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Altötting, 07. Juli 2014 –Die monad Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH hat einen 

neuen Namen: Ab sofort firmiert sie als Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH.  

 

„Mit der Umbenennung in Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH machen wir die 

konsequente Ausrichtung des Unternehmens auf das Thema Ruhestandsplanung noch deutlicher“, 

erklärt Peter Härtling, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH 

(DGFRP).  

 

Ziel ist es, den eingeschlagenen, erfolgreichen Kurs des Unternehmens fortzusetzen, fachlich und 

fachübergreifend hochqualifizierte Berater an das Unternehmen zu binden und Kunden so die 

Möglichkeit einer transparenteren und qualitativ hochwertigen Beratung zur Altersvorsorge zu 

geben. „Als Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung werden wir uns weiterhin konsequent 

dafür einsetzen, dass die Bürger in Deutschland sich den gewünschten Lebensstandard im Ruhestand 

finanziell auch leisten können“, sagt Peter Härtling. 

 

Dies ist umso wichtiger, als die gegenwärtigen Diskussionen um zusätzliche Regulierungen, die 

Offenlegung von Provisionen oder ein möglicher Umstieg auf die Honorarberatung die Menschen 

verunsichern und eher zu weniger als zu mehr und besserer Beratung führen. „Ruhestandsplaner 

verstehen sich als unabhängige Instanz der Beratung. Ob auf Honorarbasis oder gegen Provision, ob 

doppelt oder dreifach beaufsichtigt: dies können die Ruhestandsplaner bereits heute darstellen und 

weisen gegenüber dem Kunden bereits seit Jahren eine Transparenz nach, die über die 

Anforderungen des Gesetzgebers hinaus geht. Entscheidend ist, dass der Kunde bis ins hohe Alter 

finanziell abgesichert ist“, sagt Härtling. 
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Hintergrund Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH: 

Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH mit Sitz in Altötting ist ein bundesweit tätiger 

Dienstleister für unabhängige Finanzberater. Als Gründungsmitglied des Bundesverbandes Der 

Ruhestandsplaner Deutschland e.V. BDRD ist die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung in besonderem 

Maße der Qualität und hohen ethischen Standards in der Beratung verpflichtet.  


