
Ende Oktober 2011 soll es soweit sein: 
Der siebenmilliardste Erdenbürger 
erblickt das Licht der Welt. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wird er in Asien 
zur Welt kommen und vermutlich 
wird es ein Junge sein. Dahinter steht 
ein fast atemberaubender Anstieg 
der Menschenzahl. Zur Erinnerung: 
Es dauerte nur 100 Jahre bis sich die 
Weltbevölkerung von 1,65 Milliarden auf 
jetzt 7 Milliarden vervierfachte. Diese 
Entwicklung ist umso bemerkenswerter, 
wenn man bedenkt, dass zwischen dem 

Über schreiten der 500-Millionen-Marke 
um das Jahr 1500 und der Verdoppelung 
dieser Zahl auf eine Milliarde Menschen 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
mehr als 300 Jahre vergingen. Immer 
deutlicher wird dabei allerdings seit 
Jahren ein Trend: Die Wachstumsrate 
ist seit ihrem Höchststand von 2,1 % im 
Jahr 1968 rückläufig und lag aufgrund 
gesunkener Geburtenraten im Jahr 2010 
nur noch bei 1,1 %.1

In aller Konsequenz bedeutet dies: Die 
Bevölkerung auf dem blauen Planeten 
wächst zwar weiter, und das vor allem in 
Asien und Afrika, altert dabei aber dop-
pelt: Denn die sinkende Geburtenrate 
fällt mit einer steigenden Lebenserwar-
tung zusammen. Seit 1950 hat die welt-
weite durchschnittliche Lebenserwar-
tung bei Geburt um 4,6 Monate pro Jahr 
von 45,4 auf 68,2 Jahre zugenommen. 
Höhere Lebensstandards, verbesserte 
hygienische Bedingungen und medizi-
nischer Fortschritt haben maßgeblich 
dazu beigetragen. Am stärksten fiel der 
Anstieg der Lebenserwartung in Asien 
aus, wo sie in den letzten 60 Jahren 
um knapp 30 Jahre von 39,9 Jahren auf 
69,6 Jahre zugenommen hat.

Wir leben in einer demographischen 
Zeitenwende, die zuerst die Frage auf-
wirft, inwieweit unsere Altersvorsorge-
systeme dieser Wende gewachsen sind. 
In vielen Industrieländern der Welt 

haben Reformen zur Verringerung 
der Rentenniveaus in den staatlichen 
Systemen geführt, gleichzeitig wurden 
Anreize zum Aufbau von privaten Alters-
vorsorgevermögen geschaffen. Diese 
Entwicklung verlangt vom Einzelnen 
mehr Eigeninitiative, ein Vermögens-
polster aufzubauen, aus dem ein ergän-
zender Einkommensstrom im Alter 
generiert werden kann. Damit hat das 
Individuum stärker als in den Jahrzehn-
ten zuvor die Verantwortung für seine 
langfristige finanzielle Absicherung.

Was den wenigsten Menschen dabei 
bekannt sein dürfte: Ihr wohl größtes 
finanzielles Risiko ist die eigene Lebens-
erwartung. Das verdeutlicht folgendes 
Beispiel: Stellen Sie sich vor, zehn Schul-
freunde beschließen, mit 67 Jahren in 
den Ruhestand zu gehen. Wann wird 
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der erste der Freunde sterben? Der erste 
stirbt wahrscheinlich nach nur sechs 
Jahren, das heißt mit 73 Jahren. Und 
wann wird der letzte Freund sterben? 
Nach 34 Jahren im Ruhestand, mit 
101 Jahren!2 Soweit die Erwartungen für 
Deutschland. Für die US-amerikanische 
Bevölkerung ist die Varianz der Lebens-
wartungen kaum anders. Dort bewegt 
sie sich zwischen 69 und 99 Lebens-
jahren.3 Anders ausgedrückt: Die Frage 
ist, ob man das Langlebigkeitsrisiko 
nicht höher bewerten sollte als das 
An lagerisiko. Eine Frage, die umso  
drängender ist, als eine weltweite Ver-
schiebung von Defined-Benefit-(„DB“) 
zu Defined-Contribution-Pensionsplä-
nen („DC“) festzustellen ist. Das heißt, 
mit dem Übergang von leistungsori-
entierten zu beitragsorientierten Vor-
sorgeplänen geht das Risiko, dass die 
Auszahlungen hinter den Erwartungen 
zurückbleiben, mehr und mehr auf die 
Vorsorgenden über.

Sicher scheint auf jeden Fall: Die demo-
graphische Zeitenwende fordert die 
Altersvorsorgesysteme in ganz beson-
derer Weise heraus.

Sie ist aber auch ein globaler Megatrend 
und damit eine Investmentchance, 
denn: Da sie global und über Jahrzehnte 
ablaufen wird, sind Nachfrageverschie-
bungen zu erwarten, die ein voraus-

schauender Investor antizipieren sollte. 
Zum Beispiel dürfte das Bevölkerungs-
wachstum in den aufstrebenden Staa-
ten, das in der Regel mit einem starken 
Wirtschaftswachstum einhergeht, den 
Trend zu knapper werdenden Ressour-
cen verstärken. 
Unser Publikationsdreiklang, der im 
Zusammenspiel von Allianz Economic 
Research, Allianz GI International Pen-
sions und Allianz GI Kapitalmarktanalyse 
entstanden ist, setzt genau hier an:

•  Erst wird die demographische Zeiten-
wende aus globaler Sicht untersucht.

•  Dann geht es um die großen Trends 
bei den Altersvorsorgesystemen, 
wobei auch die Nachhaltigkeit der 
Pensionssysteme durchleuchtet wird, 
um

•  anschließend den Blickwinkel zu ver-
ändern: Demografie wird im dritten 
Teil der Serie nicht mehr als eher 
bedrohlich wirkende Zeitenwende 
verstanden. Es werden die daraus 
resultierenden Investmentchancen 
gesucht.

Fest steht: Demografie geht uns alle an. 
Je schneller wir uns darauf einstellen, 
desto besser.

Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unseren 
bestmöglichen Beurteilungen zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten 
können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation dient lediglich Ihrer Information. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten 
Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. 

Hierbei handelt es sich um eine Werbung gem. § 31 Abs. 2 WpHG.

Impressum

Allianz Global Investors  
Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Mainzer Landstraße 11–13  
60329 Frankfurt am Main

Kapitalmarktanalyse 
Hans-Jörg Naumer (hjn), Dennis Nacken (dn), Stefan Scheurer (st) 

Weiter Informationen rund um die Kapitalanlage erhalten Sie direkt 
unter:
www.allianzgi.de/kapitalmarktanalyse

1  Vgl. UN Population Division, World Population 
Prospects, 2010 Revision.
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