
HeideHärtel-Herrmann
ist Inhaberindesunabhän-
gigenKölner Frauen-
finanzdienstes.Dieser be-
rät seitmehr als 20Jah-
renFrauenbei derGeldan-
lageund ihrer persönli-
chen finanziellenAbsiche-
rung. „Frauenhabenan-
dereAnliegen alsMänner.
Wir habenunsdarauf ein-
gestellt undwerfen für
undmit unserenKundin-

neneinen frauenspezifi-
schenBlick auf Finanz-
undVersicherungspro-
dukte.Wir beraten, ver-
mittelnProdukteundbe-
treuenunsereKundinnen
über längereZeiträume“,
beschreibtHärtel-Herr-
mann ihreArbeit.
DieDiplom-Ökonomin
wurde 1953 inOldenburg
geborenundhat einener-
wachsenenSohn. ImJahr

2001hatHärtel-Herr-
mannanderEuropean
BusinessSchool in
Oestrich-Winkel die Zu-
satzqualifikationals Fi-
nanzökonominerworben.
Seit 2002 trägt sie das in-
ternationaleGütesiegel
desCertified Financial
Planners, das ihr fun-
dierteKenntnisse auf
demFeldderFinanzanla-
genund -dienstleistungen

bescheinigt undsie zur
ständigenWeiterbildung
alsauchzurUnabhängig-
keit verpflichtet. Damit ist
Härtel-Herrmannauch
Mitglied imFinancial Plan-
ningStandardsBoard
Deutschlande.V.
Der von ihr gegründete
Frauenfinanzdienstwie-
derum istMitglied imbun-
desweitenVerbundderFi-
nanzFachFrauen. | pga
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„Was gibt’s da zu lachen?“, fragt
meine neue Kundin, die gerade ihr
Anliegen und sich selbst be-
schreibt. „Sie sind heute schon die
Dritte, die von sichbe-
hauptet, keine Ah-
nung von Gelddingen
zu haben“, erwidere
ich. „Das finde ich lus-
tig, weil Männer ihre
Vorstellung anders be-
ginnen, selbst wenn
sie überhaupt nichts
wissen.“ Darauf die
Kundin: „Okay, ich
habe schon zwei Bü-
cher zumThemagele-
sen, davon aber nur
die Hälfte verstan-
den.“ Jetzt lachen wir
beide.
Das folgende Gespräch dreht

sich um die Frage: Wie kann sie ein
ganzheitliches Finanzkonzept ent-
wickeln, das zu ihr persönlich
passt. Sie ist verheiratet, hat zwei

Kinder im Alter von acht und zehn
Jahrenundarbeitet beruflich selbst-
ständig mit allmählich ansteigen-
der Stundenzahl und wachsendem
Umsatz. Jetzt soll endlich Schluss
sein mit dem Sammelsurium von

Finanzprodukten, die
mal hier, mal dort er-
worben worden sind.
Die Linie, die in das
Vermögen gebracht
werden soll, ist schnell
umrissen: Ausrei-
chende Zusatzrente ab
65, Rücklagen für den
kurz- und mittelfristi-
gen Zeithorizont, ein
Teil des Vermögens
soll flexibel bleiben.
Bei überschaubarem
Risiko soll die Rendite
höher sein, als sie al-

lein mit festverzinslichen Wertpa-
pierenmöglichwäre. Auch ein öko-
logisches Investmentwärenicht un-
interessant. Schließlich muss sie
ihre Berufsunfähigkeitsversiche-
rung aufstocken. Alles soll mög-
lichst transparent und pflegeleicht
gestaltet sein, sie kann undwill sich
nicht ständig darum kümmern.
Kurz: Sie möchte alles aus einer
Hand – die unabhängige Beratung,
die Produktempfehlung, den Pro-
dukterwerb und die langfristig aus-
gerichtete Betreuung mit persön-
lich vertrauter Ansprechpartnerin.

Das kann sie alles haben. Diese
Kundin ist typisch für unabhängige
Frauenfinanzbüros, die sich auf die
finanzielle Lebensplanung von
Frauen und deren Anlageberatung
spezialisiert haben. Die Erfahrun-
gen aus unseren zusammengenom-
men rund 60 000Beratungsgesprä-
chen in den letzten 20 Jahren sind
derHintergrund für diese Anleger-
Akademie, die sich heute und an
den kommenden acht Freitagen
dem Thema Frauen und Finanzen
widmet.
Seit Jahren wird durch zahlrei-

che Studien von Banken, Bera-
tungs- und Umfrageinstituten ein
Bild von der typisch weiblichen
Zielgruppe gezeichnet: Der in fi-
nanziellen Dingen ahnungslosen
Frau, die Geldangelegenheiten am
liebsten Männern überlässt, sich
falsche Hoffnungen über ihre
Rente macht und aus Sicherheits-
gründen am Sparbuch klebt. Der
Kontrast zwischen diesem Bild
und den Beratungserfahrungen
könnte nicht größer sein: Frauen
sind keine homogene Zielgruppe,
die Unterschiede zwischen Frauen
sind sogar größer als die zwischen
Frauen und Männern. Die Frauen,
die sich von uns beraten lassen, re-

präsentieren nicht eine Moment-
aufnahme des Durchschnitts, son-
dern einen ganz bestimmten Aus-
schnitt: Sie sind berufstätig oder be-
rufsorientiert, verdienen eigenes
Geld, besitzen eigenes Vermögen,
betreiben einen systematischen
Vermögensaufbau mit kleinen
oder großen Beiträgen.
Ebenso wichtig wie die mate-

rielle Eigenständigkeit ist ihnen
die geistige Unabhängigkeit: Un-
sere Kundinnen können ihre Ent-
scheidungen grundsätzlich selbst-
ständig treffen, egal, ob sie alleine
lebenoder inPartnerschaft.Wie ge-
sagt, grundsätzlich.VondenWider-
sprüchenwird imweiteren Verlauf
dieser Serie immer wieder die
Rede sein. Bei Frauenfinanzbera-
tung geht es nicht um Standardan-
gebote, sondern um individuelle
Lösungsansätze, die auch für Män-
ner interessant sind. Wie aber rea-
giert die Finanzbranche auf neue
Zielgruppen und Herausforderun-
gen?
Kürzlich erläutertemir derMar-

ketingchef eines großen Versiche-
rers, weshalb ein von uns vorge-
schlagenes flexibles Produkt mit
passenden Extras, das wir gern mit
diesem Unternehmen umgesetzt
hätten, nicht realisierbar sei: „Wir
können uns nicht an einigen weni-

gen exotischen Frauenberatungs-
büros orientieren. Damit ist kein
Geld zu verdienen. Wir müssen
uns umdieMasse kümmern.“
Er hat das Missverständnis auf

den Punkt gebracht: Die „Masse“ –
das ist die Durchschnittsfrau, nach
Vorstellung vieler die bestenfalls
Teilzeit arbeitende, einfache Haus-
frau. Aus diesem Bild werden typi-
scherweise zwei Schlüsse gezogen:
Erstenswerden spezielleVertriebs-
wege für Frauen aufgebaut; dasPer-
sonal für die so genannte Frauen-
schiene setzt sich dabei ausNeben-
beruflern zusammen. Zweitens
werden spezielle Frauenprodukte

entwickelt, deren Grundgedanke
darin besteht, Flexibilität bei der
Beitragszahlung in einer mögli-
chen Babypause anzubieten. Darü-
berhinaus gibt esAngebote zuNeu-
geborenenoptionen, Partnermit-
versicherungen, Geburtengeld,
Mutterausfallgeld, Waisenkapital,
Unfallversicherungen mit Zusatz-
geld bei frauenspezifischen Beein-
trächtigungen und kosmetischen
Operation.

Unabhängige Frauenfinanzexper-
tinnen lehnen solche Frauenpro-
dukte ab. Sicher, Frauen brauchen

Frauenmüssenmit Blick auf ihre
Lebenserwartung und ihre Er-
werbsbiografie anders sparen
und vorsorgen als Männer. Zu-
sammenmit Heide Härtel-Herr-
mann vom Frauenfinanzdienst
greift das Handelsblatt dieses
Thema nutzwertig und unterhalt-
sam– nicht nur für Frauen – auf.
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Alles rundumdieAnle-
ger-Akademie findenSie
im Internet unter
www.handelsblatt.com/
anlegerakademie
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RENDITE IST WEIBLICH – die Geldanlage auch. Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand

ANLEGER-AKADEMIE

DieseWoche lesen Sie im ers-
ten Teil der Anleger-Akademie
„Geldanlagen von Frauen für
Frauen“ alles über Frauen als
Anlegerinnen, die Relevanz
frauenspezifischer Finanz-
dienstleistungen sowie welche
Angebote es auf diesemGe-
biet gibt und wie diese zu be-
werten sind. Frauenmöchten
Verantwortung für die eigene
finanzielle Lebensplanung
übernehmen – unabhängig da-
von, wie viel Geld sie haben.
Nächsten Freitag: Welche
Überlegungen speziell für
Frauen beim Thema Altersvor-
sorgewichtig sind.
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betrachtetGeld hauptsäch-
lich alsMittel, umsichKon-
sumwünsche zu erfüllen.Sie
macht sichwenigGedanken
um ihre finanzielleZukunft.

bekommt schlechte Laune,wenn
sie sichmit demThemaGeld be-
schäftigt.Bei ihrerVorsorge ist
sie eher passiv undwünscht sich
staatliche Fürsorge.

hat generell eine positive
Einstellung zumGeld.Für
sie ist es eine persönliche
Herausforderung, in Fi-
nanzdingen fit zu sein.

findet dasThemaFinan-
zen zu kompliziert.Geld

ist für sie ein sehr persön-
lichesThema,über das
sie nur ungern redet.

Keine homogene Zielgruppe

Nein zu Frauenprodukten
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Selbstbewusstsein
Die jahrhundertelangbe-
stimmendeRolle als Ehe-
frauundMutter sorgt bis
heutedafür, dassFrauen
sichbei Finanzthemenun-
sicher sind.Oft fühlen
sichFrauenabgesicher-
ter, als sie es sind.

Lebenslauf
VieleFrauenunterbre-
chen ihreErwerbsarbeit
fürKinder, arbeiten spä-
ter länger inTeilzeit: Dem
tragen flexible Finanzpro-
dukteeherRechnungals
Fondsmit einer langen
Bindung.

Risiko
ImVergleich zuMännern
sindFrauen lautStudien
risikoscheuereAnleger:
Sie setzen eher aufsSpar-
buchalsaufAktien.Risiko-
ärmereAnlagen führen
aber in derRegel auchzu
niedrigerenRenditen.

Altersarmut
InDeutschland trifftAl-
tersarmut vor allem
Frauen.Viele beschäfti-
gensich erst spätmit ih-
rerAltersvorsorge. Je frü-
hermanaber anfängt,
destogeringer ist diemo-
natlicheBelastung.

Warum glauben Sie hat das all-
gemeine Interesse an Frauenfi-
nanzberatung in letzter Zeit zu-
genommen?
Mit Blick auf das Alterseinkünfte-
gesetz, ständig neue Steuergesetze
und Vermittlerrichtlinien werden
die Ansprüche an eine Finanzbera-
tung immer größer. Und Frauen
sind sehr anspruchsvoll: Siewollen
mehr als Standardberatung und
den schnellen Produktverkauf. Be-
sonders die gut ausgebildeten
Frauen mit eigenem Geld wün-
schen eine qualifizierte, unabhän-
gige Beratung, die die eigene Per-
son ins Zentrum stellt.

DaswünschenMänner doch be-
stimmt auch. Kann es vielleicht
doch daran liegen, dass Frauen
weniger Ahnung haben? Haben
sie auf diesemGebiet einfach
noch größere Defizite?
DerBegriffDefizit passt nicht rich-
tig, will man die Unterschiede be-
schreiben. Frauen haben sicherlich
weniger Erfahrungen im Umgang
mit Geld, sie haben vielfach über-
haupt keine Lust, sich mit dem
Thema gründlich zu befassen.

Gleichzeitig wissen sie, dass es auf
Dauer so nicht weitergeht. Es passt
nicht zu ihnen und ihrem ansons-
ten emanzipierten Leben, wenn sie
ihreVermögensgestaltung, ihre Al-
tersversorgung immer wieder auf-
schieben oder an Männer delegie-
ren. Aus diesemWiderspruch oder
– wenn Sie so wollen – aus diesem
Defizit ist die Anforderung an eine
anspruchsvolle neue Dienstleis-
tung entstanden: die Frauenfinanz-
beratung.

Was unterscheidet denn eine
spezielle Finanzberatung für
Frauen von der, die sonst üblich
ist?
Der entscheidende Unterschied
zeigt sich darin, wie der Berater
oder die Beraterin die Kundin ein-
schätzt, bewusst oder unbewusst.
Ist sie – nur weil sie selbst gern da-
mit kokettiert, dass sie wenig Ah-
nung hat – gleich Klein-Dumm-
chen, wird bevormundet oder für
intellektuell begrenzt eingestuft?
Oder können sichKundinundBera-
terin gemeinsam darüber köstlich
amüsieren und ansonsten auf glei-
cher Augenhöhe zusammen am
Thema arbeiten?

An diesen Punkten hapert es
also bei der Finanzberatung von
der Stange?
Ja, schauen Sie sich nur einmal die
so genannten Frauenprodukte und
die Prospekte an, die sich die Bran-

che für dieweibliche Zielgruppe so
ausdenkt. Da werden Frauen fast
ausschließlich als Muttchen oder
vom Mann abgeleitete Wesen be-
trachtet. Das empfinden Frauen
schlicht als Provokation. Eine Fi-
nanzberatung muss Frauen mehr
bieten, vor allemmuss sie die Kun-
din ernst nehmen und auch kultu-
rell auf der Höhe der Zeit sein.

Kommen eigentlich auchMän-
ner in Ihre Beratung?
Immer mehr Männer erkennen,
dass sie sich bei ihrer Finanzpla-
nung heutzutage nicht mehr al-
leine zurechtfinden. Auch fleißig
gesammelte Zeitungsausschnitte
oder entsprechende Magazine hel-
fen letztlich nicht weiter. Männer
brauchen ebenfalls eine kompe-
tente, unabhängige, individuelleBe-
ratung – genauwie Frauen. Frauen-
beratung ist innovativ und eine zeit-
gemäße Dienstleistung. Für uns
gilt: Wer Frauen in Gelddingen gut
beraten kann, schafft das bei Män-
nern allemal!

Das Interview führte Petra Hoff-
knecht.

Flexibilität. Sie wünschen sie bei
langfristig ausgerichteten Sparplä-
nen aber auch dann, wenn keine
Kinderpausen anstehen, sondern
eine Weiterbildung oder ein Aus-
landsaufenthalt geplant sind, eine
Kündigung befürchtet wird, oder
der Job wegen der Pflege kranker
Eltern reduziert werdenmuss.
Der Wunschzettel ist sogar

noch länger: gerechtere Gesund-
heitsprüfung bei Berufsunfähig-
keitsversicherungen, Flexibilität
bei der Beitragszahlung, die keine
verstecktenKostenoderAbhängig-
keiten verursacht, Integration von
Nachhaltigkeit bei der Vermögens-

gestaltung klassischer Anlage- und
Vorsorgeprodukte.
Derartig flexible Finanzpro-

dukte würdenMännern ebenfalls
gefallen. Frauen sind allerdings
diejenigen, die diese Wünsche
als erste artikulieren. Sie sind
eben nicht „Durchschnitt“, son-
dern repräsentieren einen Trend.
Sie wollen unabhängig und be-
rufstätig sein, ihr eigenes Geld
verdienen und später eine eigene
Rentebeziehen. Bevormundungs-
versuche in Gelddingen finden
sie ärgerlich: Sie möchten ernst
genommenwerdenmit ihren An-
liegen.

HEIDEHÄRTEL-
HERRMANN
Inhaberin vom
Frauenfinanzdienst
in Köln

Fallstricke

nehmen können und wer ihnen dabei hilft.

FÜNF FRAGEN AN: HEIDE HÄRTEL-HERRMANN

„Emanzipation
endet nicht
beim Vermögen“
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