
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 imach-
tenTeil derAnleger-Akademie
„GeldanlagenvonFrauen für
Frauen“welche finanziellen
ÜberlegungenFrauenanstellen
sollten, die sich selbstständig
machenwollen, undwelcheVor-
kehrungenvor solch einem
Schritt zu treffen sind.Männer
undFrauen, die in berufsständi-
schenKammernoranisiert sind,
könnenüberdiese ihrePflicht-
versorgungenregeln.Darüberhi-
nausbrauchenSieeinKonzept
zurAltersvorsorge.

NächstenFreitaggeht esum
dasThemaGeldanlagen fürSe-
niorinnen.

Gibt es Unterschiede zwischen
Unternehmerinnen undUnter-
nehmern?
Männer messen Erfolg mit Größe,
Umsatz und Wachstum. Für Frauen
ist das auch wichtig, darüber hinaus
spielt es für sie aber auch eine ent-
scheidendeRolle, ob ihre Angestell-
ten und Kunden wirklich zufrieden
sind. Deshalb sind ihre Waren oder
Dienstleistungen manchmal günsti-
ger. Dieses fehlende Größendenken
kann aber auch dazu führen, dass
Frauen sich vor Neuanstellungen
von Personal scheuen, auch wenn
es längst notwendig geworden ist,
odervor demAnmieten eines größe-
ren Büros. Oder dass sie an ihre ei-
gene Altersversorgung erst dann
denken, wenn gute Gewinne rein-
kommen. Bei vielen Männern ist
dies beimUnternehmensaufbau be-
reits unverzichtbarer Bestandteil.

Was raten Sie Frauen, die ein ei-
genes Unternehmen führen, im
Umgangmit Banken?
Frauenhabenoft kein besonders in-
niges Verhältnis zu Planungstools
oder Controllingsystemen. Dabei
ist eine Zukunftsplanung, die auch
zahlenmäßig gut erfasst wird, sehr
wichtig für sie selbst, aber auch für
die Kreditgeber. Frauen fragen sich
schnell, ob alle getroffenen Annah-
men auch so eintreten werden. Mit
dieser Haltung stellen sie sich
selbst ein Bein. Dennwer sein Vor-
habennicht klarmitDatenundFak-
ten beschreiben kann, kann auch
nur schwer planen, wohin sich der
Laden entwickeln soll.

Führt das auch dazu, dass
Frauen schlechtere Konditio-
nen bei den Kreditinstituten er-
halten?

Nein. Sowohl bei der Höhe der be-
antragten Kredite als auch bei der
angeblichen Diskriminierung von
Frauen durch die Banken hat sich
in den letzten Jahren vieles verbes-
sert. Das gilt zumindest für die Re-
gionen, in denen eine entwickelte
Dienstleistungs- und Beratungsin-
frastruktur existiert.

EinerUntersuchung zufolge
kommenTöchter in Familienun-
ternehmen als Nachfolgerinnen
seltener zumZuge als Söhne.
Warum?
Da schlagen ganz traditionelle Ver-
haltensweisen durch. Söhne wer-
den vielfach auch dann bevorzugt,
wenn sie weniger geeignet sind als
ihre Schwestern. Die Töchter wer-
den bei der Unternehmensnach-
folge hingegen meist erst berück-
sichtigt, wenn der Senior unerwar-

tet beispielsweise durch schwere
Krankheit oder Tod ausfällt und
der Bruder nicht will oder es kei-
nen gibt. Frauen haben auch dann
gute Chancen, wenn es schon im-
mer eine starke Bindung zwischen
Vater und Tochter gab. Positiv für
Frauen ist auch,wenn rationaleKri-
terienbei der Suchenach einemUn-
ternehmensnachfolger im Vorder-
grund stehen. Wenn also Leistung
gemessen werden kann und gemes-
sen wird. Übrigens: Viele Frauen,
die im elterlichen Betrieb nicht ge-
fördert werden, gründen sehr er-
folgreich ihre eigenen Unterneh-
men.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht.

ANITAWAGNER

HEIDEHÄRTEL-HERRMANN | KÖLN

„Hast du dir das auch wirklich gut
überlegt?“, wird Juliane N. auf
Schritt und Tritt von ihren freischaf-
fenden Kolleginnen gefragt. Die
Frage ist etwas scheinheilig, denn
die eigentliche Botschaft lautet:
„Bist du eigentlich noch ganz bei
Trost?! Hängst freiwillig die Festan-
stellung beim großen Sender an den
Nagel, die für unser-
eins der Traum des Le-
bens wäre und begibst
dich ohne Zwang in die
Selbstständigkeit!?“
Doch Frau N. möchte
jetzt frei arbeiten. Sie
ist Ende dreißig, traut
sich vieles zu und
kennt das Geschäft seit
über zehn Jahren. Auch
an herausragenden
Kontakten mangelt es
ihr nicht. Nun sitzt Sie
bei mir am Tisch und
möchte sich als Selbst-
ständige umfassend absichern gegen
Krankheit, Invalidität und für dasAl-
ter. In unseremGespräch geht es zu-
nächst um die Grundabsicherung.
DenAntrag bei der Künstlersozi-

alkasse (KSK) hat sie schon gestellt.
Denn wer seinen Lebensunterhalt
aus der selbstständigen künstleri-

schen Tätigkeit erwirtschaftet,
muss sich bei der KSK versichern.
Diese Einrichtung ist einmalig,
denn sie bezuschusst die Sozialver-
sicherung für alle selbstständigen
Medienleute und Künstler mit 50
Prozent der Beiträge, so wie sonst
der Arbeitgeber bei Angestellten.
AuchTrauerredner undClownsver-
sichern sich in der KSK.
Damit ist die Grundversorgung

für JulianeN. schonge-
klärt: Die gesetzliche
Kranken- und Pflege-
versicherung, dieAbsi-
cherungdesVerdienst-
ausfalls ab der siebten
Woche und eine mini-
male gesetzliche
Rente einschließlich
der Erwerbsminde-
rungsrente durch die
gesetzlicheRentenver-
sicherung sind durch
die KSK abgedeckt.
Durch ihren Status

als Pflichtversicherte
kann Juliane N. trotz Selbstständig-
keit auch eineRiesterrente abschlie-
ßen und bekäme eine Zulage vom
Staat. Ich empfehle ihr allerdings,
damit noch zu warten, bis sie genug
verdient, damit das wirklich lohnt.
Denn für sie, die keine Kinder hat,
ist dieGrundzulage allein nicht pro-
fitabel. Erst durch den Steuervorteil
wird dasKonzeptdann hoch interes-
sant.
Zur Basisabsicherung für Juliane

N. gehört dagegen unbedingt und
auch sofort die private Berufsunfä-
higkeitsversicherung, die sie ambes-
ten über einen Gruppenvertrag für
Medienleute wählen sollte. Denn
hier stimmt nicht nur der Beitrag,
sondern sie kann sichmit den spezi-
fischen Tätigkeiten einer Journalis-
tin dort umfassend versichern.

Viele Standardanbieter lieben diese
Berufsgruppe nämlich nicht beson-
ders, verlangen beispielsweise eine
so genannteKünstlerklausel, die die
AkzeptanzdesAusschlussesbei psy-
chischen Beeinträchtigungen defi-
niert oder lehnen die Versicherung
für freie Journalisten pauschal
gleich gänzlich ab. Juliane N. lehnt
sich erleichtert zurück. Sie hat jetzt
alles,was zur erstenStufe der Selbst-
ständigkeit gehört. Beim Folgeter-
minbringt sie dannnochzweiKolle-
ginnen mit, die ebenfalls frei arbei-
ten.
Die Bezeichnung freiberuflich

wird umgangssprachlich oft mit
Selbstständigkeit verwechselt.
Doch genau genommen gilt sie im
Wesentlichen für solche Men-
schen, die in berufsständischen
Kammern organisiert sind und da-
rüber auch ihre Pflichtversorgung

regeln. Dazu gehört Claudia P., sie
ist Frauenärztin, 45 Jahre alt und
schon seit einigen Jahren selbststän-
dig. Bisher hat sie nur für dieGrund-
absicherung gesorgt: Invalidität,
Praxisausfall, Krankheit, sowieVer-
mögenschadenhaftpflicht – dafür
sind angemessene Versicherungen
vorhanden. Heute besprechen wir
die zusätzlicheAbsicherung fürsAl-
ter und den planmäßigen Vermö-
gensaufbau.

Die Kammerversorgung der Ärzte
hat ihr ausgerechnet, was sie mit 65
Jahren erwarten kann, wenn ihre
Höchstbeiträge von etwa 1 000 Euro
imMonat, die sie schon heute regel-
mäßig zahlt, bis dahin weiterlaufen.
Das reicht ihr nicht. Ihrwurde kürz-
lich angeboten, eineweitere freiwil-
lige Zuzahlung an das Versorgungs-

werk zu entrichten. Denn seit 2005
kann sie bis zu 20 000 Euro Beitrag
für die Steuernutzen. Ich gebe zube-
denken, dass diese Steuervorteile in
der aktiven Zeit durch Steuernach-
teile im Rentenalter kompensiert
werden könnten. Dieses Verhältnis
schlägt eher zugunsten der Steuer-
vorteile in der Beitragszeit aus,
wenn die aktive Ärztin heute schon
mindestens zwischen 45 und 50
Jahre alt ist. Mit 45 Jahren liegt sie
also gerade an der Grenze.
Ich schlage ihr eine zweistufige

Strategie vor: Bis Ende 2008 legt
Claudia P. alles, was sie erübrigen
kann, in Aktienfonds und Misch-
fonds mit hoher Aktienquote an.
Das sind zum einenmonatliche Bei-
träge, zum anderen aber auch eine
hohe Zuwendung ihrer Eltern, die
fürchteten, ihre Tochter könnte arm
ins Rentenalter gehen und ihr des-

Unternehmensbe-
raterin,Wagner &
Peltzer, Köln

Selbst ist
die Frau

FINANZPLANUNG: Der Schritt in die Selbstständigkeit will gut überlegt sein. Was zu beachten ist u

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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„Zahlen sind für die Planung notwendig“
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Eine Frage der Steuer
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Ha p li ersi erung
Selbstständigebrauchen
eineBerufs-, Betriebs-oder
Büro-Haftpflichtversiche-
rung.Dennals Firmeninha-
berin haftenSie fürSchä-
den, die sie selbst oder ihre
Mitarbeiter gegenüberDrit-
tendurchgrob fahrlässiges
Verhaltenverursachen.

es sauss a ung
Gewerbetreibendekönnen
dieüblichenGefahrenwie
Feuer, inbruch,Wasser-

undSturmschädensowie
dieBetriebsunterbrechung
wegeneines solchenScha-
densabsichern, darüber hi-
nausauchseparatdie tech-
nischeAusstattung.

e ss u
DerAbschluss einer Fir-
men-Rechtsschutzversiche-
rung inklusiveeinerPrivat-
Rechtsschutzversicherung
ist sinnvoll. Fürdenbetriebli-
chenTeil erstreckt sichder
Versicherungsschutzauf

sämtlicheFirmenfahrzeuge,
gewerblichgemietete
RäumeundRechtsstreitig-
keitenmit denMitarbeitern
unddemFinanzamt.Strei-
tigkeitenmitKundenoder
Lieferantensind vomVersi-
cherungsschutzausge-
schlossen.

ranken ersi erung
Selbstständigehabendie
Wahl zwischeneiner priva-
tenoder freiwilligengesetzli-
chenKrankenversicherung.

Freiwillig gesetzlichkranken-
versichernkönnenSie sich
abernur, wennSie schon
vordemBeginnderSelbst-
ständigkeit gesetzlich kran-
kenversichertwaren.

ranken agegeld
DieTagegeldversicherung
fängtVerdienstausfälle auf
und ist deshalb fürGründe-
rinnenunverzichtbar. Sieer-
haltenGeld beiArbeitsunfä-
higkeit in vereinbarterHöhe
–egal, obSie zuHauseoder

imKrankenhaus sind.

Beru sun igkei
DieBerufsunfähigkeitsversi-
cherungsichert dieArbeits-
kraft abund istdaher lebens-
notwendig.

Ar ei sl sen ersi erung
Wer in denzwei ahrenvor
derSelbstständigkeitmindes-
tens zwölfMonateBeiträge
zurArbeitslosenversiche-
runggezahlt hat, kannsich
freiwilligweiterversichern.

argare e ei
Die imAlter von Monatenan
KinderlähmungerkrankteMar-
garetheSteiff lerntenähenund
machtesich als - ährigemit
einemFilzkonfektionsgeschäft
selbstständig.Der gro eDurch-
bruchgelang ihrWeihnachten

mit kleinenStofftieren, die
siemitSchafwolle ausstopfte.
DieberühmtenSteiff-Tieremit
demKnopf im hrwarengebo-
ren.

Bea e se
IhreKarriere alsSexartikelver-
senderinbegann, alsFrauen sie
nachMöglichkeitenzur mp-
fängnisverhütung fragten. Ihr
kleines, zweiseitigesHeft zudie-
semThemawurdeaufAnhieb
ein rfolg. gründete sie im
prüdenNachkriegsdeutschland
einVersandhaus für he,Sexual-
literaturundh gienischeArtikel.

eröffnete sie denersten
Sex-ShopderWelt.

eli aBen
ahre altwar dieHausfrau

undzweifacheMutterMelitta
Bentz, als sie denMelitta-Kaffee-
filter erfand:Sie schlugLöcher in
einenTopfund legte ein Lösch-
blatt darauf. erhielt die Fil-
tertütedie heuteüblicheForm.
DerNameMelitta stehtmittler-
weile für eine international tätige
nternehmensgruppe.

halb einen Zuschuss zur Altersver-
sorgung inHöhevon 50 000Euro ge-
geben haben.
Der Clou: Alle Anlagen, bei de-

nen es um Kursgewinne geht, sind
bis Ende 2008 steuerlich im Vorteil
– bei der Rendite sowieso. Sie gelten
noch als so genannter Altfall, so
dass bei späterer Entnahme, sogar
noch nach 20 Anlagejahren, die
neue Abgeltungsteuer nicht greift.
Dagegen werden alle Erträge späte-
rer Investitionen – also auchKursge-
winne – dann bei Entnahme steuer-
pflichtig und zwar pauschal mit ei-
nemAbzug von 25 Prozent.
Für ihre weitere Rentenstrategie

ab 200 schlage ich ihr dann haupt-
sächlich Rentenversicherungen vor.
Sie wählt dafür eine private Rüru-
prente, anstatt die Zusatzrate in die
Kammerversorgung zu stecken
denn alles auf ein Pferd zu setzen,
empfiehlt sich auch bei der Ärzte-
versorgung nicht. Die attraktiven
Zahlen dort werden vermutlich
demnächst relativiert, denn Sterbe-
tafeln und Zinssätze sind bei den
Kalkulationen noch nicht moderni-
siert. Hinzu kommt, dass eingerech-
nete Elemente des Umlageverfah-
rens – Hinterblieben- und Erwerbs-
unfähigkeitsrenten – die Rendite
auch für diejenigen kürzen, die das
nicht brauchen. Wenn herkömmli-
che Rentenversicherungen ihr zu
wenig abwerfen, kann sie eine
Fondspolice oder ein so genanntes
britisches Konzept wählen. Dabei
ist der Aktienanteil veränderbar
und das Risiko je nach Laufzeit frei
gestaltbar. So lässt sich der einge-
zahlte Beitrag auch bei hoher Ak-
tienquote sichern.

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

ie i igs en ersi erungen r el s s ndige

und welche Vorkehrungen zu treffen sind.

r ilder

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 imach-
tenTeil derAnleger-Akademie
„GeldanlagenvonFrauen für
Frauen“welche finanziellen
ÜberlegungenFrauenanstellen
sollten, die sich selbstständig
machenwollen, undwelcheVor-
kehrungenvor solch einem
Schritt zu treffen sind.Männer
undFrauen, die in berufsständi-
schenKammernoranisiert sind,
könnenüberdiese ihrePflicht-
versorgungenregeln.Darüberhi-
nausbrauchenSieeinKonzept
zurAltersvorsorge.

NächstenFreitaggeht esum
dasThemaGeldanlagen fürSe-
niorinnen.

Gibt es Unterschiede zwischen
Unternehmerinnen undUnter-
nehmern?
Männer messen Erfolg mit Größe,
Umsatz und Wachstum. Für Frauen
ist das auch wichtig, darüber hinaus
spielt es für sie aber auch eine ent-
scheidendeRolle, ob ihre Angestell-
ten und Kunden wirklich zufrieden
sind. Deshalb sind ihre Waren oder
Dienstleistungen manchmal günsti-
ger. Dieses fehlende Größendenken
kann aber auch dazu führen, dass
Frauen sich vor Neuanstellungen
von Personal scheuen, auch wenn
es längst notwendig geworden ist,
odervor demAnmieten eines größe-
ren Büros. Oder dass sie an ihre ei-
gene Altersversorgung erst dann
denken, wenn gute Gewinne rein-
kommen. Bei vielen Männern ist
dies beimUnternehmensaufbau be-
reits unverzichtbarer Bestandteil.

Was raten Sie Frauen, die ein ei-
genes Unternehmen führen, im
Umgangmit Banken?
Frauenhabenoft kein besonders in-
niges Verhältnis zu Planungstools
oder Controllingsystemen. Dabei
ist eine Zukunftsplanung, die auch
zahlenmäßig gut erfasst wird, sehr
wichtig für sie selbst, aber auch für
die Kreditgeber. Frauen fragen sich
schnell, ob alle getroffenen Annah-
men auch so eintreten werden. Mit
dieser Haltung stellen sie sich
selbst ein Bein. Dennwer sein Vor-
habennicht klarmitDatenundFak-
ten beschreiben kann, kann auch
nur schwer planen, wohin sich der
Laden entwickeln soll.

Führt das auch dazu, dass
Frauen schlechtere Konditio-
nen bei den Kreditinstituten er-
halten?

Nein. Sowohl bei der Höhe der be-
antragten Kredite als auch bei der
angeblichen Diskriminierung von
Frauen durch die Banken hat sich
in den letzten Jahren vieles verbes-
sert. Das gilt zumindest für die Re-
gionen, in denen eine entwickelte
Dienstleistungs- und Beratungsin-
frastruktur existiert.

EinerUntersuchung zufolge
kommenTöchter in Familienun-
ternehmen als Nachfolgerinnen
seltener zumZuge als Söhne.
Warum?
Da schlagen ganz traditionelle Ver-
haltensweisen durch. Söhne wer-
den vielfach auch dann bevorzugt,
wenn sie weniger geeignet sind als
ihre Schwestern. Die Töchter wer-
den bei der Unternehmensnach-
folge hingegen meist erst berück-
sichtigt, wenn der Senior unerwar-

tet beispielsweise durch schwere
Krankheit oder Tod ausfällt und
der Bruder nicht will oder es kei-
nen gibt. Frauen haben auch dann
gute Chancen, wenn es schon im-
mer eine starke Bindung zwischen
Vater und Tochter gab. Positiv für
Frauen ist auch,wenn rationaleKri-
terienbei der Suchenach einemUn-
ternehmensnachfolger im Vorder-
grund stehen. Wenn also Leistung
gemessen werden kann und gemes-
sen wird. Übrigens: Viele Frauen,
die im elterlichen Betrieb nicht ge-
fördert werden, gründen sehr er-
folgreich ihre eigenen Unterneh-
men.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht.
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„Hast du dir das auch wirklich gut
überlegt?“, wird Juliane N. auf
Schritt und Tritt von ihren freischaf-
fenden Kolleginnen gefragt. Die
Frage ist etwas scheinheilig, denn
die eigentliche Botschaft lautet:
„Bist du eigentlich noch ganz bei
Trost?! Hängst freiwillig die Festan-
stellung beim großen Sender an den
Nagel, die für unser-
eins der Traum des Le-
bens wäre und begibst
dich ohne Zwang in die
Selbstständigkeit!?“
Doch Frau N. möchte
jetzt frei arbeiten. Sie
ist Ende dreißig, traut
sich vieles zu und
kennt das Geschäft seit
über zehn Jahren. Auch
an herausragenden
Kontakten mangelt es
ihr nicht. Nun sitzt Sie
bei mir am Tisch und
möchte sich als Selbst-
ständige umfassend absichern gegen
Krankheit, Invalidität und für dasAl-
ter. In unseremGespräch geht es zu-
nächst um die Grundabsicherung.
DenAntrag bei der Künstlersozi-

alkasse (KSK) hat sie schon gestellt.
Denn wer seinen Lebensunterhalt
aus der selbstständigen künstleri-

schen Tätigkeit erwirtschaftet,
muss sich bei der KSK versichern.
Diese Einrichtung ist einmalig,
denn sie bezuschusst die Sozialver-
sicherung für alle selbstständigen
Medienleute und Künstler mit 50
Prozent der Beiträge, so wie sonst
der Arbeitgeber bei Angestellten.
AuchTrauerredner undClownsver-
sichern sich in der KSK.
Damit ist die Grundversorgung

für JulianeN. schonge-
klärt: Die gesetzliche
Kranken- und Pflege-
versicherung, dieAbsi-
cherungdesVerdienst-
ausfalls ab der siebten
Woche und eine mini-
male gesetzliche
Rente einschließlich
der Erwerbsminde-
rungsrente durch die
gesetzlicheRentenver-
sicherung sind durch
die KSK abgedeckt.
Durch ihren Status

als Pflichtversicherte
kann Juliane N. trotz Selbstständig-
keit auch eineRiesterrente abschlie-
ßen und bekäme eine Zulage vom
Staat. Ich empfehle ihr allerdings,
damit noch zu warten, bis sie genug
verdient, damit das wirklich lohnt.
Denn für sie, die keine Kinder hat,
ist dieGrundzulage allein nicht pro-
fitabel. Erst durch den Steuervorteil
wird dasKonzeptdann hoch interes-
sant.
Zur Basisabsicherung für Juliane

N. gehört dagegen unbedingt und
auch sofort die private Berufsunfä-
higkeitsversicherung, die sie ambes-
ten über einen Gruppenvertrag für
Medienleute wählen sollte. Denn
hier stimmt nicht nur der Beitrag,
sondern sie kann sichmit den spezi-
fischen Tätigkeiten einer Journalis-
tin dort umfassend versichern.

Viele Standardanbieter lieben diese
Berufsgruppe nämlich nicht beson-
ders, verlangen beispielsweise eine
so genannteKünstlerklausel, die die
AkzeptanzdesAusschlussesbei psy-
chischen Beeinträchtigungen defi-
niert oder lehnen die Versicherung
für freie Journalisten pauschal
gleich gänzlich ab. Juliane N. lehnt
sich erleichtert zurück. Sie hat jetzt
alles,was zur erstenStufe der Selbst-
ständigkeit gehört. Beim Folgeter-
minbringt sie dannnochzweiKolle-
ginnen mit, die ebenfalls frei arbei-
ten.
Die Bezeichnung freiberuflich

wird umgangssprachlich oft mit
Selbstständigkeit verwechselt.
Doch genau genommen gilt sie im
Wesentlichen für solche Men-
schen, die in berufsständischen
Kammern organisiert sind und da-
rüber auch ihre Pflichtversorgung

regeln. Dazu gehört Claudia P., sie
ist Frauenärztin, 45 Jahre alt und
schon seit einigen Jahren selbststän-
dig. Bisher hat sie nur für dieGrund-
absicherung gesorgt: Invalidität,
Praxisausfall, Krankheit, sowieVer-
mögenschadenhaftpflicht – dafür
sind angemessene Versicherungen
vorhanden. Heute besprechen wir
die zusätzlicheAbsicherung fürsAl-
ter und den planmäßigen Vermö-
gensaufbau.

Die Kammerversorgung der Ärzte
hat ihr ausgerechnet, was sie mit 65
Jahren erwarten kann, wenn ihre
Höchstbeiträge von etwa 1 000 Euro
imMonat, die sie schon heute regel-
mäßig zahlt, bis dahin weiterlaufen.
Das reicht ihr nicht. Ihrwurde kürz-
lich angeboten, eineweitere freiwil-
lige Zuzahlung an das Versorgungs-

werk zu entrichten. Denn seit 2005
kann sie bis zu 20 000 Euro Beitrag
für die Steuernutzen. Ich gebe zube-
denken, dass diese Steuervorteile in
der aktiven Zeit durch Steuernach-
teile im Rentenalter kompensiert
werden könnten. Dieses Verhältnis
schlägt eher zugunsten der Steuer-
vorteile in der Beitragszeit aus,
wenn die aktive Ärztin heute schon
mindestens zwischen 45 und 50
Jahre alt ist. Mit 45 Jahren liegt sie
also gerade an der Grenze.
Ich schlage ihr eine zweistufige

Strategie vor: Bis Ende 2008 legt
Claudia P. alles, was sie erübrigen
kann, in Aktienfonds und Misch-
fonds mit hoher Aktienquote an.
Das sind zum einenmonatliche Bei-
träge, zum anderen aber auch eine
hohe Zuwendung ihrer Eltern, die
fürchteten, ihre Tochter könnte arm
ins Rentenalter gehen und ihr des-
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Ha p li ersi erung
Selbstständigebrauchen
eineBerufs-, Betriebs-oder
Büro-Haftpflichtversiche-
rung.Dennals Firmeninha-
berin haftenSie fürSchä-
den, die sie selbst oder ihre
Mitarbeiter gegenüberDrit-
tendurchgrob fahrlässiges
Verhaltenverursachen.

es sauss a ung
Gewerbetreibendekönnen
dieüblichenGefahrenwie
Feuer, inbruch,Wasser-

undSturmschädensowie
dieBetriebsunterbrechung
wegeneines solchenScha-
densabsichern, darüber hi-
nausauchseparatdie tech-
nischeAusstattung.

e ss u
DerAbschluss einer Fir-
men-Rechtsschutzversiche-
rung inklusiveeinerPrivat-
Rechtsschutzversicherung
ist sinnvoll. Fürdenbetriebli-
chenTeil erstreckt sichder
Versicherungsschutzauf

sämtlicheFirmenfahrzeuge,
gewerblichgemietete
RäumeundRechtsstreitig-
keitenmit denMitarbeitern
unddemFinanzamt.Strei-
tigkeitenmitKundenoder
Lieferantensind vomVersi-
cherungsschutzausge-
schlossen.

ranken ersi erung
Selbstständigehabendie
Wahl zwischeneiner priva-
tenoder freiwilligengesetzli-
chenKrankenversicherung.

Freiwillig gesetzlichkranken-
versichernkönnenSie sich
abernur, wennSie schon
vordemBeginnderSelbst-
ständigkeit gesetzlich kran-
kenversichertwaren.

ranken agegeld
DieTagegeldversicherung
fängtVerdienstausfälle auf
und ist deshalb fürGründe-
rinnenunverzichtbar. Sieer-
haltenGeld beiArbeitsunfä-
higkeit in vereinbarterHöhe
–egal, obSie zuHauseoder

imKrankenhaus sind.

Beru sun igkei
DieBerufsunfähigkeitsversi-
cherungsichert dieArbeits-
kraft abund istdaher lebens-
notwendig.

Ar ei sl sen ersi erung
Wer in denzwei ahrenvor
derSelbstständigkeitmindes-
tens zwölfMonateBeiträge
zurArbeitslosenversiche-
runggezahlt hat, kannsich
freiwilligweiterversichern.

argare e ei
Die imAlter von Monatenan
KinderlähmungerkrankteMar-
garetheSteiff lerntenähenund
machtesich als - ährigemit
einemFilzkonfektionsgeschäft
selbstständig.Der gro eDurch-
bruchgelang ihrWeihnachten

mit kleinenStofftieren, die
siemitSchafwolle ausstopfte.
DieberühmtenSteiff-Tieremit
demKnopf im hrwarengebo-
ren.

Bea e se
IhreKarriere alsSexartikelver-
senderinbegann, alsFrauen sie
nachMöglichkeitenzur mp-
fängnisverhütung fragten. Ihr
kleines, zweiseitigesHeft zudie-
semThemawurdeaufAnhieb
ein rfolg. gründete sie im
prüdenNachkriegsdeutschland
einVersandhaus für he,Sexual-
literaturundh gienischeArtikel.

eröffnete sie denersten
Sex-ShopderWelt.

eli aBen
ahre altwar dieHausfrau

undzweifacheMutterMelitta
Bentz, als sie denMelitta-Kaffee-
filter erfand:Sie schlugLöcher in
einenTopfund legte ein Lösch-
blatt darauf. erhielt die Fil-
tertütedie heuteüblicheForm.
DerNameMelitta stehtmittler-
weile für eine international tätige
nternehmensgruppe.

halb einen Zuschuss zur Altersver-
sorgung inHöhevon 50 000Euro ge-
geben haben.
Der Clou: Alle Anlagen, bei de-

nen es um Kursgewinne geht, sind
bis Ende 2008 steuerlich im Vorteil
– bei der Rendite sowieso. Sie gelten
noch als so genannter Altfall, so
dass bei späterer Entnahme, sogar
noch nach 20 Anlagejahren, die
neue Abgeltungsteuer nicht greift.
Dagegen werden alle Erträge späte-
rer Investitionen – also auchKursge-
winne – dann bei Entnahme steuer-
pflichtig und zwar pauschal mit ei-
nemAbzug von 25 Prozent.
Für ihre weitere Rentenstrategie

ab 200 schlage ich ihr dann haupt-
sächlich Rentenversicherungen vor.
Sie wählt dafür eine private Rüru-
prente, anstatt die Zusatzrate in die
Kammerversorgung zu stecken
denn alles auf ein Pferd zu setzen,
empfiehlt sich auch bei der Ärzte-
versorgung nicht. Die attraktiven
Zahlen dort werden vermutlich
demnächst relativiert, denn Sterbe-
tafeln und Zinssätze sind bei den
Kalkulationen noch nicht moderni-
siert. Hinzu kommt, dass eingerech-
nete Elemente des Umlageverfah-
rens – Hinterblieben- und Erwerbs-
unfähigkeitsrenten – die Rendite
auch für diejenigen kürzen, die das
nicht brauchen. Wenn herkömmli-
che Rentenversicherungen ihr zu
wenig abwerfen, kann sie eine
Fondspolice oder ein so genanntes
britisches Konzept wählen. Dabei
ist der Aktienanteil veränderbar
und das Risiko je nach Laufzeit frei
gestaltbar. So lässt sich der einge-
zahlte Beitrag auch bei hoher Ak-
tienquote sichern.

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

ie i igs en ersi erungen r el s s ndige

und welche Vorkehrungen zu treffen sind.

r ilder

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 imach-
tenTeil derAnleger-Akademie
„GeldanlagenvonFrauen für
Frauen“welche finanziellen
ÜberlegungenFrauenanstellen
sollten, die sich selbstständig
machenwollen, undwelcheVor-
kehrungenvor solch einem
Schritt zu treffen sind.Männer
undFrauen, die in berufsständi-
schenKammernoranisiert sind,
könnenüberdiese ihrePflicht-
versorgungenregeln.Darüberhi-
nausbrauchenSieeinKonzept
zurAltersvorsorge.

NächstenFreitaggeht esum
dasThemaGeldanlagen fürSe-
niorinnen.

Gibt es Unterschiede zwischen
Unternehmerinnen undUnter-
nehmern?
Männer messen Erfolg mit Größe,
Umsatz und Wachstum. Für Frauen
ist das auch wichtig, darüber hinaus
spielt es für sie aber auch eine ent-
scheidendeRolle, ob ihre Angestell-
ten und Kunden wirklich zufrieden
sind. Deshalb sind ihre Waren oder
Dienstleistungen manchmal günsti-
ger. Dieses fehlende Größendenken
kann aber auch dazu führen, dass
Frauen sich vor Neuanstellungen
von Personal scheuen, auch wenn
es längst notwendig geworden ist,
odervor demAnmieten eines größe-
ren Büros. Oder dass sie an ihre ei-
gene Altersversorgung erst dann
denken, wenn gute Gewinne rein-
kommen. Bei vielen Männern ist
dies beimUnternehmensaufbau be-
reits unverzichtbarer Bestandteil.

Was raten Sie Frauen, die ein ei-
genes Unternehmen führen, im
Umgangmit Banken?
Frauenhabenoft kein besonders in-
niges Verhältnis zu Planungstools
oder Controllingsystemen. Dabei
ist eine Zukunftsplanung, die auch
zahlenmäßig gut erfasst wird, sehr
wichtig für sie selbst, aber auch für
die Kreditgeber. Frauen fragen sich
schnell, ob alle getroffenen Annah-
men auch so eintreten werden. Mit
dieser Haltung stellen sie sich
selbst ein Bein. Dennwer sein Vor-
habennicht klarmitDatenundFak-
ten beschreiben kann, kann auch
nur schwer planen, wohin sich der
Laden entwickeln soll.

Führt das auch dazu, dass
Frauen schlechtere Konditio-
nen bei den Kreditinstituten er-
halten?

Nein. Sowohl bei der Höhe der be-
antragten Kredite als auch bei der
angeblichen Diskriminierung von
Frauen durch die Banken hat sich
in den letzten Jahren vieles verbes-
sert. Das gilt zumindest für die Re-
gionen, in denen eine entwickelte
Dienstleistungs- und Beratungsin-
frastruktur existiert.

EinerUntersuchung zufolge
kommenTöchter in Familienun-
ternehmen als Nachfolgerinnen
seltener zumZuge als Söhne.
Warum?
Da schlagen ganz traditionelle Ver-
haltensweisen durch. Söhne wer-
den vielfach auch dann bevorzugt,
wenn sie weniger geeignet sind als
ihre Schwestern. Die Töchter wer-
den bei der Unternehmensnach-
folge hingegen meist erst berück-
sichtigt, wenn der Senior unerwar-

tet beispielsweise durch schwere
Krankheit oder Tod ausfällt und
der Bruder nicht will oder es kei-
nen gibt. Frauen haben auch dann
gute Chancen, wenn es schon im-
mer eine starke Bindung zwischen
Vater und Tochter gab. Positiv für
Frauen ist auch,wenn rationaleKri-
terienbei der Suchenach einemUn-
ternehmensnachfolger im Vorder-
grund stehen. Wenn also Leistung
gemessen werden kann und gemes-
sen wird. Übrigens: Viele Frauen,
die im elterlichen Betrieb nicht ge-
fördert werden, gründen sehr er-
folgreich ihre eigenen Unterneh-
men.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht.

ANITAWAGNER

HEIDEHÄRTEL-HERRMANN | KÖLN

„Hast du dir das auch wirklich gut
überlegt?“, wird Juliane N. auf
Schritt und Tritt von ihren freischaf-
fenden Kolleginnen gefragt. Die
Frage ist etwas scheinheilig, denn
die eigentliche Botschaft lautet:
„Bist du eigentlich noch ganz bei
Trost?! Hängst freiwillig die Festan-
stellung beim großen Sender an den
Nagel, die für unser-
eins der Traum des Le-
bens wäre und begibst
dich ohne Zwang in die
Selbstständigkeit!?“
Doch Frau N. möchte
jetzt frei arbeiten. Sie
ist Ende dreißig, traut
sich vieles zu und
kennt das Geschäft seit
über zehn Jahren. Auch
an herausragenden
Kontakten mangelt es
ihr nicht. Nun sitzt Sie
bei mir am Tisch und
möchte sich als Selbst-
ständige umfassend absichern gegen
Krankheit, Invalidität und für dasAl-
ter. In unseremGespräch geht es zu-
nächst um die Grundabsicherung.
DenAntrag bei der Künstlersozi-

alkasse (KSK) hat sie schon gestellt.
Denn wer seinen Lebensunterhalt
aus der selbstständigen künstleri-

schen Tätigkeit erwirtschaftet,
muss sich bei der KSK versichern.
Diese Einrichtung ist einmalig,
denn sie bezuschusst die Sozialver-
sicherung für alle selbstständigen
Medienleute und Künstler mit 50
Prozent der Beiträge, so wie sonst
der Arbeitgeber bei Angestellten.
AuchTrauerredner undClownsver-
sichern sich in der KSK.
Damit ist die Grundversorgung

für JulianeN. schonge-
klärt: Die gesetzliche
Kranken- und Pflege-
versicherung, dieAbsi-
cherungdesVerdienst-
ausfalls ab der siebten
Woche und eine mini-
male gesetzliche
Rente einschließlich
der Erwerbsminde-
rungsrente durch die
gesetzlicheRentenver-
sicherung sind durch
die KSK abgedeckt.
Durch ihren Status

als Pflichtversicherte
kann Juliane N. trotz Selbstständig-
keit auch eineRiesterrente abschlie-
ßen und bekäme eine Zulage vom
Staat. Ich empfehle ihr allerdings,
damit noch zu warten, bis sie genug
verdient, damit das wirklich lohnt.
Denn für sie, die keine Kinder hat,
ist dieGrundzulage allein nicht pro-
fitabel. Erst durch den Steuervorteil
wird dasKonzeptdann hoch interes-
sant.
Zur Basisabsicherung für Juliane

N. gehört dagegen unbedingt und
auch sofort die private Berufsunfä-
higkeitsversicherung, die sie ambes-
ten über einen Gruppenvertrag für
Medienleute wählen sollte. Denn
hier stimmt nicht nur der Beitrag,
sondern sie kann sichmit den spezi-
fischen Tätigkeiten einer Journalis-
tin dort umfassend versichern.

Viele Standardanbieter lieben diese
Berufsgruppe nämlich nicht beson-
ders, verlangen beispielsweise eine
so genannteKünstlerklausel, die die
AkzeptanzdesAusschlussesbei psy-
chischen Beeinträchtigungen defi-
niert oder lehnen die Versicherung
für freie Journalisten pauschal
gleich gänzlich ab. Juliane N. lehnt
sich erleichtert zurück. Sie hat jetzt
alles,was zur erstenStufe der Selbst-
ständigkeit gehört. Beim Folgeter-
minbringt sie dannnochzweiKolle-
ginnen mit, die ebenfalls frei arbei-
ten.
Die Bezeichnung freiberuflich

wird umgangssprachlich oft mit
Selbstständigkeit verwechselt.
Doch genau genommen gilt sie im
Wesentlichen für solche Men-
schen, die in berufsständischen
Kammern organisiert sind und da-
rüber auch ihre Pflichtversorgung

regeln. Dazu gehört Claudia P., sie
ist Frauenärztin, 45 Jahre alt und
schon seit einigen Jahren selbststän-
dig. Bisher hat sie nur für dieGrund-
absicherung gesorgt: Invalidität,
Praxisausfall, Krankheit, sowieVer-
mögenschadenhaftpflicht – dafür
sind angemessene Versicherungen
vorhanden. Heute besprechen wir
die zusätzlicheAbsicherung fürsAl-
ter und den planmäßigen Vermö-
gensaufbau.

Die Kammerversorgung der Ärzte
hat ihr ausgerechnet, was sie mit 65
Jahren erwarten kann, wenn ihre
Höchstbeiträge von etwa 1 000 Euro
imMonat, die sie schon heute regel-
mäßig zahlt, bis dahin weiterlaufen.
Das reicht ihr nicht. Ihrwurde kürz-
lich angeboten, eineweitere freiwil-
lige Zuzahlung an das Versorgungs-

werk zu entrichten. Denn seit 2005
kann sie bis zu 20 000 Euro Beitrag
für die Steuernutzen. Ich gebe zube-
denken, dass diese Steuervorteile in
der aktiven Zeit durch Steuernach-
teile im Rentenalter kompensiert
werden könnten. Dieses Verhältnis
schlägt eher zugunsten der Steuer-
vorteile in der Beitragszeit aus,
wenn die aktive Ärztin heute schon
mindestens zwischen 45 und 50
Jahre alt ist. Mit 45 Jahren liegt sie
also gerade an der Grenze.
Ich schlage ihr eine zweistufige

Strategie vor: Bis Ende 2008 legt
Claudia P. alles, was sie erübrigen
kann, in Aktienfonds und Misch-
fonds mit hoher Aktienquote an.
Das sind zum einenmonatliche Bei-
träge, zum anderen aber auch eine
hohe Zuwendung ihrer Eltern, die
fürchteten, ihre Tochter könnte arm
ins Rentenalter gehen und ihr des-
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eineBerufs-, Betriebs-oder
Büro-Haftpflichtversiche-
rung.Dennals Firmeninha-
berin haftenSie fürSchä-
den, die sie selbst oder ihre
Mitarbeiter gegenüberDrit-
tendurchgrob fahrlässiges
Verhaltenverursachen.

es sauss a ung
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dieüblichenGefahrenwie
Feuer, inbruch,Wasser-

undSturmschädensowie
dieBetriebsunterbrechung
wegeneines solchenScha-
densabsichern, darüber hi-
nausauchseparatdie tech-
nischeAusstattung.
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DerAbschluss einer Fir-
men-Rechtsschutzversiche-
rung inklusiveeinerPrivat-
Rechtsschutzversicherung
ist sinnvoll. Fürdenbetriebli-
chenTeil erstreckt sichder
Versicherungsschutzauf
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Lieferantensind vomVersi-
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versichernkönnenSie sich
abernur, wennSie schon
vordemBeginnderSelbst-
ständigkeit gesetzlich kran-
kenversichertwaren.

ranken agegeld
DieTagegeldversicherung
fängtVerdienstausfälle auf
und ist deshalb fürGründe-
rinnenunverzichtbar. Sieer-
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higkeit in vereinbarterHöhe
–egal, obSie zuHauseoder

imKrankenhaus sind.
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DieBerufsunfähigkeitsversi-
cherungsichert dieArbeits-
kraft abund istdaher lebens-
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zurArbeitslosenversiche-
runggezahlt hat, kannsich
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senderinbegann, alsFrauen sie
nachMöglichkeitenzur mp-
fängnisverhütung fragten. Ihr
kleines, zweiseitigesHeft zudie-
semThemawurdeaufAnhieb
ein rfolg. gründete sie im
prüdenNachkriegsdeutschland
einVersandhaus für he,Sexual-
literaturundh gienischeArtikel.

eröffnete sie denersten
Sex-ShopderWelt.

eli aBen
ahre altwar dieHausfrau

undzweifacheMutterMelitta
Bentz, als sie denMelitta-Kaffee-
filter erfand:Sie schlugLöcher in
einenTopfund legte ein Lösch-
blatt darauf. erhielt die Fil-
tertütedie heuteüblicheForm.
DerNameMelitta stehtmittler-
weile für eine international tätige
nternehmensgruppe.

halb einen Zuschuss zur Altersver-
sorgung inHöhevon 50 000Euro ge-
geben haben.
Der Clou: Alle Anlagen, bei de-

nen es um Kursgewinne geht, sind
bis Ende 2008 steuerlich im Vorteil
– bei der Rendite sowieso. Sie gelten
noch als so genannter Altfall, so
dass bei späterer Entnahme, sogar
noch nach 20 Anlagejahren, die
neue Abgeltungsteuer nicht greift.
Dagegen werden alle Erträge späte-
rer Investitionen – also auchKursge-
winne – dann bei Entnahme steuer-
pflichtig und zwar pauschal mit ei-
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ist das auch wichtig, darüber hinaus
spielt es für sie aber auch eine ent-
scheidendeRolle, ob ihre Angestell-
ten und Kunden wirklich zufrieden
sind. Deshalb sind ihre Waren oder
Dienstleistungen manchmal günsti-
ger. Dieses fehlende Größendenken
kann aber auch dazu führen, dass
Frauen sich vor Neuanstellungen
von Personal scheuen, auch wenn
es längst notwendig geworden ist,
odervor demAnmieten eines größe-
ren Büros. Oder dass sie an ihre ei-
gene Altersversorgung erst dann
denken, wenn gute Gewinne rein-
kommen. Bei vielen Männern ist
dies beimUnternehmensaufbau be-
reits unverzichtbarer Bestandteil.

Was raten Sie Frauen, die ein ei-
genes Unternehmen führen, im
Umgangmit Banken?
Frauenhabenoft kein besonders in-
niges Verhältnis zu Planungstools
oder Controllingsystemen. Dabei
ist eine Zukunftsplanung, die auch
zahlenmäßig gut erfasst wird, sehr
wichtig für sie selbst, aber auch für
die Kreditgeber. Frauen fragen sich
schnell, ob alle getroffenen Annah-
men auch so eintreten werden. Mit
dieser Haltung stellen sie sich
selbst ein Bein. Dennwer sein Vor-
habennicht klarmitDatenundFak-
ten beschreiben kann, kann auch
nur schwer planen, wohin sich der
Laden entwickeln soll.

Führt das auch dazu, dass
Frauen schlechtere Konditio-
nen bei den Kreditinstituten er-
halten?

Nein. Sowohl bei der Höhe der be-
antragten Kredite als auch bei der
angeblichen Diskriminierung von
Frauen durch die Banken hat sich
in den letzten Jahren vieles verbes-
sert. Das gilt zumindest für die Re-
gionen, in denen eine entwickelte
Dienstleistungs- und Beratungsin-
frastruktur existiert.

EinerUntersuchung zufolge
kommenTöchter in Familienun-
ternehmen als Nachfolgerinnen
seltener zumZuge als Söhne.
Warum?
Da schlagen ganz traditionelle Ver-
haltensweisen durch. Söhne wer-
den vielfach auch dann bevorzugt,
wenn sie weniger geeignet sind als
ihre Schwestern. Die Töchter wer-
den bei der Unternehmensnach-
folge hingegen meist erst berück-
sichtigt, wenn der Senior unerwar-

tet beispielsweise durch schwere
Krankheit oder Tod ausfällt und
der Bruder nicht will oder es kei-
nen gibt. Frauen haben auch dann
gute Chancen, wenn es schon im-
mer eine starke Bindung zwischen
Vater und Tochter gab. Positiv für
Frauen ist auch,wenn rationaleKri-
terienbei der Suchenach einemUn-
ternehmensnachfolger im Vorder-
grund stehen. Wenn also Leistung
gemessen werden kann und gemes-
sen wird. Übrigens: Viele Frauen,
die im elterlichen Betrieb nicht ge-
fördert werden, gründen sehr er-
folgreich ihre eigenen Unterneh-
men.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht.

ANITAWAGNER
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„Hast du dir das auch wirklich gut
überlegt?“, wird Juliane N. auf
Schritt und Tritt von ihren freischaf-
fenden Kolleginnen gefragt. Die
Frage ist etwas scheinheilig, denn
die eigentliche Botschaft lautet:
„Bist du eigentlich noch ganz bei
Trost?! Hängst freiwillig die Festan-
stellung beim großen Sender an den
Nagel, die für unser-
eins der Traum des Le-
bens wäre und begibst
dich ohne Zwang in die
Selbstständigkeit!?“
Doch Frau N. möchte
jetzt frei arbeiten. Sie
ist Ende dreißig, traut
sich vieles zu und
kennt das Geschäft seit
über zehn Jahren. Auch
an herausragenden
Kontakten mangelt es
ihr nicht. Nun sitzt Sie
bei mir am Tisch und
möchte sich als Selbst-
ständige umfassend absichern gegen
Krankheit, Invalidität und für dasAl-
ter. In unseremGespräch geht es zu-
nächst um die Grundabsicherung.
DenAntrag bei der Künstlersozi-

alkasse (KSK) hat sie schon gestellt.
Denn wer seinen Lebensunterhalt
aus der selbstständigen künstleri-

schen Tätigkeit erwirtschaftet,
muss sich bei der KSK versichern.
Diese Einrichtung ist einmalig,
denn sie bezuschusst die Sozialver-
sicherung für alle selbstständigen
Medienleute und Künstler mit 50
Prozent der Beiträge, so wie sonst
der Arbeitgeber bei Angestellten.
AuchTrauerredner undClownsver-
sichern sich in der KSK.
Damit ist die Grundversorgung

für JulianeN. schonge-
klärt: Die gesetzliche
Kranken- und Pflege-
versicherung, dieAbsi-
cherungdesVerdienst-
ausfalls ab der siebten
Woche und eine mini-
male gesetzliche
Rente einschließlich
der Erwerbsminde-
rungsrente durch die
gesetzlicheRentenver-
sicherung sind durch
die KSK abgedeckt.
Durch ihren Status

als Pflichtversicherte
kann Juliane N. trotz Selbstständig-
keit auch eineRiesterrente abschlie-
ßen und bekäme eine Zulage vom
Staat. Ich empfehle ihr allerdings,
damit noch zu warten, bis sie genug
verdient, damit das wirklich lohnt.
Denn für sie, die keine Kinder hat,
ist dieGrundzulage allein nicht pro-
fitabel. Erst durch den Steuervorteil
wird dasKonzeptdann hoch interes-
sant.
Zur Basisabsicherung für Juliane

N. gehört dagegen unbedingt und
auch sofort die private Berufsunfä-
higkeitsversicherung, die sie ambes-
ten über einen Gruppenvertrag für
Medienleute wählen sollte. Denn
hier stimmt nicht nur der Beitrag,
sondern sie kann sichmit den spezi-
fischen Tätigkeiten einer Journalis-
tin dort umfassend versichern.

Viele Standardanbieter lieben diese
Berufsgruppe nämlich nicht beson-
ders, verlangen beispielsweise eine
so genannteKünstlerklausel, die die
AkzeptanzdesAusschlussesbei psy-
chischen Beeinträchtigungen defi-
niert oder lehnen die Versicherung
für freie Journalisten pauschal
gleich gänzlich ab. Juliane N. lehnt
sich erleichtert zurück. Sie hat jetzt
alles,was zur erstenStufe der Selbst-
ständigkeit gehört. Beim Folgeter-
minbringt sie dannnochzweiKolle-
ginnen mit, die ebenfalls frei arbei-
ten.
Die Bezeichnung freiberuflich

wird umgangssprachlich oft mit
Selbstständigkeit verwechselt.
Doch genau genommen gilt sie im
Wesentlichen für solche Men-
schen, die in berufsständischen
Kammern organisiert sind und da-
rüber auch ihre Pflichtversorgung

regeln. Dazu gehört Claudia P., sie
ist Frauenärztin, 45 Jahre alt und
schon seit einigen Jahren selbststän-
dig. Bisher hat sie nur für dieGrund-
absicherung gesorgt: Invalidität,
Praxisausfall, Krankheit, sowieVer-
mögenschadenhaftpflicht – dafür
sind angemessene Versicherungen
vorhanden. Heute besprechen wir
die zusätzlicheAbsicherung fürsAl-
ter und den planmäßigen Vermö-
gensaufbau.

Die Kammerversorgung der Ärzte
hat ihr ausgerechnet, was sie mit 65
Jahren erwarten kann, wenn ihre
Höchstbeiträge von etwa 1 000 Euro
imMonat, die sie schon heute regel-
mäßig zahlt, bis dahin weiterlaufen.
Das reicht ihr nicht. Ihrwurde kürz-
lich angeboten, eineweitere freiwil-
lige Zuzahlung an das Versorgungs-

werk zu entrichten. Denn seit 2005
kann sie bis zu 20 000 Euro Beitrag
für die Steuernutzen. Ich gebe zube-
denken, dass diese Steuervorteile in
der aktiven Zeit durch Steuernach-
teile im Rentenalter kompensiert
werden könnten. Dieses Verhältnis
schlägt eher zugunsten der Steuer-
vorteile in der Beitragszeit aus,
wenn die aktive Ärztin heute schon
mindestens zwischen 45 und 50
Jahre alt ist. Mit 45 Jahren liegt sie
also gerade an der Grenze.
Ich schlage ihr eine zweistufige

Strategie vor: Bis Ende 2008 legt
Claudia P. alles, was sie erübrigen
kann, in Aktienfonds und Misch-
fonds mit hoher Aktienquote an.
Das sind zum einenmonatliche Bei-
träge, zum anderen aber auch eine
hohe Zuwendung ihrer Eltern, die
fürchteten, ihre Tochter könnte arm
ins Rentenalter gehen und ihr des-

Unternehmensbe-
raterin,Wagner &
Peltzer, Köln

Selbst ist
die Frau
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FINANZPLANUNG: Der Schritt in die Selbstständigkeit will gut überlegt sein. Was zu beachten ist u
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„Zahlen sind für die Planung notwendig“
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argare e ei
Die imAlter von Monatenan
KinderlähmungerkrankteMar-
garetheSteiff lerntenähenund
machtesich als - ährigemit
einemFilzkonfektionsgeschäft
selbstständig.Der gro eDurch-
bruchgelang ihrWeihnachten

mit kleinenStofftieren, die
siemitSchafwolle ausstopfte.
DieberühmtenSteiff-Tieremit
demKnopf im hrwarengebo-
ren.

Bea e se
IhreKarriere alsSexartikelver-
senderinbegann, alsFrauen sie
nachMöglichkeitenzur mp-
fängnisverhütung fragten. Ihr
kleines, zweiseitigesHeft zudie-
semThemawurdeaufAnhieb
ein rfolg. gründete sie im
prüdenNachkriegsdeutschland
einVersandhaus für he,Sexual-
literaturundh gienischeArtikel.

eröffnete sie denersten
Sex-ShopderWelt.

eli aBen
ahre altwar dieHausfrau

undzweifacheMutterMelitta
Bentz, als sie denMelitta-Kaffee-
filter erfand:Sie schlugLöcher in
einenTopfund legte ein Lösch-
blatt darauf. erhielt die Fil-
tertütedie heuteüblicheForm.
DerNameMelitta stehtmittler-
weile für eine international tätige
nternehmensgruppe.

halb einen Zuschuss zur Altersver-
sorgung inHöhevon 50 000Euro ge-
geben haben.
Der Clou: Alle Anlagen, bei de-

nen es um Kursgewinne geht, sind
bis Ende 2008 steuerlich im Vorteil
– bei der Rendite sowieso. Sie gelten
noch als so genannter Altfall, so
dass bei späterer Entnahme, sogar
noch nach 20 Anlagejahren, die
neue Abgeltungsteuer nicht greift.
Dagegen werden alle Erträge späte-
rer Investitionen – also auchKursge-
winne – dann bei Entnahme steuer-
pflichtig und zwar pauschal mit ei-
nemAbzug von 25 Prozent.
Für ihre weitere Rentenstrategie

ab 200 schlage ich ihr dann haupt-
sächlich Rentenversicherungen vor.
Sie wählt dafür eine private Rüru-
prente, anstatt die Zusatzrate in die
Kammerversorgung zu stecken
denn alles auf ein Pferd zu setzen,
empfiehlt sich auch bei der Ärzte-
versorgung nicht. Die attraktiven
Zahlen dort werden vermutlich
demnächst relativiert, denn Sterbe-
tafeln und Zinssätze sind bei den
Kalkulationen noch nicht moderni-
siert. Hinzu kommt, dass eingerech-
nete Elemente des Umlageverfah-
rens – Hinterblieben- und Erwerbs-
unfähigkeitsrenten – die Rendite
auch für diejenigen kürzen, die das
nicht brauchen. Wenn herkömmli-
che Rentenversicherungen ihr zu
wenig abwerfen, kann sie eine
Fondspolice oder ein so genanntes
britisches Konzept wählen. Dabei
ist der Aktienanteil veränderbar
und das Risiko je nach Laufzeit frei
gestaltbar. So lässt sich der einge-
zahlte Beitrag auch bei hoher Ak-
tienquote sichern.

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

und welche Vorkehrungen zu treffen sind.
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