa am 7. Februar bei 
der nächsten Leser-Video-
konferenz zur Titelge-
schichte (Altersvorsorge) 
oder beim ersten impulse-
Unternehmercamp am 
3. April in Altensteig im 
Schwarzwald – Dutzende 
impulse-Mitglieder tau-
schen sich tagsüber in 
Kleingruppen aus, abends 
gibt es ein gemeinsames 
Essen. Infos und Anmel-
dung: kundenbetreuung@ 
impulse.de oder  
040�/�609 4522-77

AUSTAUSCH

Ti
te

l :
 S

tu
di

o 
Ku

m
ic

ak
 +

 N
am

sl
au

, A
le

xa
nd

er
 H

ag
m

an
n 

be
id

e 
fü

r 
im

pu
ls

e


