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Umfrage des Frauenfinanzdienstes 

Wer sind die Kundinnen des Frauenfinanzdienstes? * 

84% sind berufstätig - das liegt erheblich über dem Durchschnitt der Frauen in Deutschland. 53% sind 

Arbeitnehmerinnen, davon 59% in Vollzeit (bei den unter 40jährigen sind es sogar 72%) - auch diese 

Zahlen sind deutlich höher als der Durchschnitt. Die stärkste Besonderheit: Etwas über 30% sind selbst-

ständig oder freiberuflich tätig. Kein Zufall, sind es doch gerade diese Berufsgruppen, die seit jeher 

besonders mit der Notwendigkeit eigener Vermögensgestaltung und individueller Vorsorge konfrontiert 

sind (s. Abb.). Die meisten der nicht Erwerbstätigen - insgesamt 14% der Kundinnen - sind Rentne-

rinnen. Nur 2% sind Hausfrauen; die meisten von ihnen sind jünger als 40, also in der „Kinderpause“. 

Lediglich etwas über 1% sind arbeitslos.

Zusammensetzung der Kundinnen des Frauenfinanzdienstes nach beruflicher Tätigkeit 

(in % aller Antwortenden)

              Quelle: Frauenfinanzdienst Köln

Bei den Altersgruppen sind die mittleren und älteren Jahrgänge im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 

überrepräsentiert. 8% sind jünger als 40 Jahre alt, 32% sind zwischen 40 und 49, 40% zwischen 50 und 

59, und 20% sind 60 und älter. 44% der Kundinnen sind ledig, und 56% leben in einer Partnerschaft 

(Ehe, eheähnliche Lebensgemeinschaft oder gleichgeschlechtliche Partnerschaft). 
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Was macht den Frauenfinanzdienst für seine Kundinnen besonders interessant? 
Die Signale, die von den Antworten auf diese Frage ausgehen, sind unmissverständlich: Absoluten 

Vorrang hat die unabhängige und fachkundige Beratung ohne Verkaufsdruck (s. Abb.). 

“Was macht den Frauenfinanzdienst für Sie besonders interessant?” 

(in % aller Antwortenden)

                   Quelle: Frauenfinanzdienst Köln

Die Bedeutung, die die Kundinnen des Frauenfinanzdienstes der individuellen, fachlich versierten und 

von Produktgebern unabhängigen Beratung ohne Verkaufsdruck beimessen, wird durch die persönlichen 

Kommentare am Ende des Fragebogens besonders plastisch demonstriert. 

Einige wörtliche Zitate:
Ich mag die unaufdringliche, sehr große Kompetenz, die angenehm lockere Beratungsatmosphäre, die große 

Kompetenz und Informiertheit jeder Mitarbeiterin, das Bemühen, Frauen fit zu machen für die eigenen 

Finanzen.

Das Sich-Kümmern um meine Belange, auch wenn ich kein „großer Fisch“ zum Geldverdienen bin.

Nicht das Produkt steht im Vordergrund, sondern die Person, die ihr Geld anlegen will oder ihren Lebens-

stand absichern will.

Der Rundbrief, die Infoveranstaltungen und die Beratungen finden in einer Sprache statt, die den Laien nicht 

ganz so verwirrt und frustriert zurücklässt, wie das nach Gesprächen mit Männern im Finanz- und Versiche-

rungwesen häufig der Fall ist.
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Mich spricht besonders an das Verständnis für den „typisch weiblichen“ Umgang mit Finanzen. Da fühle ich 

mich gut verstanden und gut aufgehoben.

Zum ersten Mal wurde uns durch Ihre Beratung ein umfassendes Finanz- bzw. Finanzierungskonzept ange-

boten, das langfristige Berechnungen beinhaltete und nicht nur die Empfehlungen verschiedener Produkte.

Kompetente und persönliche Beratung, man hat nicht das Gefühl, etwas unbedingt kaufen zu müssen. Die 

Rundbriefe sind sehr informativ. Aufgrund meines Alters möchte ich nur noch auf Nummer Sicher gehen und 

mehr ausgeben.

Die Unabhängigkeit in der Beratung gefällt mir gut, gepaart mit informativen Rundbriefen, Humor und der 

immerwährenden Aufdeckung von gesellschafts-politischen Missständen bezogen auf die „Finanzbranche“.

Mir gefällt die kompetente und unkomplizierte Art der Beratung, auch am Telefon. War früher beim ... 

(großer Finanzvertrieb), ein himmelweiter Unterschied zu Ihren Mitarbeiterinnen! Es gefällt mir auch sehr, 

dass nur eine einmalige Beratungsgebühr fällig war.

Dass kompetente Frauen Beraterinnen sind, die mir nicht das Gefühl geben, eine Idiotin zu sein - sie überre-

den mich nicht.

Mir gefällt, dass nicht Profit und Prämien im Vordergrund stehen, sondern auch andere Aspekte, wie indivi-

duelle Lebenssituation, Sicherheit, Ökologie eine Rolle spielen.

Und zum Schluss zwei Kommentare zum Schmunzeln:
Sie können Männer beraten, aber sollten keine männlichen Berater einstellen.

Meine Frau hatte kein Interesse, den Bogen auszufüllen, dann habe ich ihn mit ihr ausgefüllt, da ich als 

Mann den Frauenfinanzdienst sehr gut finde.

* Die Umfrage wurde Ende 2010 / Anfang 2011 durchgeführt. Von den ausgesandten 3.000 Fragebögen wurden 539 ausgefüllt 

zurückgeschickt. Die Rücklaufquote von 18% ist für Kundinnenbefragungen dieser Art überdurchschnittlich hoch. Mit 94% der 

Antwortenden sind Frauen - gemessen an der Gesamtheit der Kundinnen und Kunden des Frauenfinanzdienstes - in den 

Umfrageergebnissen überrepräsentiert. Der Fragebogen umfasste zehn Themen, teilweise mit Unterfragen (Filter), die nach dem 

Multiple Choice Verfahren oder in Form der üblichen 5er-Bewertungsskala zu beantworten waren, sowie zwei offene Fragen zur 

KundInnenzufriedenheit. Mit der Auswertung, für die sowohl Häufigkeitsanalysen als auch multivariate Zusammenhangsberech-

nungen vorgenommen wurden, war das Institut für Arbeitsforschung und Transfer in Köln betraut.


