
 

 

 

Pressemitteilung 

Altersvorsorge nicht dem Zufall überlassen 

Fundierte Altersvorsorgeberatung auf der Basis digitaler Rentenübersicht    

Die metent Consulting GmbH bringt mit www.deineAltersversorgung.de eine anbieter- und 

produktunabhängige Plattform auf den Markt, die Arbeitgeberunternehmen ihrer Belegschaft 

und die Versicherungs- und Finanzindustrie ihren Kunden zur eigenständigen Berechnung von 

Netto-Rentenlücken zur Verfügung stellen können. Ziel ist es, die Aufklärung über den 

tatsächlichen Altersversorgungsbedarf voranzutreiben und den Zugang zu einer qualifizierten 

Beratung einfacher zu machen und kostengünstiger vorzubereiten.  

Der metent-Rechner® funktioniert wie ein Retirement Planning Tool, mit dem Unterschied, 

dass der private User ihn ganz einfach selbst bedienen kann. „Wir haben uns bei der 

Konzeption aufs Wesentliche konzentriert, aber keine Vorsorgeformen außer Acht gelassen“, 

sagt Hans-Werner Rölf Geschäftsführer der metent Consulting GmbH. Ohne viel Schnick-

Schnack und mit wenigen Eingaben kommt der User schnell zum fachkundigen Ergebnis: 

nämlich seine Netto-Rentenlücke.  

Den tatsächlichen Stand der Gesamtversorgung im Alter kann keiner im Vorhinein exakt 

bestimmen, denn die Einflussgrößen wie beispielsweise Steuer- und Sozialversicherung, 

Inflation und insbesondere Renditeentwicklungen variieren bei langen Anwartschaftsdauern. 

Genau deshalb ist es wichtig, regelmäßig seine Gesamtversorgungssituation über alle drei 

Säulen der Alterssicherung zu monitoren aber auch seine Vorsorgemaßnahmen auf 

Bedarfsschließung und vor allem Rentabilität hin zu überprüfen.   

Der metent-Rechner® kann aber noch viel mehr. Der unabhängige und neutrale finanz- und 

versicherungsmathematische Rechenkern im Hintergrund ist so flexibel gebaut, dass „je nach 

Anforderung des Partners der Datenoutput gestaltet werden kann“ sagt Rölf. Die Plattform 

wird Arbeitgeberunternehmen, Institutionen und Finanzvertrieben mit einer auf sie 

abstimmten URL www.“firma“.deineAltersversorgung.de angeboten. 

Mit dieser individuellen Lösung können Betriebe des Versicherungs- und Finanzvertriebs 

einen digitalen Kundenzugang einfach herstellen und selbst die Anbindung an die eigenen IT-

Systeme und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit dem Vorsorgeexperten festlegen. 

Weitere Informationen gibt es unter www.metent.de 

 

 

 

 

 

http://www.“firma“.deinealtersversorgung.de/


 

 

Weitere Informationen gibt es unter 

www.metent.de 

Greta-Lisa Frey | Geschäftsführerin der metent Consulting GmbH 

Telefon 02162 3697172 

E-Mail  g.frey@metent.de 

Information zum Unternehmen 

metent Consulting GmbH in Viersen ist eine Unternehmensberatung, die auf IT-Lösungen für die 

Altersversorgung spezialisiert ist. Sie stellt mit dem metent-Rechner® die Infrastruktur für eine 

säulenübergreifende Vorsorgeberatung im DIY-Modus bereit. Das Team von metent Consulting GmbH besteht 

aus erfahrenen Spezialisten, die sich zusammengetan haben, um die komplexen Herausforderungen der 

Altersvorsorge aus Kundensicht zu betrachten und in intuitiv beherrschbare IT-Lösungen zu übersetzen. Ziel ist 

es, die Aufklärung über den tatsächlichen Altersversorgungsbedarf mit zeitgemäßen Webapplikationen und 

innovativen Prozessen voranzutreiben und den Zugang zu einer qualifizierten Beratung einfacher zu machen und 

kostengünstiger vorzubereiten. “Unser metent-Rechner® berechnet den Versorgungsbedarf für den Ruhestand 

säulenübergreifend. Somit wird der Mehrwert jedes Vorsorgebausteins deutlich sichtbar. Wir sind von den 

Stärken des Drei-Säulen-Modells der Altersversorgung überzeugt.“  
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