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Finanztipps für Frauen
Der Ruf von Finanzexperten wird lauter: Beim Thema Geld dürfen sich Frau-
en nicht auf ihre Ehemänner verlassen. Sie müssen sich selbst um ihre Alters-
vorsorge kümmern. Hier sind ein paar kleine Tipps mit großer Wirkung.

Für Finanzen und Geld interes-
sieren sich einige Frauen herz-
lich wenig. Das ist fatal, weiß 

Beate Dünnebacke. Die Di plom-
Betriebswirtin aus Hagen war ver-
gangene Woche bei den Landfrau-
en im Kreis Steinfurt/Tecklenbur-
ger Land. Die Finanzberaterin 
erklärte, warum Frauen ihr eigenes 
Budget managen sollten und wie 
einfach Finanzplanung sein kann.

Verliebt, verlobt, verarmt?
Beim Thema Geld machen Frauen 
einen großen Fehler: Sie überlas-
sen das Feld den Männern. „Bei-
nahe die Hälfte aller Frauen fühlt 
sich durch eine Lebensversiche-
rung oder durch das Vermögen ih-
res Mannes gut abgesichert“, be-
richtet die Referentin. Wenn der 
Himmel voller Geigen hängt, den-
ken Frauen nicht an Altersarmut 
und Scheidung. Aber genau das 
sollten sie. „Tatsache ist, dass jede 
dritte Ehe in Deutschland geschie-
den wird“, mahnt die Finanzex-
pertin. Frauen, die sich finanziell 
auf ihre Männer verlassen, stehen 
später unter Umständen mit leeren 
Händen da. „Altersarmut ist weib-
lich“, gibt Beate Dünnebacke zu 
bedenken. 2017 bezog eine Frau 
durchschnittlich eine gesetzliche 
Rente von 665 € im Monat – ein 
Mann dagegen bekommt 1200 €. 
Dafür hat er 45 Jahre lang einge-
zahlt. Das schaffen die wenigsten 
Frauen. Erstens verdienen sie trotz 
gleicher Qualifikation weniger als 
Männer. Zweitens legen sie für die 
Familie oft beruflich Pausen ein 
und arbeiten nach der Elternzeit 
weniger. „Weniger Geld bedeutetet 
weniger Rente“, so die Referentin.
Was kann „Frau“ tun? Die Berate-
rin empfiehlt, sich zunächst einen 

Überblick über die eigene Situati-
on zu verschaffen: „Prüfen Sie, ob 
Ihr Rentenbescheid stimmt: Sind 
alle Kinder und Zeiten wie Ausbil-
dungs-, Berufs- und Kindererzie-
hungsjahre sowie Pflegezeiten auf-
gelistet?“ Der Rentenbescheid gibt 
an, wie hoch die gesetzliche Rente 
später voraussichtlich sein wird. 
Er wird jährlich von der Deutschen 
Rentenversicherung verschickt. 

Ein teurer Cappuccino?
Zusätzlich gibt die Finanzexpertin 
den Tipp, ein Haushaltsbuch zu 
führen. „Damit haben Sie die mo-
natlichen Einnahmen und Ausga-
ben im Blick und sehen, wann und 
wofür Sie Geld ausgeben.“ Genau-
so erkennen Frauen, wo ihr per-
sönliches Sparpotenzial steckt. Oft 
gibt man Geld für Kleinkram aus. 

Das summiert sich jedoch über die 
Zeit. „Stellen Sie sich vor, Sie ge-
ben jedenTag 2,75€ für einenCap-
puccino aus. Das sind 1000 € im 
Jahr“, rechnet die Referentin vor. 
Würde das Geld in einen Fond ein-
gezahlt werden und „für Sie arbei-
ten“, werden daraus über viele Jah-

re mehrere 10  000 €. Mit dem Bei-
spiel verdeutlichte die Beraterin, 
dass sich selbst aus kleinen Sum-
men langfristig ein Finanzpolster 
aufbauen lässt. Doch spätestens 
jetzt – beim Thema Aufbau von 
Vermögen – machen viele Frauen 
zu, weil sie denken, es geht um 
komplizierte Finanzprodukte.

So wächst das Finanzpolster 
Beate Dünnebacke beruhigt: „Es 
geht nicht um Produkte, es geht um 
die Strategie.“ Diese ist simpel. Sie 
besteht aus einem Treppenmodell 
mit vier Stufen (siehe Grafik). Das 
Modell zeigt, welche Anlagefor-
men es in der jeweiligen Stufe gibt 
und wie hoch die eingelagerte 
Summe in der jeweiligen Stufe 
sein soll. Generell empfiehlt die 
Finanzberaterin als monatliche 
Sparsumme 5 bis 10 % des Brutto-
einkommens, bei Selbstständigen 
20 %. Sobald ein Plateau erreicht 
ist, nimmt man das nächste in An-
griff und füllt es mit Geld auf. So 
geht es Schritt für Schritt zur Al-
tersvorsorge. Doch bevor es an das 
Sparen geht, sollten Frauen die 
Absicherung existenzieller Risi-
ken wie Privathaftpflicht und Er-
werbsunfähigkeit checken. 
„Das alles erfordert Zeit und Mu-
ße“, räumt Beate Dünnebacke ein. 
Aber das mache die Urlaubspla-
nung auch. Am Ende resümiert die 
Beraterin: „Frauen, die beim The-
ma Finanzen und Geld Eigeniniti-
ative ergreifen, merken, wie schnell 
sie kompetent werden. Packen Sie 
es an und genießen Sie Ihre finan-
zielle Unabhängigkeit.“   rk

Stufe für Stufe zum Finanzpolster
Das Treppenmodell der Geldanlage

Anlageform: Girokonto
empfohlene Summe: max. 1 Monatseinkommen

für laufenden Zahlungsverkehr

1. Stufe

2. Stufe

Anlageform: Tagesgeldkonto, Sparbuch
empfohlene Summe: 1 bis 3 Monatseinkommen

als Notgroschen, Reserve, Rücklagen

3. Stufe
Anlageform: Rentenfonds, Aktienfonds

5 bis 10 % des Bruttoeinkommens
für größere Ausgaben, die in den nächsten 

Jahren anfallen, z. B. Renovierung

4. Stufe
Rentenfonds, Aktienfonds, 

Immobilien
empfohlene Summe: 

alles, was 3. Stufe übersteigt
Vermögensaufbau

Bei Finanz- und Geldfragen gibt es Sicherheit, einen Partner an der Seite zu 
haben. Doch ihre Altersvorsorge sollten Frauen selbst in die Hand nehmen.  
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Total-Ausverkauf wegen Firmenschließung!!
Alles muss raus!!! Nochmals reduzierte Preise!!!
Hochwertige Möbel (Landhaus und Modern)  
zu Super-Sonderpreisen.
Mo.–Do.: 8.00 – 12.00 Uhr u. 13.00 – 16.30 Uhr,  
 Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr

oder nach tel. Vereinbarung: 
01 72/9 35 26 02 
01 71/8 67 66 46

Deelmann-Möbelwerk GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 2 • 46354 Südlohn  
Telefon: 0 28 62/9 80 60 • www.deelmann.de


