
Frauensparenund sorgenan-
ders vor alsMänner. Zusammen
mitHeideHärtel-Herrmann, die
sichalsGründerin desFrauenfi-
nanzdienstes inKölnbundes-
weit einenNamengemacht hat,
greift dasHandelsblatt dieses
Themanutzwertigundunterhalt-
sam–nicht nur für Frauen–auf.

DieseWoche lesenSie imneun-
tenund letztenTeil derAnleger-
Akademie „Geldanlagen von
Frauen für Frauen“,welcheÜber-
legungenundSorgenSeniorin-
nenbei ihrer Finanzplanungum-
treibenundmitwelchenLö-
sungsvorschlägendiesenbegeg-
netwerdenkann.Geradeältere
Anlegerinnensind imUmgang
mit größerenGeldbeträgen
schnell verunsichert undmüs-
senerst einGefühl dafür entwi-
ckeln.

NächstenFreitag startet andie-
serStelle eineneuevierteilige
Anleger-AkademiezumThema
Wirtschaftserziehung.

In der Finanzbranche spielt die
Zielgruppe der älteren Anlege-
rinnen undAnleger eine immer
größere Rolle.Wie erklären Sie
sich das?
Im Jahr 2033 wird nahezu jeder
zweite Bundesbürger älter als 50
Jahre sein. Der Grund: Die stei-
gende Lebenserwartung und rück-
läufige Geburtenzahlen. Ich finde
es deshalb wirklich sehr interes-
sant, dass die Finanzbranche erst
jetzt so richtig zur Kenntnis
nimmt, wie viele ältere Menschen
es gibt. Und dass nicht alle krank,
pflegebedürftig und arm sind. Im-
merhin verfügen die über 55-Jähri-
gen über ein Vermögen von 4,8 Bil-
lionen Euro. Über 300 Milliarden
Euro geben ältere Menschen in
Deutschland pro Jahr aus. Ein lan-
ger Ruhestand will finanziert und

abgesichert sein. Für die Finanz-
branche also eine interessante Ziel-
gruppe.

Gibt es Unterschiede zwischen
älteren Frauen und älterenMän-
nern, die Beratungsbedarf ha-
ben? Beobachten Sie ge-
schlechtsspezifischeAnliegen
oder Fragen, die jeweils imMit-
telpunkt stehen?

Das kann ich so nicht feststellen.
Eine erfreuliche Veränderung aber
sehe ich: Noch vor zehn Jahren
etwa wollten viele Frauen ihr Geld
unbedingt ihrenKindern vererben,
auch wenn ihre eigene Rente nicht
gerade üppig ausfiel. Mittlerweile
ist zum Glück ein gesunder Egois-
mus fest zu stellen: Best Ager küm-
mern sich nach einem arbeitsrei-
chen Leben erst einmal um sich

selbst, wollen ihr Leben genießen
und dazu auch ihr Geld ausgeben.
Hedonismus statt Bescheidenheit
ist also angesagt.

Nun entwickelnVersicherer
und Banken spezielle Produkte
für die Zielgruppe „50 plus“.
Was halten Sie davon?
Sehrwichtig finde ich Pflegezusatz-
versicherungen. 70 Prozent der
Frauen überleben ja ihre Männer!
Sinnvoll könnenauchSenioren-Un-
fallversicherungen sein, da viele
Standard-Unfallversicherungen
mit 75 Jahren enden oder nur mit
Einschränkungen weiter geführt
werden.Nicht sinnvoll finde ichda-
gegen Sterbegeldversicherungen.
Das Geld ist in einem Fondsspar-
plan oder in anderenWertpapieren
besser untergebracht. Grundsätz-
lich aber muss es keine speziellen
Geldanlagen für ältere Menschen
geben. Unter den vielen guten An-
geboten, die auf dem Markt sind,
gibt es für jedesAlter und jedeRisi-
koneigung das passende Produkt.

Welche Anforderungen stellt

die ältere Kundschaft an eine Fi-
nanzberatung?
Die Beratung älterer Menschen ist
anspruchsvoll und sollte ganzheit-
lich angelegt sein. Wie kann das
notwendige Einkommen für eine
unter Umständen noch lange Le-
bensphase sichergestellt werden?
Was mache ich mit meiner selbst
genutzten Immobilie und einer zu
kleinenRente?Muss oder soll Geld
vererbt werden?Wie kann dasVer-
mögen in der Substanz erhalten
werden? Das sind nur einige der
Fragen, die diese Altersgruppe be-
wegen. Neben fachlicher Kompe-
tenz müssen Berater auch über Le-
benserfahrung und soziale Kompe-
tenz verfügen. Denn in der Bera-
tung wird ja auch über sensible
Themen gesprochen – beispiels-
weise über Krankheit und die
Angst vor Pflegebedürftigkeit,
über alte Eltern und über Kinder,
die vielleicht nicht immer den Le-
bensweg gehen, den die Eltern ge-
dacht hatten.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht.

HEIDEHÄRTEL-HERRMANN | KÖLN

Legasthenie kennt jeder. Nicht so
denBefundDyskalkulie.DieserBe-
griff beschreibt eine angeborene
Rechenschwäche. Sie ist dafür ver-
antwortlich, wenn je-
mand kein Gespür für
Zahlen hat.
Wenn ältere Frauen

kein Gespür für Zah-
lenhaben, hat das aller-
dings mit einer ange-
borenen Schwäche
nichts zu tun. Ihnen
fehlt lediglichdasTrai-
ning im alltäglichen
Umgang mit größeren
Geldbeträgen. Doch
das Gefühl, überfor-
dert zu sein, ist immer
unangenehm, egal wo-
her es kommt. Vielfach gesellt sich
zur Zahlenschwäche dann auch
noch das unbekannte Finanzvoka-
bular. Woher soll die Rentnerin,
der von einemTag auf den anderen
dieVerantwortung für ein sehr gro-
ßes Vermögen übertragen wurde,

plötzlich wissen, was ein Hedge-
Fonds ist, den ihr der Vermögens-
verwalter ihrerHausbanknun stän-
dig offeriert?
Deshalb ist auch die Angst da-

vor, Fehler zu machen, bei älteren
Frauen besonders
stark ausgeprägt. Das
ist verständlich, denn
falsche Schritte und
Verluste beim Um-
gang mit dem eigenen
Vermögen sind kaum
wieder korrigierbar.
Was weg ist, kommt
nicht wieder, schließ-
lich kommt in dieser
Lebensetappekein fri-
sches Geld mehr rein.
ImGegenteil:DerVer-
mögensblock wird
mehr oder weniger

sichtbar abgeschmolzenunddieEr-
träge regelmäßig aufgebraucht.
Wenn dann noch Kursverluste
oder ausschüttungsfreieZeitendro-
hen, stellt sichmanchmal sogar Pa-
nik ein. Dass das nicht sein muss,
zeigen zwei Beispiele:
Das Ehepaar Hertha und Kai G.

kommt gemeinsam in die Beratung.
Er sitzt im Rollstuhl und hatte mich
am Telefon schon vorgewarnt, dass
er bald sterben würde. Zusammen
mit seiner Frau sucht er rechtzeitig
nach einer passenden Betreuung
für das umfangreiche Vermögen,
das er jetzt noch gut und gerne

selbst aktiv verwalten kann. Später
aber soll seine Frau nicht hilflos da-
stehen, sondern rasch das Ruder
übernehmen können.
Die Stimmung in der Beratung

ist sachlich und engagiert, jeden-
falls am Anfang. Aber als es um die
Kosten geht, wirdHerrG. recht un-
gehalten. Er könne seine Fonds
doch schließlich auch ohne Ausga-
beaufschläge erwerben, wieso
denn meine Dienstleistung so

teuer sei? Meine Beratung für die
Fondsentscheidung, die Vermitt-
lung und Betreuung wird mit dem
einmaligen Ausgabeaufschlag von
im Schnitt vier Prozent finanziert.
Dieser Ausgabeaufschlag wird zu
Beginn fällig. Eine weitere Verwal-
tungsgebühr fällt nicht an. Außer-
dem ist ein Fondswechsel inner-
halb eines Fünfjahreszeitraums bei
mir grundsätzlich gebührenfrei.
ZumVergleich:Die gängige stan-

dardisierte Fondsvermögensver-
waltung kalkuliert dagegen beim
Ausgabeaufschlag meist mit einem
Rabatt von beispielsweise 50 Pro-
zent, kassiert zusätzlich aber ein
jährliches Servicehonorar in Höhe
von beispielsweise 1,25 Prozent
vomFondsvolumenplusMehrwert-
steuer.UntermStrich ist das fürAn-
leger meist teurer, weil sie bei-
spielsweise für ein Vermögen von
200 000 Euro über fünf Jahre be-

HELMASICK
Frau &Geld, Finanz-
dienstleistungen für
Frauen

Gespür
für Zahlen
ist wichtig

Anleger-Akademie

SENIORINNEN finanzieren ihren Ruhestand meist, indem sie ihr Vermögen nach und nach ver b

Alles rundumdieAnle-
ger-Akademie findenSie
im Internet unter
www.handelsblatt.com/
anlegerakademie

Textweiterleiten: Mail
an forward@handels-
blatt.comBetreff:Frau
(Leerzeichen)36 (Leerzei-
chen)Mailadresse des
Empfängers
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„Ein gesunder
Egoismus greift
um sich“
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trachtet schon über 10 000 Euro
mehr an Gesamtgebühr bezahlen
muss als bei mir.
Außerdem gebe ich zu beden-

ken, dass Frau G. sich später ja ge-
rade nicht so wie ihr Man alleine
mit der Finanzplanung auseinan-
der setzenmöchte. Sie braucht Un-
terstützung und Beratung. Die gibt
es nicht umsonst.

Voraussetzung für das gute Ab-
schneiden meines Kostenmodells
ist allerdings, dass das Vermögen
nicht unnötig gedrehtwird.Das be-
deutet, dass die Anleger nicht von
einem Fonds in einen anderen
wechseln und dafür immer wieder
neue Gebühren bezahlen, obwohl
das Vermögen schon wunschge-
mäß gestaltet war.

All das Rechnen und Verglei-
chen nützt mir nichts bei Herrn G.
Auch interessiert ihn nicht die
schlichte Frage, ob ermeineDienst-
leistung, wenn nicht über diese
transparente Einstiegsgebühr, lie-
ber auf eine andereWeise honorie-
ren möchte. Gebühren sind ihm
grundsätzlich suspekt. Mit seiner
Frauhingegen kann ichmir eineZu-
sammenarbeit gut vorstellen.
Anders als Frau G. ist Rose W.

als Witwe mit Jahren schon
jetzt allein auf sich gestellt. Das an-
sehnliche Vermögen aus dem ge-
meinsamen Geschäft mit ihrem
Mann ist durch die raue Börsen-
zeit um die Jahrtausendwende bis
2003 um fast die Hälfte ge-
schrumpft, obwohl sie ihrer Bank
damals den Auftrag gegeben hatte,
nur konservative Anlagen zu kau-
fen. Sie zeigtmir den alten Verwal-
tungsvertragmit den entsprechen-
den Kreuzchen. Doch diese jun-
gen sportlichen Männer dort – so
beschreibt sie ihre früheren Bera-
ter –waren alleweg, als sie dannEr-
klärungen suchte. Deshalb hat sie
jetzt das große Haus verkauft, von
dem ein Gutachten noch vor drei
Jahren und damals auch ihr Mann
mal angenommen hatten, es
brächte über zwei Millionen. Ver-
kaufen konnte sie das bjekt ledig-
lich für 80 000 Euro.

Nun will sie wissen, wie viel
Geld sie monatlich von ihrem Ver-
mögen nehmen kann, wenn sie
noch 30 Jahre so wie bisher mit al-
len Ausgaben undKosten lebt.
Wir stellen beim gemeinsamen

Durchrechnen schnell fest, dass
Frau W. nur vom Ertrag ihres Ver-
mögens – egal obes umZinsen,Aus-
schüttungen, Kursgewinne, Divi-
dendenoderRentenraten handelt –
alleine nicht leben kann. Zumin-
dest nicht so, wie sie möchte. Sie
muss deshalb ihr Vermögen Stück
für Stück verbrauchen. Das ist für
sie zwar in rdnung, aber auch
sehr schade. Denn dann kann sie
nichts an ihre beiden Kinder verer-

ben. Allerdings verdienen diese
selbst sehr gut und sind nicht auf
eine Erbschaft angewiesen.
Wir planen eine moderate Infla-

tion mit ein. Die Steuerzahlungen
seien sehr gering, sagt auch die
Steuerberaterin, die einbezogen
wird. Dann kommen ihre Kinder zu
Besuch. Sie lesen das Konzept und
raten zu. Dann wird es ernst und
RoseW.muss sich entscheiden.
Ihr neues Vermögen besteht aus

fünf Säulen: Die kleinste ist die
staatliche Rente, danach kommt
der Entnahmeplan aus einem Fest-
geldkonto, der zunächst für fünf
Jahre kalkuliert wird. Mit Festgeld
und dem garantierten Zins fühlt
Frau W. sich ausgesprochen wohl.
Doch für diese niedrig verzinsten
Anlagen sindnur kurzeAnlageetap-
pen sinnvoll, damit sie nichts ver-
schenkt. Der zweite Festgeld-Ent-
nahmeplan wird also erst in fünf
Jahren eingerichtet und kommt
dannausder Substanzundden zwi-
schenzeitlich angesammelten Er-
trägen aus einer dritten und vier-
ten Säule. Das sind ein Fondsdepot
mit defensivem harakter und ein
Portfolio von sicherheitsorientier-
ten Beteiligungen aus geschlosse-
nen Immobilienfonds und Schiffs-
zweitmarktfonds. Eine sofort begin-
nendeprivateRentenversicherung,

in die ein Einmalbeitrag geht – das
ist die Säule fünf – bietet einen Ga-
rantiezins und die Beitragsrückge-
währ im Todesfall für ihre Kinder.
Für sie kommt diese Rente lebens-
lang.
Das Beste aber ist, dass Frau W.

nun ein Gefühl für ihre Zahlen hat.
Sie fühlt sich wieder wohl mit ih-
rem Geld, das Gefühl der Überfor-
derung ist gänzlich weg.

Die Autorin ist Inhaberin der Bera-
tungsfirma Frauenfinanzdienst, Köln.

brauchen. Wichtig ist, so zu planen, dass das Geld für Jahrzehnte reicht.
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Frauen leben länger
Durchschnittliche Lebenserwartung inJahren

1920 1960 1980 20001940
Ausgehend vom Geburtsjahrgang

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

81,0

75,6

65,1

90,0

Jungen Mädchen 84,4
87,0

82,5

76,6

68,6

57,7

Handelsblatt | Quelle: BBE-Unternehmensberatung GmbH, 2005

VermögendeAlte
Anteil der Senioren amprivatem
Gesamtvermögen:

DiesesVermögen teilt sich auf in:

Geldvermögen

Immobilien-
vermögen

Gebrauchs-
vermögen

4,8 Bill. Euro
besitzen die
55-Jährigen
und Älteren

gesamt:
10 Bill.
Euro

2,2 Bill. €

2,2 Bill. €

0,4 Bill. €




