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Liebe Leserinnen, 

kennen Sie das Gefühl, in einem Heuhaufen die besagte 

Stecknadel zu suchen? Wenn man so gar keine „Kümmer-

Lust“ hat und immer wieder alles aufschiebt? Irgendwann 

ist der Berg groß und der Stress noch größer. Sie wollen 

alles hinschmeißen und am liebsten davonlaufen. Ja, alle 

kennen das.

Haben Sie sich schon mal eine Kreuzfahrt gegönnt? Stellen 

Sie sich mal vor, Sie sind auf einem wunderschönen großen 

Schiff und wollen in einen Hafen einlaufen. Die Hafeneinfahrt ist schwierig und es ist 

windig. Was tut der Kapitän? Er ruft helfende Hände: Lotsen, die das Schiff sicher in den 

Hafen führen. Exakt so sollen Sie sich beim Lesen und Umsetzen dieser Finanztipps fühlen. 

Ehrlich, ich sage es gleich vorweg: es ist wie es ist. In diesem Weiterbildungs-Buch ist be-

stimmt so einiges anders. Soll es auch. Eine Motivation für jede Frau, die den Weg in Rich-

tung finanzielle Unabhängigkeit gehen will. Für all diejenigen, die nicht tatenlos sind. 

Sind Sie bereit Lesezeit zu investieren, Wissen aufzubauen und sich weiterzubilden? Sind 

Sie wirklich bereit zu hinterfragen Wofür gebe ich mein Geld aus? Wie werde ich unab-

hängiger? Was mache ich, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert z. B. ein Unglück, 

Scheidung, Arbeitslosigkeit? Ist meine Rente wirklich sicher? Also reinschauen und die 

Tipps und Inspirationen einfach mitnehmen. Denn beim Geld müssen Frauen noch ge-

waltig aufholen. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich nicht vom Fachchinesisch vieler 

selbsternannter Geldexperten abschrecken zu lassen, und Ihnen zeigen, dass es richtig 

Spaß machen kann, seine Finanzen endlich selbst in die Hand zu nehmen! Frauen, die 

ihr Arbeitsleben immer wieder unterbrechen, eine oder mehrere Babypausen machen, in 

Elternzeit gehen und vielleicht sogar jahrelang in Teilzeit oder in Minijobs arbeiten, brau-

chen eine gute Strategie für ihre Geldanlage. Bewusste Entscheidungen beim Umgang 

mit Geld leiten diese Strategie in die Wege. Viele Frauen lassen zum Beispiel ihre Altersvor-

sorge-Verträge in der Elternzeit ruhen – ein großer Fehler, denn die Einzahllücken können 

später nur schwer gestopft werden. Wichtig ist es auch, mit der Geldanlage und Vorsorge 

so früh wie möglich zu beginnen. Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen und Anregun-

gen. Schicken Sie einfach eine Mail an info@pflugmacher.de. Ich antworte Ihnen gerne! 

Gut beraten ist halb gewonnen.

Ihre 

Petra Pflugmacher
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Geld ist wie eine schöne 
Frau. Wenn man es  
nicht richtig behandelt,  
läuft es einem weg.

 Jean Paul Getty

Beim Geld ist der kleine Unterschied 
(noch) riesengroß!

Die meisten Frauen haben kein Problem mit Geld. Wunderbar?! Im Gegenteil! Drei 

Viertel aller Frauen beschäftigen sich nur sehr ungern oder gar nicht mit finanziel-

len Angelegenheiten. Sie machen einen großen Bogen um Themen wie Geldanlage, 

Altersvorsorge oder Pflegeversicherung und hoffen, dass sie schon irgendwie klar-

kommen. Wie die folgende Geschichte zeigt, geht das allzu oft gründlich daneben:

Von der Unternehmergattin zur Hartz IV-Empfängerin 

Das Unternehmen meines Mannes lief sehr gut und ich hatte alle Hände voll zu tun mit 

Buchhaltung und Büroarbeit. Dass sich daran je etwas ändern würde, war für mich un-

denkbar. Wir hatten einen florierenden, angesehenen Handwerksbetrieb und wir würden 

gemeinsam alt werden. Die Firma wollten wir unserem Sohn übergeben und dann den 

Lebensabend genießen. So war’s geplant. Aber dann kam alles ganz anders:

Mein Mann wurde krank und verlor nicht nur das Interesse an unserer Firma, sondern 

auch an mir und den Kindern. Er verliebte sich neu und machte sich einfach aus dem 

Staub. Allein schaffte ich es nicht, den Betrieb über Wasser zu halten. Wir bekamen im-

mer weniger Aufträge und die Kunden zahlten immer schlechter. Schließlich musste ich 

Insolvenz beantragen. Jetzt stehe ich vor den Trümmern meines Lebens. Ich bin 55 Jahre 

alt, habe alles verloren und mein Lebensabend – den muss ich wohl oder übel von Hartz 

IV finanzieren. Meine Güte war ich naiv!!! Deshalb: Denken Sie daran, dass Sie sich um 

Ihre Altersvorsorge und Absicherung selbst kümmern müssen. Lernen Sie aus meiner  

Geschichte!

Finanzielle Emanzipation

In Sachen Geld und Finanzen sind die Männer uns Frauen ganz klar eine  

Nasenlänge voraus! Das ist auch kein Wunder. Denn:

�  Bis 1953 ging das Vermögen der Frau bei der Heirat automatisch in den  

Besitz des Mannes über. 

�  Bis 1976 hatten Frauen keinen Anspruch auf einen eigenen Arbeitsplatz,  

um Geld zu verdienen. Der Ehemann konnte den Job seiner Frau einfach 

ohne ihre Zustimmung kündigen.

�  Bis 1977 konnten Ehefrauen nicht einmal eigenständig ein Konto eröffnen. 
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Frauen & Finanzen: Gute Gründe, über Geld nachzudenken

Wenn es ums Geld geht, zeigen Frauen deutlich weniger Eigeninitiative und Selbst-

verantwortung als Männer. Dabei ist die finanzielle Situation für viele Frauen in 

Deutschland alles andere als rosig. Durch niedrigeres Einkommen, Auszeiten für Kin-

dererziehung, Teilzeitjobs oder Scheidung drohen akute Finanz-Engpässe – vor allem 

im Alter. Es gibt also jede Menge gute Gründe für Frauen, sich Gedanken übers Geld 

zu machen: 

� Frauen verdienen noch immer weniger als ihre männlichen Kollegen – 

 trotz besserer Schul- und Studienabschlüsse.

�  Frauen verfügen über weit weniger Privatvermögen als Männer.

�  Frauen sind generell schlechter abgesichert als Männer.

•  Frauen bekommen erheblich weniger Rente aus der gesetzlichen Renten- 

versicherung. 

�  Frauen werden doppelt so häufig pflegebedürftig wie Männer.

�  Frauen benötigen eine besonders gute medizinische Betreuung, z. B. in der 

Schwangerschaft.

�  Frauen sind bei Unfällen nicht ausreichend abgesichert. Insbesondere 

Hausfrauen tragen das Unfallrisiko zu 100 Prozent selbst.

�  Frauen, die ihre Kinder allein großziehen müssen, leben oft an der 

Armutsgrenze. 

Frauen erzielen höhere Renditen als Männer!

Frauen sollten lernen, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen – von Anfang an 

und in jedem Lebensabschnitt. Dass Frauen das sehr wohl können, belegen 

aktuelle Studien zum Thema Geldanlage. Denn: Frauen erzielen deutlich 

bessere Renditen als Männer. Und: In Südkorea ist es bei älteren Ehepaaren 

üblich, dass die Einkommen der Männer automatisch auf das Konto der Ehe-

frau überwiesen werden. Warum? Ganz klar – weil Frauen einfach besser mit 

Geld umgehen können!

www.pflugmacher.de
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Wissen Sie eigentlich, wie eine Finanzkrise entsteht? 

Die kleine Satire aus dem Internet zeigt, wie schnell eine Krise sich ausbreiten kann: Man-

dy besitzt eine Bar in Berlin-Marzahn. Um mehr Umsatz zu machen, beschließt sie, die 

Getränke der Stammgäste (hauptsächlich alkoholkranke Hartz-IV-Empfänger) auf den 

Deckel zu nehmen – ihnen also einen Kredit zu gewähren. Das spricht sich in Marzahn 

schnell herum, sodass sich immer mehr Gäste in Mandys Bar drängen. Da sich die Kun-

den keine Sorgen um die Bezahlung machen müssen, erhöht Mandy sukzessive die Preise 

für den Alkohol. Dadurch steigert sie ihren Umsatz immer weiter. Der junge, dynamische 

Kundenberater der lokalen Bank bemerkt Mandys Erfolg und bietet ihr zur Liquiditätssi-

cherung eine unbegrenzte Kreditlinie an. Um die Rückzahlung macht er sich keine Sorgen – 

schließlich hat er ja die Schulden der Trinker als Deckung.

Zur Refinanzierung transformieren top ausgebildete Investmentbanker die Bierdeckel in 

verbriefte Schuldverschreibungen mit den Bezeichnungen SUFFBOND®, ALKBOND® und 

KOTZBOND®. Diese Papiere laufen unter der Bezeichnung SPA (Super-Prima-Anleihen) 

und werden bei einer usbekischen Online-Versicherung per E-Mail abgesichert. Darauf-

hin werden sie von mehreren Rating-Agenturen – gegen lebenslanges Freibier in Mandys 

Bar – mit ausgezeichneten Bewertungen versehen. Niemand weiß zwar, was genau die 

Papiere beinhalten, aber dank steigender Kurse und hoher Renditen werden die Super-

Prima-Anleihen der Renner für institutionelle Investoren. Vorstände und Investment- 

spezialisten der Bank erhalten Boni im dreistelligen Millionenbereich. 

Eines Tages, obwohl die Kurse immer noch steigen, stellt ein Risk Manager (der inzwi-

schen wegen seiner negativen Grundeinstellung selbstverständlich entlassen wurde) 

fest, dass es an der Zeit sei, die ältesten Deckel von Mandys Kunden fällig zu stellen. Über-

raschenderweise können die Hartz-IV-Empfänger ihre Schulden, die inzwischen meist ein 

Vielfaches ihres Jahreseinkommens betragen, nicht bezahlen. Mandy macht Konkurs. 

SUFFBOND® und ALKBOND® verlieren 95 Prozent, KOTZBOND® hält sich etwas besser 

und stabilisiert sich bei einem Kurswert von 20 Prozent. 

Die Lieferanten hatten Mandy extrem lange Zahlungsfristen gewährt und zudem selbst in 

die Super-Prima-Anleihen investiert. Der Wein- und der Schnapslieferant gehen Konkurs, 

der Bierlieferant wird dank massiver staatlicher Zuschüsse von einer ausländischen Inves-

torengruppe übernommen. Die Bank wird mit Steuergeldern gerettet. Der Bankvorstand 

verzichtet für das abgelaufene Geschäftsjahr auf den Bonus. Und schon ist wieder alles 

gut …

Zyklisches 
Investment

Vom Börsenboom spät  
 infiziert,
ein Mensch in Aktien   
 investiert.
Erst als die Kurse sind  
 ganz oben,
hat ihn die Gier zum   
 Kauf bewogen.
Dann kommt ein   
 Rückschlag. 
 Welch ein Schreck!
Schneller Gewinn ist  
 erstmal weg.
Zerknirscht verkauft er  
 voller Frust
den Rest der Aktien  
 mit Verlust.
Er beklagt, vor Zorn  
 fast blind,
dass er am Leben nichts  
 mehr find’.
Jetzt steigt der Aktien- 
 markt im Nu,
der Ärmste aber schaut  
 nur zu.
Die Kurse steigen 
 vehement,
der Mensch die Hausse  
 glatt verpennt.
Und investiert aus  
 gutem Grund
erst wieder zum 
 Börsenhöhepunkt.

Nach Eugen Roth
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Du kannst über Liebe so 
romantisch denken wie 
du willst; aber du sollst 
nicht romantisch sein, 
wenn es ums Geld geht. 

George Bernard Shaw

Tabuthema: Geld

„Über Geld redet man nicht, man hat es!“ Sicher kennen Sie dieses Sprichwort – und 

wahrscheinlich beherzigen Sie es auch. Denn: Während Sex längst ein Partythema ist, 

ist Geld noch immer ein Tabu. Gerade mal vier Prozent der Deutschen sprechen mit 

Freunden oder Kollegen über Geld. Doch wenn wir ehrlich sind, dreht sich in unserer 

Welt ziemlich viel um Geld. Geld verdienen, Geld sparen oder auch Geld ausgeben: 

„Money makes the world go round“ – Liza Minelli war nicht die Erste, die Geld als „Trieb-

feder“ der Welt besungen hat. Tagtäglich halten wir Banknoten und Münzen in unseren 

Händen, tagtäglich wenden wir uns an Banken, um Ersparnisse anzulegen, Überwei-

sungen zu tätigen oder um an einen Kredit zu kommen. Aber haben Sie schon einmal 

überlegt, was Geld für Sie ganz persönlich bedeutet? Natürlich habe ich mir diese Frage 

auch gestellt: Für mich bedeutet Geld vor allem Freiheit. Je mehr Geld ich habe, umso 

freier fühle ich mich – privat wie beruflich. Und wie ist es bei Ihnen? Was bedeutet Geld 

für Sie? Finden Sie es heraus und schreiben Sie die fünf wichtigsten Punkte auf:

Geld bedeutet für mich: 

1.  _________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________

3.  _________________________________________________________________

4.  _________________________________________________________________

5.  _________________________________________________________________

MEIN TIPP: 
Brechen Sie das Tabu! Sprechen Sie mit Ihrem Partner, Ihren Freundinnen, Nach- 

barinnen, Arbeitskolleginnen und mit Ihren Kindern (!) über Geld. Aber: Verlassen Sie 

sich in Sachen Geldanlage niemals auf gut gemeinte Ratschläge aus dem Freundes- 

und Familienkreis. Was können Sie schon von jemandem lernen, der weniger oder nur 

genauso viel Geld hat wie Sie? Nichts! Das Thema Geldanlage ist so wichtig, dass Sie 

sich unbedingt die Unterstützung eines unabhängigen Finanzexperten holen sollten! 

Wie bei einem guten Arzt sollte deshalb vor der Geld-Behandlung die Diagnose mit 

einem Spezialisten stehen. Wie würden Sie sich im Behandlungszimmer fühlen, wenn 

Sie Herzschmerzen haben, aber von einem Ohrenarzt mit gezückter Spritze behan-

delt würden?
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Ohne Moos nix los –  
verhindern Sie chronischen Geldmangel

Genügend Geld zu haben, lohnt sich für jeden von uns, weil es das Leben viel einfacher 

und vor allem sorgenfreier machen kann. Dennoch leiden unheimlich viele Frauen an 

chronischem Geldmangel. Gehören auch Sie dazu? Machen Sie den Test. Ja oder nein? 

Entscheiden Sie bei jeder Frage, was auf Sie zutrifft: 

�  Müssen Sie jeden Euro dreimal umdrehen,  

bevor Sie ihn ausgeben?  Ja  Nein 

�  Wissen Sie schon Mitte des Monats nicht mehr,  

wie Sie Ihre Rechnungen zahlen sollen? Ja  Nein 

�  Sie sind oft mit Ihrem Girokonto im Minus und  

müssen hohe Dispo-Zinsen zahlen?  Ja  Nein 

�   Brauchen Sie einen Kleinkredit, um sich einen  

neuen Fernseher oder eine Waschmaschine zu kaufen?  Ja  Nein 

�   Müssen Sie Ihren Urlaub zu Hause verbringen,  

weil eine Fernreise finanziell nicht für Sie drin ist?  Ja  Nein 

�  Schaffen Sie es nicht, monatlich einen angemessenen  

Betrag für Ihre Altersvorsorge zur Seite zu legen?  Ja  Nein 

Haben Sie mehr als zwei Fragen mit Ja beantwortet, dann droht auch Ihnen chronischer 

Geldmangel. Damit sind Sie allerdings keine Ausnahme. Schätzungen gehen davon 

aus, dass in fast 75 Prozent der deutschen Haushalte das Geld knapp ist. Die gute Nach-

richt lautet: Wir sind alle keine Opfer. Sie können etwas verändern und Ihre Finanzen in 

Zukunft selbst in die Hand nehmen. Wenn Sie das richtig machen, dann sind Geldsor-

gen für Sie bald kein Problem mehr. 

SPÄTER – gibt’s nicht mehr! 

Ab sofort sollte auch Ihr Motto sein: „SPÄTER – gibt’s nicht mehr!“ Das Wort SPÄTER 

wird ersatzlos gestrichen. Sicher sagen oder denken Sie auch oft: „Das mache ich, 

wenn …“ Es ist nur ein kleiner Satz, ein kurzer Gedanke, doch dahinter steckt unse-

re ewige Verschieberities von Plänen. Ganz bestimmt kennen Sie auch jemanden, der 

große Pläne für SPÄTER hatte. Und? Hat er seine Träume verwirklicht? Allzu oft macht 

uns das Leben einen dicken Strich durch die Rechnung. 

www.pflugmacher.de
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MEIN TIPP: 
Sollte ein Kredit oder Darlehen zurückbezahlt sein, denken Sie daran, dass die allgemei-

ne Kreditsicherung (SCHUFA) darüber informiert wird. Kontrollieren Sie das und fragen 

Sie bei dem Kreditinstitut nach, ob über das Finanzierungsende informiert wurde.

Meistens kommt es anders, als wir denken …

So war’s auch bei meiner Nachbarin. Ein Paar, beide Anfang 40, eigenes Haus mit schö-

nem Garten, gesunde Kinder. Alles war geplant: die Zukunft der Kinder, der Wiederein-

stieg der Frau in den Job – ja sogar schon der nächste Urlaub. Unbemerkt schlich sich 

die Krankheit in die Idylle, traf die Familie völlig unerwartet. Es passierte aus heiterem 

Himmel – beim Grillen und Toben mit den Kindern: Hirnblutung beim Mann, der selbst-

ständiger Maler war – weder er noch die Familie waren richtig abgesichert. Halbseitige 

Lähmung, Rollstuhl, Sprachverlust … Und nun? Pflegeheim mit monatlichen Kosten von 

über 1.400 Euro Eigenanteil. Tja, was soll ich sagen: Die Mutter und die Kinder müssen 

jobben und sich bei Freunden und Verwandten Geld leihen, um das Pflegeheim zahlen 

zu können. Hilferufe!!! Die guten Zeiten sind vorbei – und dabei sollten die ja erst noch 

kommen, denn auch die Pläne für die Rente waren schon gemacht.

Sie denken vielleicht: Mir passiert sowas nicht? Falls aber doch und Sie haben 

ein Problem mit der Schufa, finden Sie im eBook „Zurück zur Bonität“ Lösungs- 

möglichkeiten und Hilfestellungen: http://www.endlich-ohne-schufa.info/

so-loeschen-sie-schufa-eintraege.html

MEIN TIPP: 
Niemand kann dem Schicksal entrinnen. Aber wir können etwas für unser Glück tun, 

zum Beispiel das Wort „SPÄTER“ aus unserem Wortschatz verbannen. Carpe diem – 

nutze den Tag, nutze die Stunde! In diesem eBook finden Sie viele Ideen, um Dinge jetzt 

zu tun, und nicht SPÄTER. 

@
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Die größte Erfindung 
des menschlichen Geis-
tes?  
Die Zinseszinsen! 

Albert Einstein

So werden Ihre Träume wahr

Wie viel Geld möchten Sie haben? Welche Wünsche möchten Sie sich erfüllen? Wie 

soll Ihr Lebensabend aussehen? Denken Sie jetzt: Ich bin schon froh, wenn ich irgend-

wie über die Runden komme. Wie soll ich da von einem sorgenfreien Leben träumen? 

Dann rechnen Sie doch einfach mal nach: Wie viel Geld würden Sie für ein glückliches 

Leben auf einer Karibik-Insel pro Monat brauchen? Wären 5.198,23 Euro nicht mehr 

als genug? Und das Beste: Wenn Sie jeden Tag 10 Euro sparen und Ihr Geld richtig an-

legen, können Sie Ihren Traum von der Karibik wahr machen. Natürlich geht das nicht 

von heute auf morgen. Wahrscheinlich brauchen Sie 20 oder sogar 30 Jahre. Aber bes-

ser in 30 Jahren sorgenfrei in der Sonne liegen als nichts zu unternehmen und immer 

nur über Geldmangel zu jammern!

MEIN TIPP: 
Ihre finanzielle Unabhängigkeit ist gar nicht so weit entfernt, wie Sie im Moment viel-

leicht glauben! Je eher Sie damit beginnen, sich um Ihre Finanzen zu kümmern, desto 

schneller können Sie ein sorgenfreies Leben führen. Denn dann haben Sie mit dem 

Zinseszinseffekt einen mächtigen Verbündeten auf dem Weg zum Erfolg. 

Verschaffen Sie sich einen Überblick! 

Heute ist es leichter denn je, Geld auszugeben. Banken werben mit zinsgünstigen 

Krediten, der Großteil der Firmen bietet Ratenzahlung und der Versandhandel lockt 

mit bargeldloser Bestellung. Doch das Leben auf Pump endet ganz schnell in der 

Schuldenfalle: In Deutschland bricht die Zahl der Privatinsolvenzen immer neue Re-

korde. Damit Sie nicht ins Minus rutschen, sollten Sie sich unbedingt einen Überblick 

über Ihre Finanzen verschaffen: 

�    Wie sieht es mit Ihren Einnahmen und Ausgaben aus?

�   Wie viel Geld brauchen Sie tatsächlich zum Leben? 

�   Welche Kosten fallen regelmäßig an? 

�  Welche Ausgaben sind nötig und was zählt zur Kategorie „Luxus“?

�  Wo lauern Geldfresser und wo haben Sie Einsparmöglichkeiten? 

�  Wann und weshalb sind finanzielle Engpässe zu erwarten?
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MEIN TIPP: 
Führen Sie ein Haushaltsbuch. Ein „altmodisches“ Haushaltsbuch ist genial. Hie-

raus ersehen Sie, wie Sie am besten mit Ihren Finanzen umgehen können. So ha-

ben Sie die Einnahmen und die Ausgaben im Griff (was kommt rein ./. was geht 

raus). Sie sehen sofort Preisentwicklungen und können ausrechnen, was der 

Kaffee wahrscheinlich in 10 Jahren kosten wird. Die wirklich reichen Menschen 

wissen: Nur das Geld, was ich nicht ausgebe macht mich reich. Mit Ihrem Haus-

haltsbuch sehen Sie gleich die Antwort auf die Frage: Wie gehe ich eigentlich mit 

Geld um? Dazu müssen Sie heutzutage nicht einmal mehr zum Stift greifen. In-

zwischen gibt es tolle Haushaltsbücher für Handy oder Computer – meist so- 

gar kostenlos! Der Vorteil: Hier bekommen Sie jede Menge Zusatz-Service. So schla-

gen elektronische Limit-Warner sofort Alarm, wenn sich die Zahlen rot färben, und 

automatische Zahlungserinnerungen helfen Ihnen, Ihre Rechnungen pünktlich zu 

begleichen. Ob elektronisch oder auf Papier: Das A und O ist, dass Sie gewissenhaft 

Buch führen und jeden Monat ehrlich Bilanz ziehen! Technisch verständnisvolle Da-

men können eine App als Haushaltsbuch einsetzen. Mehr unter: 

https://itunes.apple.com/de/app/mehr-vom-geld-haushaltsbuch/id649571563?mt=8

Optimaler Finanzkreislauf?!

Es ist August. In der kleinen Stadt an der Riviera ist eigentlich Hauptsaison. Aber seit Ta-

gen regnet es, und die Touristen bleiben aus. Alle haben Schulden und leben auf Kredit. 

Zum Glück betritt ein reicher Russe eines der Hotels. Er will ein Zimmer, legt 500 Euro auf 

den Tisch und geht, um sich das Zimmer anzusehen. Schnell nimmt der Hotelchef das 

Geld und rennt zum Metzger, um seine Schulden zu begleichen. Der nimmt die Banknote 

und rennt zum Schweinezüchter, um seine offenen Rechnungen zu zahlen. Dieser nimmt 

die 500 Euro und rennt zum Futterlieferanten, bei dem er noch in der Kreide steht. Dieser 

nimmt das Geld und gibt es der Nutte, bei der er laufend auf Kredit war. Die Nutte nimmt 

das Geld und rennt zum Hotelchef, um ihre Schulden für das Stundenzimmer zu beglei-

chen. Genau in diesem Moment kommt der Russe zurück, sagt, das Zimmer gefalle ihm 

nicht, nimmt seine 500 Euro und verlässt die Stadt. Niemand hat etwas verdient, aber 

die ganze Stadt hat keine Schulden mehr und blickt plötzlich wieder optimistisch in die 

Zukunft!

www.pflugmacher.de
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Der Weg zum Reichtum 
hängt hauptsächlich an  
zwei Wörtern: Arbeit  
und Sparsamkeit. 

Benjamin Franklin

Wie können auch Frauen reich werden?

Ich verrate Ihnen jetzt mal was: Reich werden Sie nicht von dem Geld, das Sie verdienen. 

Reich werden Sie von dem Geld, das Sie nicht ausgeben! Oder anders ausgedrückt: Es 

nutzt Ihnen nichts, nur viel zu verdienen – Sie müssen von Ihrem Einkommen auch Geld 

sparen! Sparen: Das Wort ist für die meisten von uns negativ besetzt. „Spare in der Zeit 

– dann hast du in der Not!“ Sicher kennen Sie dieses Sprichwort noch von Ihren Eltern. 

Lassen Sie alle negativen Gedanken zum Thema Sparen hinter sich. Richten Sie Ihren 

Blick auf die guten Seiten. Betrachten Sie das Sparen als Schlüssel zu Ihrer finanziellen 

Freiheit. Sprechen Sie doch einfach von „Vermögensplanung“, „Vermögensaufbau“ 

oder „Investment“.

Richten Sie den Fokus auf „Fülle im Geldbeutel“ statt auf „Mangel im Geldbeutel“ und 

profitieren Sie von Ihrer neuen Lebensfreude: 

Geld = Finanzielle Freiheit & Gesundheit

Vermögen = Geld (Sparkapital) x Zeit x Rendite

[

[

Nachrechnen lohnt sich!

Fünf oder sieben Prozent Rendite? Denken Sie, dass das nicht allzu viel 

ausmacht? Das ist ein Irrtum. Bei einem Anlagezeitraum von 30 Jahren und 

einer Anlagesumme von 100.000 Euro kann das einen Unterschied von bis 

zu 300.000 Euro bedeuten. Genau deshalb sollten Sie Ihre Finanzen einmal 

genauer unter die Lupe nehmen. 

Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Susanne möchte 150 Euro monatlich spa-

ren. Bei einer Laufzeit von 20 Jahren bekommt sie 5,35 Prozent Sparzins. 

Zudem könnte sie zu Beginn der Anlage einmalig 1.000 Euro einzahlen. 

Die Ablaufleistung zum Ende beträgt 66.104,84 Euro. Das ist Susanne nicht 

genug. Nach 20 Jahren möchte sie 100.000 Euro Ablaufleistung. Deshalb 

fragt sie sich, wie hoch die monatliche Sparrate bei gleichen Bedingungen 

sein müsste, um 100.000 zu bekommen. Na? Ich verrate es Ihnen: Es sind 

230,36 Euro monatlich. Allerdings kann Susanne nicht so viel zur Seite le-

gen. Mehr als 150 Euro pro Monat sind nicht drin. Was nun? Dann müsste 

Susanne 8,82 Prozent Sparzins erzielen, um nach 20 Jahren 100.000 Euro zu 

bekommen. Allerdings kann sie einmalig 3.000 Euro statt 1.000 Euro inves-

tieren. Was macht das für einen Unterschied? Einen großen: Dann wäre die 

monatliche Rate nicht mehr 150,00 Euro, sondern nur noch 132,59 Euro!

www.pflugmacher.de
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Rendite, Liquidität oder Risiko? 

Wenn Sie eine Geldanlage wählen, müssen Sie immer entscheiden, welchem dieser 

drei Pole Sie den Vorzug geben. Für mehr Rendite müssen Sie ein höheres Risiko in Kauf 

nehmen oder Sie kommen erst sehr viel später an Ihr Geld. Das heißt: Mehr Rendite 

durch längere Laufzeit. Eine Glaubenssache wäre höchste Rendite bei gleichzeitig ge-

ringem Risiko und jederzeitiger Verfügbarkeit Ihres eingesetzten Kapitals. Ich nenne 

das mal „Adam & Eva Strategie“! Ein wahres Paradies. Aber: Wer kann schon Wasser in 

Wein verwandeln? Message verstanden? Nur wenn Sie konsequent sparen – und das 

über viele Jahre hinweg – können Sie ein stattliches Vermögen aufbauen! 

Welcher Anlage-Typ sind Sie? 

�   Ich bin vorwiegend an einer sicheren und kontinuierlichen Entwicklung meiner 

Anlage interessiert.

�   Ich gehe ein gewisses Risiko ein, wenn sich dadurch die Chance bietet, höhere Er-

träge und Kursgewinne zu realisieren.

�   Ich nehme zeitweilige Kursverluste in Kauf, um die Chance auf besonders hohe 

Kursgewinne zu wahren.

�    Ich

www.pflugmacher.de
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Sie wollen einen Kredit? 
Zeigen Sie uns, dass Sie 
ihn nicht benötigen, 
und Sie  
bekommen ihn. 

Henry Ford

Geldanlage: Sitzen Sie auf dem richtigen Pferd?

Frauen haben ganz spezielle Wünsche bei der Geldanlage. Sie wollen nicht mit Fachbe-

griffen eingenebelt werden. Sie wünschen sich konkrete Informationen und erwarten 

eine Finanzplanung, die zu ihrem Leben passt. Da Frauen oft Brüche in ihrer Erwerbs-

biografie haben oder den Beruf nach einer Erziehungsphase wechseln, ist ihnen Flexi-

bilität sehr wichtig. Ganz oben auf der Wunschliste steht allerdings Sicherheit. Deshalb 

möchte ich diesen Aspekt hier einmal genauer unter die Lupe nehmen. 

Wie sicher ist Ihr Geld bei der Bank?

Ob Zertifikate, Hedgefonds und Co.: Die meisten Bankverkäufer betonen, dass die von 

ihnen angepriesenen Produkte durch den Einlagensicherungsfonds abgesichert sind. 

Das stimmt allerdings nur bedingt. Im Bankenverband ist diesbezüglich nachzulesen: 

„Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken schützt die 

Guthaben von Kunden bei den privaten Banken in Deutschland. Dieser Schutz um-

fasst alle ‚Nichtbankeneinlagen’, also die Guthaben von Privatpersonen, Wirtschafts-

unternehmen und öffentlichen Stellen. Bei den geschützten Einlagen handelt es sich 

im Wesentlichen um Sicht-, Termin- und Spareinlagen und auf den Namen lautende 

Sparbriefe. Verbindlichkeiten, über die eine Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie 

zum Beispiel Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, werden 

dagegen nicht geschützt.“ Ist das klar und deutlich? Noch nicht? Dann wird es durch 

das Urteil des Landgerichts Berlin klarer. Es entschied: „Für Bankkunden besteht 

grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf Leistungen aus dem Einlagensicherungsfonds 

der privaten Banken.“ (LG Berlin vom 15.06.2010, 10 O 360/09)

MEIN TIPP: 
Fragen Sie immer genau nach, ob und wie sicher Ihr Geld tatsächlich bei einer Bank ist. 

Einige wenige private Banken bieten lediglich den gesetzlichen Mindestschutz. Dort 

bekommen Anleger im Fall einer Bankpleite nur 90 Prozent zurück, höchstens 20.000 

Euro. Bis zu welchem Betrag Einlagen geschützt sind, können Sie in den Geschäftsbe-

dingungen nachlesen. Banken, die nur den Mindeststandard bieten, formulieren gern: 

„Die Bank ist Mitglied der gesetzlichen Einlagensicherung.“ Dort sollten Sie Ihr Geld 

besser nicht anlegen. Wirklich blöd aber wahr: Unwissenheit kann teuer werden! 

[

[
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Abzocke beim Girokonto?!

Ein Girokonto braucht jeder. Die Banken kämpfen mit geschickten Wer-

bemaßnahmen, Service- und Konditionsangeboten um jeden neuen 

Girokunden. Das Sparen fängt also schon bei der Auswahl des richtigen 

Girokontos an. Deshalb sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Preisunterschiede  

Bei den Girokonten gibt es Preisunterschiede von mehreren hundert 

Euro pro Jahr. Der auf den ersten Blick preiswerteste Anbieter muss 

nicht für jeden auch der Beste sein. 

Geld abheben

Wie häufig brauchen Sie Bargeld? Wie viele Geldautomaten bietet die 

Bank? Wie teuer ist das Geldabheben? Welche Kosten fallen dabei im 

Ausland an? Wenn die Bank mit dem preiswertesten Girokonto nur ei-

nen kostenlosen Geldautomaten in Ihrer Stadt zur Verfügung stellt, wird 

es für Sie gleich viel zeit- oder gebührenaufwendiger.

Kontoführung

Sind alle Buchungsposten kostenfrei? Entstehen Kosten, wenn Sie Ihre 

Überweisungen am Schalter abgeben? Was ist mit Einzahlungen und 

Scheckeinreichungen? Sind wirklich alle Kontoauszüge kostenfrei – oder 

nur die selbst ausgedruckten?

Karten 

Sind EC-Karte und Kreditkarten inklusive? Schauen Sie auf das Kleinge-

druckte: Manchmal sind die Karten an einen bestimmten Mindestum-

satz gebunden. Und: Brauchen Sie überhaupt eine Kreditkarte?

Zinssätze 

Hierbei holen sich einige Banken die eventuell entgangenen Kontogebüh-

ren zurück. Seien Sie realistisch: Wie oft ist Ihr Konto im Soll? Wie hoch 

ist der Überziehungszins? Ein hoher Dispozins frisst die schönsten Gutha-

benzinsen ganz schnell auf.

Service und Beratung der Bank

Sind Sie eher Online-Kunde oder schätzen Sie den persönlichen Kon-

takt? Kommt eine Direktbank für Sie in Frage, weil Sie die Öffnungszeiten 

Ihrer Bank ohnehin nicht nutzen können?

Die Zukunft hat viele 
Namen:
Für Schwache ist sie das 
Unerreichbare, 
für die Furchtsamen das 
Unbekannte, 
für die Mutigen die 
Chance.

 Viktor Hugo

[

[

www.pflugmacher.de


Seite 16 © Pflugmacher Finanzberatung | www.pflugmacher.de © Pflugmacher Finanzberatung | www.pflugmacher.de 

A
lles A

u
g

en
w

isch
erei?

Wie sicher sind Bundesschatzbriefe?

„Vaterlandsliebe zahlt sich aus. Mit garantiert steigenden Zinsen.“ So bietet der deutsche 

Staat seinen Bürgern Bundesschatzbriefe an. Weiter heißt es in den Anzeigen: „Die si-

chere Geldanlage …“ Da schlägt das Herz von uns Frauen höher vor Freude. Ja, wir wol-

len alles sicher, sicher, sicher. Bei Vater Staat ist mein Geld gut angelegt – steht ja da. 

Wirklich? Denkste! Nur die wenigsten erkennen, welches Spiel hier mit ihnen getrie-

ben wird. Wenn Sie in Bundesschatzbriefe investieren, dann leihen Sie dem Staat Geld. 

Sie sind also Gläubigerin des Staates. Der Staat ist Ihr Schuldner. Dafür, dass Sie bereit 

sind, dem Staat Geld zu leihen, erhalten Sie Zinsen. Aber woher nimmt der Staat das 

Geld für die Zinszahlungen? Logisch! Von uns Steuerzahlern – oder besser gesagt aus 

Steuergeldern. Und was passiert, wenn der Staat kein Geld mehr hat, um die Zinsen zu 

zahlen, weil die Steuereinnahmen nicht ausreichen? Richtig, dann werden die Steuern 

erhöht oder neue Steuern eingeführt. Um es auf den Punkt zu bringen: Wenn Sie dem 

Staat Geld leihen, zahlen Sie sich im weitesten Sinne die Zinsen selbst, und zwar über 

die Steuern, die der Staat vorher von Ihnen abkassiert. Für wen sind die Bundesschatz-

briefe also ein sicheres und gutes Geschäft? Klar – für den Staat! 

Wie sicher sind Festgeld und festverzinsliche Anlagen?

Der Börsencrash 2008 hat die Finanzmärkte nachhaltig erschüttert. Verständlich, dass 

viele Anleger panikartig ihre Aktien – meist mit hohen Verlusten – verkauften und ihre 

Ersparnisse in Festgeld oder festverzinsliche Papiere umschichteten. Die findige Fi-

nanzbranche reagierte schnell und bot Garantiefonds und festverzinsliche Fonds mit 

vermeintlich sicheren Staatsanleihen an. Begierig griffen verstörte Anleger zu. Ein 

gravierender Fehler, wie sich jetzt herausstellt: Zum einen haben diese Anleger die im 

Frühjahr 2009 einsetzende Kurserholung versäumt, zum anderen sitzen sie heute auf 

äußerst niedrig verzinsten Papieren. Grund für das inzwischen beachtliche Risiko von 

festverzinslichen Anlagen ist, dass es sich um reine Geldwerte handelt, die voll der In-

flation ausgeliefert sind. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ständig steigende 

Inflationsraten haben werden, weil die hoch verschuldeten Staaten ihre angehäuften 

Verpflichtungen auf „anständige“ Weise wohl kaum zurückzahlen können. Bedenken 

wir einmal, dass sich bei einer Inflation von 4 Prozent die Schulden innerhalb von 10 

Jahren praktisch halbieren, dann ist die Versuchung groß, die Staatsschulden einfach 

„wegzuinflationieren“. 

www.pflugmacher.de
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Nicht der ist reich,  
der viel hat, sondern der, 
welcher viel gibt. 

Erich Fromm

MEIN TIPP: 
Geldwerte wie Spargelder, Festgeld, festverzinsliche Wertpapiere, Guthaben bei 

Lebens versicherungen oder Rentenansprüche sind durch Staatsverschuldung und 

Inflation gefährdet. Wenn Sie immer nur in Festgeldern oder festverzinslichen Papie-

ren anlegen – nach dem Motto: „Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem 

Dach!“, dann werden Sie im Alter auch nur wie ein Spatz essen können!

Wie sicher ist Gold?

Die gesamten Goldbestände sind im Verhältnis zum Papiergeld verschwindend gering. 

Deshalb würde das Gold im Falle eines Crashs seinen Wert behalten, während das Pa-

piergeld keinen Cent mehr wert wäre. Kein Wunder, dass die steigende Nachfrage nach 

Gold den Goldpreis immer weiter nach oben treibt. Während die Feinunze 2000 nur 

260 US-Dollar kostete, haben wir inzwischen ein neues Allzeithoch von über 1400 US-

Dollar erreicht. Und: Beim Kauf von Goldbarren oder Goldmünzen müssen Sie keine 

Mehrwertsteuer zahlen. Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Einerseits muss man 

bei der Wertanlage in Gold den US-Dollar im Blick haben. Andererseits ist der Gold-

kauf wegen der hohen Nebenkosten teuer. Neben Gebühren für den Kauf und Ver-

kauf müssen Sie noch mit weiteren Kosten rechnen. Manche Goldhändler und Banken 

verlangen beispielsweise ein Bearbeitungsentgelt, regelmäßige Verwaltungskosten 

oder Prägegebühren. Zudem sollten Sie auch Möglichkeiten wie Deflation durch Gold 

bedenken: Die Deflation ab 1929 in Europa wurde vor allem dadurch ausgelöst, dass 

aufgrund zurückgegangener Goldreserven die zugehörigen Geldscheine eingezogen 

und nicht wieder ausgegeben wurden. Der private Goldbesitz wurde dann in der Fol-

ge in den USA verboten. Dort musste das gesamte private Gold per Gesetz ab Anfang 

Mai 1933 bei staatlichen Annahmestellen zum Festpreis von 20,67 US-Dollar pro Unze 

abgegeben werden. Dieses Goldverbot (!) dauerte dann bis zum 31. Dezember 1974.

MEIN TIPP: 
Gold an sich ist totes Kapital. Es wird weder verzinst noch bringt es Dividenden. Und 

eine Aussicht auf weitere großartige Kurssteigerungen sehe ich auch nicht. Einen To-

talverlust unserer Währung wird es wohl kaum geben, sodass man Gold auch nicht als 

notwendigen sicheren Hafen sehen kann. Deshalb zählt Gold eher zu den spekulativen 

Anlagen. Legen Sie gemäß Ihrer unterschiedlichen Ziele auch in unterschiedliche An-

lageformen an. 

[

[
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Da gerade sehr viele Anlagemöglichkeiten im Bereich Edelmetalle angeboten werden, 

sollten wir alle ganz genau hinsehen, welcher Firma wir vertrauen können. 

Geldwerte sind „out“ – Sachwerte sind „in“ 

Frauen sind in Sachen Geldanlage nicht unbedingt risikofreudig. Deshalb schrecken 

viele vor einer Investition in Aktien oder Aktienfonds zurück. Schließlich überschlagen 

sich die Medien ja auch mit Negativ-Berichten über Betrügereien in der Finanzbranche,  

Zockereien und hochgradigen Spekulationen. So mündet bei vielen Frauen Unwissen-

heit in Unsicherheit! Dabei übersehen sie, dass das größte Risiko eines Menschen da-

rin besteht, überhaupt kein Risiko einzugehen. Denn: Wer nichts wagt, der kann auch 

nichts gewinnen. Deshalb lohnt es sich, über Investitionen in Aktien oder Aktienfonds 

nachzudenken. Der Vorteil: Aktien zählen zu den Sachwerten. Was heißt das genau? 

Unternehmen produzieren aus Materialien für einige hundert Euro wertvolle Produk-

te mit einem Sachwert von mehreren tausend Euro. Diese Wertschöpfung kann in der 

Regel nicht durch Inflation zerstört werden, wohingegen Geldbesitzer mit ihren mo-

netären Kapitalanlagen – etwa Bausparverträge, Spar- und Festgelder, Staatspapiere, 

Schuldverschreibungen, Zertifikate, deutsche Kapitallebens- oder private Rentenver-

sicherungen – regelmäßig reale Kaufkraftverluste erleiden.

@
Mit 50 Euro monatlich Millionär werden –  
so lange dauert es!

Sparbuch bei 1,5 % Zinsen 170 Jahre

Immobilienfonds bei ca. 5,4 % Rendite 72,3 Jahre 

Lebens- bzw. Rentenversicherung abzügl. Kosten 

und bei ca. 5,5 % Verzinsung 71,3 Jahre 

Bundesschatzbriefe bei ca. 5,8 % Verzinsung 69 Jahre 

Sparbrief bei ca. 6,3 % Zinsen 64,6 Jahre 

Aktienfonds z. B. Investa: 10,6 % Wertsteigerung 44 Jahre 

www.pflugmacher.de
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11 wirksame Geldtipps für Frauen – 
mit wichtigen Basic-Geheimnissen

 1.  So erreichen Sie Ihren „Sparstandard“  

Immer eine Notfallreserve einplanen – damit Sie immer etwas Flüssiges haben. 

Circa 3 Monats-Netto-Gehälter flexibel anlegen.

 2.  Selbst aktiv sein und auf eigenen Füßen stehen

 Gedanken wie: Ich bin gut versorgt. Mein Partner verdient gut und später habe 

ich eine gute Rente einfach in die Ablage „Müll“ verbannen.

 3.  Am Ball bleiben – auch beim Beginn einer aufregenden Lebensreise

 Auch in Babypausen und Erziehungszeiten weiter sparen. Sprechen Sie mit ihrem 

Partner darüber, wie wichtig es Ihnen ist. Wenn sich beide Partner für Kinder ent-

schieden haben, sollten auch die Kosten hierfür gemeinsam getragen werden.

 4.  Gezielt Vermögen aufbauen und absichern

 Beim Shoppen kennen Sie die Lockvögel: „3 zum Preis für 2“. Die günstigsten An-

gebote werden gekauft. Seien Sie Ihr eigenes „Trüffelschwein“ auch bei Geldan-

lagen. Nehmen Sie Kosten in den Angeboten genau unter die Lupe. Einen kleinen 

Einblick finden Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=fmBBIFUUmW0

 5.  Keine Dürreperiode in der 3. Lebensphase

 Kennen Sie Ihren maximalen Lebensstandard? Kennen Sie Ihren Mindest- 

Lebensstandard? Möchten Sie im Alter leben wie ein Student? Entscheiden Sie 

sich bewusst und schreiben Sie auf: Muss ich arbeiten bis 67? Nein Danke! Darf 

ich arbeiten so lange ich will? Ja bitte, das kann ich mir leisten!

 6.  Der Kampf gegen sich selbst – oder Frau gönnt sich ja sonst nix

 Disziplin meine Damen – auch beim Schuhe kaufen. Bekanntlich wird man ja 

auch reich durch das, was man nicht ausgibt. Fragen Sie sich: Brauche ich das 

jetzt wirklich? Ich weiß, das ist eine ge meine Frage. Wer wirklich diszipliniert sein 

will, legt sich diese Frage mittels Zettelchen sichtbar in’s Portemonnaie!

 7.  Zeigen Sie nicht mit dem Finger auf Andere oder andere Umstände 

Sie entscheiden. Sie haben die alleinige Macht sowohl über bisherige (Finanz-)

Handlungen und Entscheidungen als auch für die Zukünftigen.

 8.  Vorausschauen

 Jederzeit können Sie durch Krankheit oder Unfall ausfallen oder zum Betreu-

ungsfall werden. Ich betone auch hier nochmals, wie wichtig für Ihre Zukunft die  

Absicherung ist! Sind Sie und Ihre Familie entsprechend abgesichert?
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 9.  Muss Frau oder Kind haben, weil es alle haben?

 Entscheiden Sie sich selbstbewusst dazu, den materiellen Wohlstand Anderer 

nicht als Maßstab zu nehmen. Meine Schwester hat ein neues Auto – also will ich 

auch ein Neues. Nein – andere sind kein Maßstab und auch keine Argumentati-

on. Das erfordert Mut und wahrscheinlich auch Kraft. Ganz bestimmt ein dickes 

Fell, gerade mit Kids. Finanzielle Unabhängigkeit, Zufriedenheit und einen guten 

Schlaf bekommen Sie mit einem guten bis maximalen Lebensstandard.

10. Verzichten Sie auf Finanzierungs- oder Leasingangebote

 Egal ob Möbel, Auto, Handy: Alles wird finanziert. Natürlich mit günstigen Mo-

natsraten. Rechnen Sie genau nach und lesen Sie unbedingt das Kleingedruckte. 

Versteckte Kosten oder Versicherungen sind oftmals automatisch schon ange-

hakt. Ruckzuck sind Sie um eine Versicherung „reicher“ (z.B. Ratenausfallver-

sicherung, Garantieverlängerungsversicherung etc.).

 Tarifanbieter von Handymodellen werben oft mit den Deals der neuesten Handy-

Modellen für nur 0 oder 1€uro. Meine Oma sagte immer: „Rabatt, Rabatt, das lass 

dir sagen, wird vorher immer draufgeschlagen.“ 

11.  Erlegen Sie sich selbst eine Sparquote auf 

 Zum Beispiel: Für jeden Euro der „reinkommt“, werden konsequent 30 Cent ge-

spart.

Steter Tropfen höhlt den Stein. Bitte verstehen Sie mich richtig: Mehr Geld 

macht nicht automatisch glücklicher. Aber das steht auf einem anderen Blatt, 

wie man so schön sagt. Es geht vielmehr darum, bewusst wahrzunehmen, wie 

sich materielle Ansprüche verändern. Dies hat natürlich auch mit dem Einkom-

men, der gesellschaftlichen Konditionierung zu tun. Studentin – oder Luxus-

weibchen? Was ist Ihre Motivation?
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3 erfolgreiche Zutaten für clevere Frauen:  
Gedanken, Gefühle, Handlungen

Einzeln sind sie jedem schon begegnet: Sätze wie „Achte auf Deine Gedanken … kom-

me in Einklang mit Deinen Gefühlen … nur wer was bewegt, bewegt was …“ umgeben 

uns überall. Es spiegelt sich ja auch in unseren Glaubenssätzen wider.

Das ist ja auch richtig – bedingt richtig, weil es bringt uns Menschen nur was, wenn 

wir erkennen: Es geht um alle 3 - immer. Wir benötigen jeden einzelnen der fantasti-

schen 3. Sobald nur einer aus dem Trio aussteigt, ist unser (Geld)Erfolg in weite Ferne 

gerückt. Es ist nicht nur wichtig, sondern es ist essentiell, dass alle 3 in Übereinstim-

mung sind! Gedanken, Gefühle, Handlungen. Vielleicht klingt das im ersten Moment 

zu einfach - doch grade weil es so einfach ist, wird es so oft übersehen … Hierzu zwei 

Beispiele, die meine Aussage verdeutlichen werden: 

Beispiel 1:

Eine junge Frau möchte Gewicht verlieren – und sie visualisiert fleißig ihr neues Kör-

pergefühl, stellt sich in ihren Gedanken vor, wie es sein wird. Außerdem hat sie einen 

tollen Ernährungsplan, an den sie sich konsequent hält. Doch tief in Ihrem Inneren 

fühlt sie sich wertlos, sie glaubt nicht, dass sie es verdient hat, schlank zu sein, schön 

zu sein, begehrt zu werden. Sie glaubt einfach nicht, dass sie das wirklich verdient hat. 

Wird diese Frau ihr Gewicht verlieren? Nein! Weil sie ihre Gefühle immer wieder aus-

bremsen werden. Dieses Gefühl von Wertlosigkeit wird verhindern, dass sie auf Dauer 

einen schlanken, gutaussehenden Körper bekommt. Das gleiche Beispiel können wir 

übertragen auf das Thema „Fülle oder Leere im Geldbeutel“. 

Gedanken. Gefühle. Handlungen. Diese fantastischen Drei sind die Basis für jeden Er-

folg! 

Beispiel 2:

Stellen Sie sich eine ältere Frau in der Blüte ihres Lebens vor. Sie möchte unbedingt 

mehr Geld haben. Also denkt sie daran, wie es ist, wenn sie mehr Geld zur Verfügung 

hat. Sie beschäftigt sich mit positiven Gedanken über Geld, liebt andere Menschen 

mit Geld, gönnt anderen Menschen ihren Reichtum von Herzen und malt sich aus, 

wie es sein wird, wenn sie auch eine von ihnen ist. Sie denkt an Urlaub, an die Maledi-

ven, an Champagnerpartys, an endlose Shoppingdays mit Freundinnen. Sie kann das 

sogar richtig in sich spüren. Sie glaubt an sich und fühlt, dass sie es wert ist, dass sie 

es verdient hat, reich zu sein. Ihre Gedanken und Gefühle arbeiten wunderbar zusam-
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men. Nur leider ist das auch alles, was die Frau tut. Sie führt keine Handlungen aus, die 

sie auch wirklich zu mehr Geld führen könnten. „Wenn Gott will, dass ich mehr Geld 

habe, wird er mir welches schicken” – Das Ergebnis: An ihrer finanziellen Situation 

wird sich nichts ändern, denn der dritte Teil, das TUN fehlt ganz und gar. 

Deswegen ist es so wichtig, alle 3 in Übereinstimmung zu bringen: Gedanken, Gefüh-

le, Handlungen. Nur wenn alle 3 wirklich in Ihnen und mit Ihnen in einer Richtung ar-

beiten, „am selben Strang ziehen”, kongruent sind, dann bewegen Sie wirklich etwas 

in Ihrem Leben und auf Ihrem Bankkonto! 

Wenn Sie es schaffen, Gedanken, Gefühle und Handlungen in eine Richtung 

zu lenken, dann gibt es nichts mehr, was Sie aufhalten kann! Sie werden so 

viel Geld und finanzielle Freiheit haben, wie Sie es haben wollen oder auch 

Ihre Traumfigur. Es ist Ihr Leben und Sie haben die Wahl: Allein zu sein, pleite 

zu sein, sich gefangen zu fühlen oder aber erfolgreich zu sein, unabhängig zu 

sein, spenden zu können, früher in den Ruhestand gehen zu können, reisen zu 

können, teure Klamotten zu kaufen und, und, und.

Konfuzius sagte einmal, dass der Mensch dreierlei Wege hat, um klug zu handeln:

1. Nachdenken: Ist der edelste …

2. Erfahrungen: Ist der bitterste …

3. Nachahmen: Ist der leichteste …

MEIN TIPP: 
Aus diesem Grunde: Machen Sie es sich leicht und nutzen Sie diese Erfahrungen, spa-

ren Sie sich viel Zeit, Geld und auch evtl. bittere Rückschlage. Die tun nämlich meistens 

sehr weh … Ich habe irgendwann gelesen, dass jede(r) Erfolglose reich ist – reich an 

Ausreden (Ausflüchtitis).
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Meine Erkenntnisse – Das sind meine TO DO’s:
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Es ist nicht der Unter- 
nehmer, der die Löhne  
zahlt – er übergibt  
nur das Geld. Es ist  
das Produkt, das die 
Löhne zahlt.

Henry Ford

[

[

Verbraucherschützer warnen seit langem vor dem Abschluss klassischer Le-

bens- und Rentenversicherungen. Warum? Aufgrund der Finanzkrise haben 

die Versicherer massive Probleme, das Geld ihrer Kunden sicher anzulegen und 

die versprochenen Gewinne zu erwirtschaften. Eine, von vielen Wirtschaftsex-

perten prognostizierte hohe Inflation, wird diese schlechte Verzinsung darüber 

hinaus aufzehren. Es kommt hinzu, dass aufgrund der geringen Erträge der 

Lebensversicherungen, immer weniger neue Verträge abschließen. Dieses „fri-

sche“ Geld fehlt aber den Versicherungsgesellschaften, um laufende Auszah-

lungen für andere Versicherte leisten zu können. Und das ist noch nicht alles: 

Eine weitere Problematik ist, dass Versicherungsgesellschaften und Banken in-

ternational oftmals miteinander verflochten sind. Was die Folgen sein könnten, 

kann scheinbar nicht einmal die BaFin (Bundesaufsicht für Finanzen) abschät-

zen. Grund: die Konzerne müssen ihre Bankverflechtungen nicht offen legen. 

Lebensversicherungskonzerne stehen vor einer Pleitewelle. Neben geringen 

Renditen hat der Versicherte auch noch das Risiko eines Totalverlustes. Lösung 

für Clevere: Lassen Sie Ihre Versicherungen auf „Herz und Nieren“ überprüfen.
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Pssssst … Einfach mal reinschauen

Warum sind ETF Investmentfonds sicher? Erläuterungen in kurzen Videos, wie z. B. 

vom ZDFinfo: https://www.youtube.com/watch?v=ICEwfn7WCM4,

https://www.youtube.com/watch?v=jhap0JfqlfM

Wie Banken und Fonds Ihr Vermögen schmälern und was ich dagegen tun kann? 

Der Siegeszug der passiven Produkte. 

https://www.youtube.com/watch?v=UxdEiY20tCc,

https://www.youtube.com/watch?v=qQb63yuo-RA

„Investoren machen Fehler in Geldanlagen und wie man diese vermeiden könnte“ 

von Dr. Dr. Martin Weber. Informativ und wissenswert. Nehmen Sie sich einfach die 

Zeit und ein Glas Wein, oder was immer Ihnen gut tut und dann geht’s los:

https://www.youtube.com/watch?v=7cqprTFFnqc,

https://www.youtube.com/watch?v=nD4rXkC-M-4,

https://www.youtube.com/watch?v=lnWr_-FukGA

So trotzen Sie mit Sachwerten der Inflation

In der Regel liegen die Renditen von Sachwerten über der Inflationsquote. Wer 

beispielsweise 1970 100 DM in Sachwerten (Aktien, Aktienfonds) investiert 

hatte, konnte sich Ende 2009 über einen Kaufkraftzuwachs von 331 Prozent 

freuen. In Geldwerten investiert dagegen ist die Kaufkraft nur durch Inflation 

auf 28 Prozent gesunken.

MEIN TIPP: 
Es ist wichtig, dass Sie mit Teilen Ihres Vermögens manchmal bewusst höhere Risiken 

eingehen, um langfristig Ihre Ziele verwirklichen zu können. 
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Geld allein macht nicht 
glücklich. Es gehören 
auch noch Aktien, Gold 
und Grundstücke dazu. 

Danny Kaye

Tappen Sie nicht in die Anlage-Falle

Denken Sie auch, dass eine garantierte Verzinsung von 5 Prozent lukrativ ist? Dann sind 

Sie schon in die erste Anlage-Falle getappt. Denn: Abzüglich Abgeltungssteuer und In-

flation bleiben Ihnen nur 0,53 Prozent effektiver Ertrag. Deshalb ist es ein Muss, bei der 

Geldanlage genau hinzuschauen und die folgenden Fehler unbedingt zu vermeiden: 

Falsche Mischung

Die Risiko-Verträglichkeit sinkt mit dem Alter. Verluste in jungen Jahren kann man im 

Laufe der Zeit ausgleichen. Doch mit zunehmendem Alter wird der Anlagehorizont 

kürzer. Einen genauen Zeitplan gibt es nicht, ein wenig Orientierung aber schon: Zehn 

Jahre vor Renteneintritt dürfte man mit einem Aktienanteil von 10 bis 20 Prozent gut 

bedient sein. 

MEIN TIPP: 
Benehmen Sie sich ruhig wie ein Erstsemester oder Ihre eigene Oma – aber legen Sie 

Ihr Geld nicht so an! 

Trennungsangst

Gehören Sie auch zu den Sammlern und Angsthasen? Sie haben eine Aktie, einen Bau-

sparvertrag oder eine Lebensversicherung und merken nach Abgleich der Zahlen,  

Daten, Fakten: Das bringt nichts! Jetzt sitzen Sie in der Zwickmühle. Die Reißleine zie-

hen und vielleicht sogar Verluste realisieren oder stur weitermachen? Was tun Sie, 

wenn Sie versehentlich in einer Sackgasse landen und genau wissen, dass Sie am Ende 

der Straße umkehren müssen? Weiterfahren bis zum bitteren Ende oder stoppen und 

umkehren, um wieder auf den richtigen Kurs zu kommen? 

[

[
Paradebeispiel: „Volksaktie“

Können Sie sich noch an die „Volksaktie“ der Telekom erinnern? Im März 2000 

wurde sie noch für über 100 Euro gehandelt, danach ging’s steil bergab. Wer 

nicht schnell genug die Notbremse zog, ärgert sich beim Blick in die Kursspal-

ten noch immer über die erlittene Schmach. 
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Kult, Tradition oder doch nur Blödsinn?

Die Deutschen lieben Bausparen und Lebensversicherungen. Immer noch – und Millio-

nen haben diese Verträge irgendwann einmal abgeschlossen. Beispiel Bausparer: Das 

ist eine Wette auf steigende Zinsen. Wussten Sie das? Warum? Ganz einfach: Mit einer 

sehr mageren Verzinsung der Sparbeiträge und meist sehr hohen Abschlusskosten 

und Gebühren erkaufen Sie sich einen niedrigen Darlehenszins für die Zukunft. Sind 

die Darlehenszinsen, wie im Moment, niedrig, geht Ihre Wette nicht auf. Dann haben 

Sie Ihre Wette und Geld verloren, denn es kann sogar günstiger sein, ein „normales“ 

Hypothekendarlehen abzuschließen. Auch sollte genau geprüft werden, ob und wie 

hoch die zukünftige Rückzahlungsrate für die Bausparkasse ausfällt. Die Bausparkas-

sen wollen den Kredit in der Regel schnell zurück. Das Fazit: Lebensversicherungen 

und Bausparprodukte sind sehr unflexibel und damit Anlageformen aus längst vergan-

genen Zeiten.

MEIN TIPP: 
Haben Sie eine falsche Anlageentscheidung getroffen? Dann sollten Sie früh genug 

aussteigen – trotz im ersten Moment scheinbar entstehender Verluste! Rechnen Sie 

doch mal nach: Wie lange brauchen Sie bei einer rentableren Geldanlage, um die Ver-

luste wieder wettzumachen? Meistens geht das schneller, als Sie denken! 

Intelligente Vermögensbildung 

Stecken Sie Ihr gesamtes Vermögen niemals in z.B. einzelne Aktien oder Anleihen. Der 

Nobelpreisträger Prof. Dr. Harry Markowitz hat klar nachgewiesen, dass es für einen 

Investor besser ist, wenn er verschiedene Wertpapiere von unterschiedlichen Unter-

nehmen und Staaten kauft. Die Auswahl verschiedener Anlageklassen, wie Aktien, 

Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Gold, Cash und Fonds, bringt bessere Renditen, als 

wenn Sie alles auf eine Karte setzen. Die Portfolio-Mischung senkt zwar Ihre Rendite, 

sie verringert aber zugleich das Risiko. Ihr Ziel sollte es sein, eine hohe Nettorendite zu 

erzielen, damit Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit erreichen.
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Ich kann Ihnen nicht sa-
gen, wie Sie schnell reich 
werden.
Aber ich kann Ihnen sa-
gen, wie Sie schnell arm 
werden:
indem Sie versuchen, 
schnell reich zu werden. 

André Kostolany

MEIN TIPP: 
Schnell reich werden wollen viele. Deshalb abonnieren sie teure Börsenbriefe oder Fi-

nanzmagazine und laufen zu verschiedenen Instituten, um brandheiße Tipps in Sachen 

Aktien und Co. zu bekommen. Und? Die gierigen Anleger greifen zu, ohne zu merken, 

dass sie es sind, die den Kurs in die Höhe treiben, und nicht etwa gute Unternehmens-

nachrichten. Nach den Gesetzen der Börse sollte der Kurs einer Aktie steigen, wenn 

das Management der Aktiengesellschaft einen guten Job macht und gute Unterneh-

mensgewinne erwirtschaftet. Dann stimmt auch der innere Wert einer Aktie.

Abgeltungssteuer

Ja, die Abgeltungssteuer – sie wird bei der Berechnung von Renditen immer wieder 

gerne vergessen. Sprechen wir mal Klartext: Bei einer durchschnittlichen Rendite von 9 

Prozent und einer angenommenen Inflationsrate von 3 Prozent reduziert sich die Brut-

torendite unter Berücksichtigung der derzeit gültigen Abgeltungssteuer nebst Solida-

ritätszuschlag von 9 Prozent auf unter 4 Prozent. 4 statt 9 Prozent! Das ist zwar bitter, 

aber die Realität.

MEIN TIPP: 
Die Abgeltungssteuer ist ein echter Renditefresser. Überlegen Sie einmal, was das für  

eine Geldanlage bedeutet, die Ihnen 4 Prozent Bruttorendite (nicht netto!) in Aussicht 

stellt. Ganz einfach: Am Ende stehen Sie mit leeren Händen da. 

Herdentrieb

Viele glauben, dass die „Herde“, in der sie sich bewegen, ihnen Schutz bietet und das 

Risiko mindert. Unter Umständen mag das stimmen. Aber haben Sie schon mal eine 

Kuhherde beobachtet? Diejenigen, die dort grasen, wo nur wenige andere Kühe sind, 

haben die beste Auswahl und bekommen das meiste Futter. Wenn sich alle auf densel-

ben Futtertrog stürzen, kriegt jeder nur das, was der andere übrig lässt. Genauso ist es 

auch an der Börse. Geld kommt und Geld geht. Geld muss fließen, damit die Räder der 

Wirtschaft in Bewegung bleiben.

[
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Wenn Sie ein Schnäpp-
chen machen wollen, 
müssen Sie das kaufen, 
was andere loswerden 
wollen. 

Warren Buffett

MEIN TIPP: 
Handeln Sie ruhig auch mal antizyklisch. Steigern Sie Ihr persönliches Bruttosozial-

produkt. Jede Entscheidung, jede Handlung, jede Unterlassung, jedes Zögern hat 

massiven Einfluss darauf, wo Sie nicht nur privat oder beruflich, sondern auch finan-

ziell stehen werden.

Einseitigkeit

Waren Sie schon mal in Venedig? Die Häuser dort sind auf Holzpflöcke gebaut. Was 

glauben Sie würde passieren, wenn nur ein einziger Holzpflock zur Stütze unter jedem 

Haus angebracht wäre? Sie ahnen es schon – das Haus würde irgendwann einmal 

umfallen. Genauso verhält es sich mit der Altersvorsorge. Hier gilt das Vier-Säulen-

Prinzip. Kombinieren Sie gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Al-

tersvorsorge und staatlich geförderte Privatvorsorge.

MEIN TIPP: 
Achten Sie unbedingt darauf, wem Sie sich anvertrauen. Unseriöse Angebote können 

Sie wenigstens zum Teil ausschließen, wenn Sie folgende Hinweise beachten: Hat Ihr 

Finanzexperte Referenzen, eine entsprechende Ausbildung? Gehört er keinem Struk-

turvertrieb an? Infos dazu finden Sie unter www.finanzparasiten.de.

Zudem veröffentlicht die Stiftung Wartentest jährlich eine WARNLISTE. Hier werden 

Geldanlageangebote, Initiatoren, Anbieter, Vermittlerfirmen oder Verwalter und Treu-

händer aufgeführt, die innerhalb der letzten zwei Jahre negativ in Erscheinung getre-

ten sind. Die Liste soll helfen, sich vor zweifelhaften Angeboten zu schützen. Sie wird 

regelmäßig aktualisiert – es lohnt sich also, sich die Warnliste näher anzusehen. Es 

wurden auch Firmen und Personen in die Warnliste aufgenommen, die von Gerichten 

wegen ihrer irreführenden Werbung und/oder ihres Angebots verurteilt wurden. Er-

hältlich im Internet unter: www.finanztest.de/warnliste
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Als ich jung war, glaubte 
ich, Geld sei das Wich-
tigste im Leben. Jetzt wo 
ich alt bin, weiß ich, dass 
es das Wichtigste ist. 

Oscar Wilde

Keine Zeit für Altersvorsorge?!

Worin liegt der Unterschied zwischen einer alten Frau und einer alten Dame? Ganz ein-

fach – das Bankkonto! Das sind harte Worte, aber umso klarer ist die Konsequenz: Sie 

müssen sich um Ihre Altersvorsorge kümmern! Die Rentner von heute sind abenteu-

erlustig, flexibel, neugierig und gesellig. Ihr Motto lautet: Verzicht ist out. Leben ist in! 

Aber wie sieht es bei den Rentnern von morgen aus? Wie ist es mit Ihnen? Hand aufs 

Herz! Kennen Sie den aktuellen Stand Ihrer Versicherungs-, Vermögens- oder Renten-

unterlagen? Wissen Sie, wie Sie heute oder im Rentenalter abgesichert sind? Haben 

Sie einen Überblick, wie es um die Versorgung Ihrer Familie und Ihrer Kinder bestellt 

ist? Wenn Sie heute den Kopf in den Sand stecken, werden Sie später mit den Zähnen 

knirschen. Die Rechnung kommt bestimmt.

[

[

Auto statt Altersvorsorge?! 
Aktuelle Umfragen bei Anlegern haben ergeben, dass durchschnittlich nur 

20 Stunden in die Planung der Altersvorsorge investiert werden, wohingegen 

sich Autokäufer volle 37 Stunden Zeit nehmen, um sich ihren Traumwagen aus-

zusuchen! 
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Bei der Rente sind Frauen die großen Verlierer

Selbst die Bundesregierung macht kein Geheimnis mehr daraus: Wer heute jünger als 50 

ist, wird seinen Ruhestand nicht allein von der gesetzlichen Altersrente bestreiten kön-

nen. Besonders hart trifft es Frauen. Sie haben in Sachen Rente ganz klar das Nachsehen. 

Aufgrund niedrigerer Löhne, Auszeiten durch Kindererziehung oder Benachteiligungen 

durch Scheidung sind ihre Rentenansprüche extrem niedrig. Kindererziehung und Pfle-

ge von Angehörigen werden zwar bei der Rentenberechnung berücksichtig, aber das  

ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Während Männer heute durchschnittlich  

1.021 Euro Rente bekommen, sind es bei Frauen nur 534 Euro. Können Sie von  

534 Euro im Monat leben? Sicher nicht! Das Fazit: Verlassen Sie sich nicht auf die ge-

setzliche Rente oder auf Ihren Partner! Setzen Sie auf private Vorsorge – und zwar je 

eher, desto besser. Schon mit kleinen Sparbeträgen können Sie viel bewirken. Ganz 

wichtig: Keine Situation gleicht der anderen. Die Altersvorsorge muss genau auf Ihre 

individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Hier kommen Sie mit etwas Internet- 

und Zeitschriften recherche oder Diskussionen im Freundinnenkreis nicht weiter. Was 

Sie brauchen ist professionelle Beratung von Experten, die den umfangreichen Markt 

der Finanzprodukte und die komplizierten gesetzlichen Rahmenbedin gungen genau 

kennen. Dann kann das Dasein als Rentnerin auch sehr angenehm sein, wie die folgen-

de Geschichte, die ich im Internet gefunden habe, zeigt: 

Die Luxusrentnerin

Vor einiger Zeit machte ich eine Kreuzfahrt. Schon bald fiel mir eine ältere Dame auf, die 

offenbar sehr vertraut mit den Leuten an Bord war. Ich dachte, sie sei eine Teilhaberin der 

Rederei. Als ich nachfragte, erfuhr ich, dass sie ein ganz normaler Passagier war. Eines 

Tages sprach ich sie an: 

„Machen Sie öfter Kreuzfahrten?“

„Ja, ich liebe Kreuzfahrten! Es ist viel besser und billiger als im Seniorenheim!“

„Wie kommen Sie zu dem Schluss?“ 

Sie holte einen Taschenrechner hervor.

„Der Durchschnittspreis für ein Seniorenheim ist 80 € pro Tag. Bei rechtzeitiger Reservie-

rung und mit Rentner-Rabatt zahle ich hier auf dem Schiff nur 54 € pro Tag. So bleiben 

mir 26 € übrig. Wenn ich davon jeden Tag 5 Euro für Trinkgelder ausgebe, werde ich be-

handelt wie eine Königin. Zudem kann ich hier wählen, ob ich im Restaurant essen will 

oder den Kabinenservice nutze. Für mich ist das wunderbar – ich kann jeden Tag im Bett 

frühstücken, das liebe ich. Außerdem hat das Schiff drei Schwimmbäder, Fitnessraum, 

Probleme kann  
man niemals mit der - 
selben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden 
sind. 

Albert Einstein
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Wollen Sie eine prak-
tische, kostenlose 
Checkliste für Ihren Le-
bensfinanzplan? Dann 
schicken Sie bitte  
eine kurze Mail an  
info@pflugmacher.de.

Wäscheservice, Shows und Unterhaltung jeden Abend – alles gratis. Man bekommt  

jeden Tag frische Handtücher und Bettwäsche. Zahnpasta, Seife und Co. sind auch noch 

umsonst. Und jetzt kommt’s: Wenn ich falle und mir das Bein breche, werde ich in einem 

Heim von der Sozialversicherung versorgt. Wenn ich denselben Unfall auf dem Kreuz-

fahrtschiff habe, bekomme ich für den Rest meines Lebens die beste Kabine. Was soll ich 

also im Seniorenheim!“ 

Versorgungslücken ausgleichen

Die Vorsorgespezialisten der Heubeck AG haben die finanziellen Folgen der schwarz- 

roten Rentenpläne bis 2030 für die Aktiven von heute berechnet. Die dringende Bot-

schaft: Mehr für den Ruhestand auf die hohe Kante legen. Wie teuer die zusätzliche 

Alterssicherung wird, hängt von der demografischen und der wirtschaftlichen Ent-

wicklung ab. Heute 40-jährige Gutverdiener sind am stärksten betroffen: Im normalen 

Szenario müssen sie 25 Jahre lang je 640 Euro zurücklegen, um die neue Renteneinbu-

ße von 1.796 Euro auszugleichen. Wer 30 ist, muss eine Lücke von 1924 Euro mit 420 

Euro stopfen. 50-Jährigen fehlen immerhin 695 Euro. Aber bis zur Rente bleibt ihnen 

wenig Zeit: Sie müssen 450 Euro sparen. Deshalb: Berechnen Sie unbedingt Ihre per-

sönliche Versorgungs-lücke. 

MEIN TIPP: 
Erstellen Sie einen Lebensfinanzplan. Der Lebensfinanzplan basiert auf der Lebenszy-

klus-Hypothese von Franco Modigliani, für die er 1985 mit dem Nobelpreis für Wirt-

schaftswissenschaften ausgezeichnet wurde. Und das Beste: Das Ganze dauert höchs-

tens eine halbe Stunde, bringt aber viel! Ein Lebensfinanzplan hilft Ihnen, schnell einen 

guten Überblick über Ihre finanzielle Situation zu gewinnen. Sie werden sofort sehen, 

ob Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen oder ob Sie Kurskorrekturen vornehmen müs-

sen. Und: Sie erfahren, ob bei Ihnen eine Versorgungslücke besteht – was übrigens bei 

mehr als 80 Prozent der Fall ist. 

www.pflugmacher.de
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Spezialtipps

Wie Sie als Frau Ihr Zukunftsschicksal zum Thema Vorsorge 
in den Griff bekommen.

Oder wollen Sie alt, arm, weiblich sein? Falls ja, empfehle ich den folgenden Absatz nicht 

weiterzulesen. Eine Ehe schützt nicht mehr – die Zeiten sind vorbei. Werte schaffen in 

eigener Verantwortung – auch für die dritte Lebensphase. Fühlen Sie sich ertappt? 

Verheiratete Frauen und Mütter haben im Schnitt weniger Vermögen als Männer. 

Altersarmut betrifft in Deutschland vorwiegend Frauen. Warum? Hauptsächliche 

Gründe sind: Weil Frauen Babypausen machen. Weil Frauen im Laufe eines Berufsle-

bens mehrfach von der Vollbeschäftigung mit Berufspausen in Teilzeitbeschäftigung 

(Mini-Jobs) wechseln. Weil Frauen steigende Scheidungsraten und längere Lebenser-

wartungen haben. Weil Frauen sich zu sehr abhängig machen von ihren Männern und 

äußeren Umständen, und weil sie zu konservativ denken. Weil Frauen gerne „Klang-

schalen-Unternehmen“ ohne unternehmerischen Gewinn betreiben. Weil Frauen Fa-

milienangehörige pflegen. Weil Frauen älter werden als ihre Männer. Das sind doch 

gute Aussichten: Laut Statistik wird jede 2. Frau mindestens 85 Jahre. Aktuell bedeutet 

das aber auch: Frauen sollten zu Beginn des Rentenalters damit rechnen, noch 20 Jahre 

und 8 Monate zu leben! Ich betone: zu leben – nicht überleben.

„Wenn sich die Entwicklung der Lebenserwartung zukünftig so fortsetzt wie in 

der Vergangenheit, ist damit zu rechnen, dass die Lebenserwartung für beide Ge-

schlechter weiter beträchtlich ansteigen wird“, sagte Destatis-Mitarbeiter Dieter 

Emmerling in einem Interview zu Spiegel Online im Jahre 2012. Es wird dann 

also fünfmal mehr 100-jährige geben als vor 30 Jahren! 

Ja, ich weiß: überall hört man diese und ähnliche Predigten: Sie sollten großen Wert auf 

Ihre eigene Altersvorsorge legen und sich möglichst frühzeitig kümmern. Haben Sie 

bestimmt schon mehrfach gesehen. Und? Was ist passiert? Nix oder nicht viel, daher 

auch mein Aufschrei. 

Weg mit alten Klischees wie: „Frosch–Kuss–Prinz-Küssen-Absicherung“. 

Nur so sind Sie auf dem goldrichtigen Erfolgsweg.

Was man weiß, kann 
man korrigieren. Was 
verborgen bleibt, ist eine 
glimmende Zeitbombe!

Carl Friedrich  

von Weizsäcker

D
ie Z

eiten
 ä

n
d

ern
 sich

[

[

www.pflugmacher.de


Seite 36 © Pflugmacher Finanzberatung | www.pflugmacher.de © Pflugmacher Finanzberatung | www.pflugmacher.de 

MEIN TIPP: 
Auch bei Minijobs gibt es, wenn auch eingeschränkt, Wege, die gesetzliche Rente auf-

zubessern. Sogar mit staatlichen Förderungen und geringen freiwilligen Zuzahlungen. 

Hierzu ein Praxisbeispiel mit vielen Vorteilen: Der Arbeitgeber führt beim Minijob im 

gewerblichen Bereich pauschal 15 Prozent für die Rentenversicherung ab. Diesen Bei-

trag stockt die Minijobberin bei ihrem Altvertrag dann freiwillig um weitere 3,9 Prozent 

auf, damit zusammen der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung von 18,9 

Prozent erreicht wird (Stand 2014). Bei 450 Euro im Monat würde dies 17,55 Euro aus-

machen. Der Arbeitgeber wird dadurch nicht belastet, er führt nur alle Abgaben an die 

Minijob-Zentrale ab. Vorteile für die Minijobberin ist u.a.: Vollwertige Pflichtbeitragszei-

ten in der Rentenversicherung. Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation. Ansprü-

che auf eigene Erwerbsminderungsrente. Ansprüche auf staatlich geförderte Zulagen. 

Wer einen Minijob-Vertrag ab dem 1. Januar 2013 abgeschlossen hat, ist standardmä-

ßig rentenversicherungspflichtig. Das bedeutet, die (gewerbliche) Minijobberin zahlt 

automatisch 17,55 Euro dazu und profitiert von den o.g. Vorteilen. 

Für Minijobberinnen, die in Privathaushalten tätig sind, gelten die gleichen Möglich-

keiten. Nur sind die Zahlen etwas abweichend.

Ohne Benzin fährt kein Auto ... oder es ist ein Elektromobil. Und ohne ein 

paar einfache Geheimnisse funktioniert weder die Altersvorsorge noch eine 

gewinnbringende Geldanlage. Schauen Sie doch mal in diese Links:

https://www.youtube.com/watch?v=Sg-fCFQqxiU,

https://www.youtube.com/watch?v=dU52_AuaGoc
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Inflation ist der perio-
disch wiederkehrende 
Beweis  
für die Tatsache, dass  
bedrucktes Papier  
bedrucktes Papier ist. 

Helmar Nahr

[
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Die drei wichtigsten Punkte bei der 
Altersvorsorge

Für die optimale Vorsorge und einen finanziell sorgenfreien Lebensabend gibt es kein  

Patentrezept. Wie viel Sie im Monat für Ihre (Alters)vorsorge sparen, können nur Sie  

allein entscheiden. Generell gilt: Wenn Sie zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, müssen  

Sie 7 Prozent Ihres Bruttoeinkommens in Ihre Altersvorsorge stecken, um Ihren Lebens-

standard halten zu können. Doch: Wie Sie dieses wichtige Thema am besten angehen, 

richtet sich nach ganz einfachen Kriterien:

1. Wer früher investiert, wird billiger reich

Ihr größter Helfer bei der Vorsorge ist nicht die Riester-Rente, irgendeine Versiche-

rungsgesellschaft oder die Börse. Es ist schlichtweg der Faktor Zeit. Jeder verbummelte 

Monat der „Aufschieberietis“ kostet Sie bares Geld. Nichts treibt die Rendite mehr in 

die Höhe, als ein paar Monate länger zu sparen.

Nehmen wir an, Sie sparen 100 Euro monatlich über eine Laufzeit von 360 Monaten: 

•  Bei einer Rendite von 6 Prozent ist das Ergebnis: 100.451,50 Euro.

•  Wenn Sie nur einen Monat später mit dem Sparen beginnen, bekommen Sie  

99.852,24 Euro.

•  Und wenn Sie zehn Monate später anfangen, sind es nur noch 94.591,29 Euro!

MEIN TIPP: 
Sparen ist wichtig und immer gut, egal, ob Sie viel oder wenig sparen können, ob Sie 

schon wissen, wie Sie das Geld anlegen oder es erst einmal unter Ihrem Kopfkissen par-

ken. Hauptsache, Sie legen Geld beiseite, denn was Sie heute nicht sparen, das werden 

Sie morgen nicht zur Verfügung haben! 

2. Denken Sie an die Inflation

Wenn Sie sich Gedanken über Ihre Altersvorsorge machen, dann gibt es eine Größe, 

die Sie nicht vernachlässigen dürfen: die Inflation. Die Geldentwertung führt dazu, dass 

Ihre vielleicht sogar einmal großzügig bemessene Rente im Alter sehr viel weniger wert 

ist als heute. Gegen die Inflation selbst können Sie nichts tun, aber Sie können sie ein-

planen. 1.200 Euro Rente sind in 10 Jahren bei 2,5 Prozent Inflation nur noch 930 Euro 

wert, in 20 Jahren nur noch 720 Euro und in 30 Jahren sogar nur noch 560 Euro.

www.pflugmacher.de
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Stellen Sie sich nun die Frage: Was bleibt nach Inflation von meinem Vermögen übrig? 

Schauen Sie sich zur Beantwortung mal folgende Kurz-Filme an: 

https://www.youtube.com/watch?v=9oVxhQFMCv8
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Das lässt die Inflation von Ihrem Vermögen übrig

Wenn wir von einer Preissteigerung von 3 Prozent pro Jahr ausgehen, dann 

schrumpft Ihr Vermögen wie folgt: 

Jahr 2010 Jahr 2020 Jahr 2030 Jahr 2040

100.000,00 € 69.000,00 € 51.000,00 € 38.000,00 €

200.000,00 €  139.000,00 €  102.000,00 €  75.000,00 €

300.000,00 € 208.000,00 €  153.000,00 € 113.000,00 €

500.000,00 € 347.000,00 €  256.000,00 €  189.000,00 €

Entwicklung der Renten

Jahr  Rentenerhöhung

2000  0,60 %

2001  1,91 %

2002  2,16 %

2003  1,04 %

2004  0,00 %

2005  0,00 %

2006  0,00 %

2007  0,54 %

2008  1,01 %

2009  2,41 % (Westdeutschland)

2009  3,38 % (Ostdeutschland) 

2010  0,00 %

@

Wenn wir nun einen Blick auf die Rentenerhöhungen der letzten Jahre werfen, werden 

Sie sehen, dass diese die Inflation nicht ausgleichen können. Denn: In den vergange-

nen Jahren gab es wenig bis gar keine Rentenerhöhung! Kennt man ja schon. Und man 

könnte sich einfach damit abfinden. Getreu dem Motto: War so, ist so, bleibt so.

www.pflugmacher.de
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Kann es sein, dass es so viel Unwissenheit bei den Renteninformationen gibt? Stimmt es 

wirklich, dass die Empfänger z.B. die Steuer und vor allem die Inflation (!) übersehen?  

Es gibt eine Anzahl empfehlenswerter Fach-Beiträge in den Medien, wie z.B. hier:

https://www.daserste.de/information/ratgeber-service/geldcheck/abzuege- 

von-der-rente-selbst-ausrechnen-100.html

https://www.daserste.de/information/ratgeber-service/geldcheck/wie-kann-ich-

meine-gesetzliche-rente-erhoehen-100.html

MEIN TIPP: 
Kalkulieren Sie die Inflation bei Ihrer Rentenberechnung mit ein. Wenn Sie im Alter 800 

Euro Zusatzrente zur Verfügung haben wollen und noch 20 Jahre sparen, dann sparen 

Sie nicht nur für 800 Euro Rente, sondern für knapp 1.300 Euro – denn so viel Geld 

werden Sie 2028 brauchen, um nach heutigem Geld-Verständnis 800 Euro ausgeben 

zu können.

3. Vorsicht, falsche Planung!

Manche Menschen sind so sehr damit beschäftigt, ihre Geldanlagen zu optimieren, 

dass sie viel wichtigere Dinge völlig vernachlässigen. Die richtige Versicherung bei-

spielsweise. Denn was nützt es, wenn Sie jeden Monat brav für später sparen, aber mit 

45 Jahren berufsunfähig werden und nicht versichert sind? Ebenfalls gravierend ist eine 

fehlende oder schlechte Absicherung für den Todesfall. Denn wenn einer der beiden 

Partner in einer Familie stirbt, muss der andere finanziell abgesichert sein. Aber selbst 

das gut gefüllte Sparkonto eines Normalverdieners wird die Familie kaum jahrelang er-

nähren. Deshalb sollte die Versicherung immer vor der Altersvorsorge stehen.

MEIN TIPP: 
Gekoppelte Verträge sind oft überflüssig! Auch die Kapitallebensversicherung ist meist 

die falsche Wahl. Einerseits sind die Kosten unfassbar hoch und die Rendite meistens 

ziemlich schlecht. Andererseits kann eine Kapitallebensversicherung Familien nicht 

entsprechend absichern, weil eine ausreichende Versicherungssumme für den Todes-

fall bei den Kapitalversicherungen schlichtweg unbezahlbar ist. 

Gehen Sie davon aus, dass die tatsächliche Inflationsrate, also die, die wir täglich im 

Portemonnaie spüren, den heutigen „Minizinsen“ entsprechen? Rechnen Sie einfach 

mal für sich persönlich nach .

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/272209/umfrage/bierpreisentwick-

lung-auf-dem-oktoberfest-in-muenchen/#:~:text=Auf%20dem%20Oktoberfest%20

im%20Jahr,70%20und%2011%2C50%20Euro

@
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Wir alle sollten uns um  
unsere Zukunft sorgen,  
denn wir werden den  
Rest unseres Lebens  
darin verbringen. 

Charles F. Kettering

Frauen mit Weitblick sorgen vor!

Frauen mit Weitblick sorgen vor … Aber wie funktioniert überhaut eine Versicherung?  

Mit Versicherungen wollen wir uns gegen alle möglichen Risiken des Lebens wappnen. 

Die meisten haben mehrere Versicherungen – manche sind sogar Pflicht. Versicherun-

gen beruhen auf dem Solidaritätsprinzip. Viele zahlen ihre Prämien in eine gemeinsa-

me Kasse ein. Diese hilft im Schadensfall den betroffenen Versicherten. 

Trennen Sie immer Versicherung und Geldanlage

1.000 Hausbesitzer sind von der Gefahr des Blitzschlags bedroht und schließen eine 

entsprechende Versicherung ab. Sie bilden damit eine Risikogemeinschaft. Trifft nun der 

Blitz eines dieser 1.000 Häuser, so erhält der Besitzer Geld, um sein Haus wieder aufzu-

bauen. Das Geld stammt von den Beiträgen aller Mitglieder der Risikogemeinschaft. Die 

anderen 999 Hausbesitzer, die von der gleichen Gefahr bedroht sind, zahlen daher für die 

wenigen, die von dieser Gefahr tatsächlich getroffen werden. Genau deshalb ist es klug, 

immer Risiko (= Versicherung) und Geldanlage zu trennen. Ist Ihnen jetzt klar, weshalb 

eine klassische Lebensversicherung als Kapitalanlage nicht ertragreich für den Anleger 

ist und es auch nie sein wird?
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Die Partner-Absicherung

In verantwortungsbewussten Partnerschaften sind allgemeine Lebensrisiken abgesi-

chert. Die private Haftpflichtversicherung können zusammenlebende Paare mit einer 

Police und damit auch mit einem Beitrag abdecken. Die finanzielle Absicherung bei 

langer Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall oder Tod muss jeder mit einem eigenen Ver-

trag regeln. Das gilt natürlich nicht nur, wenn beide Partner berufstätig sind. Auch eine 

Mutter und Hausfrau kann krank werden und länger ausfallen. Der berufstätige Partner 

kann sich in der Regel nicht alleine um Kinder, Haushalt und Co. kümmern. Da ist die 

finanzielle Sicherheit schnell in Gefahr. Auch ein zusätzliches Krankentagegeld (nicht 

Krankenhaustagegeld!) sollte unbedingt versichert werden, um die Lücken zwischen 

Nettoeinkommen und Krankengeld zu decken. 

MEIN TIPP: 
Die Arbeitskraftabsicherung muss mindestens die monatlichen Fixkosten decken – 

beispielsweise Warmmiete, Finanzierungsbelastungen, Versicherungen, Telefon, Es-

sen, Trinken, Kleidung oder Körperpflege.

Die Erbschaftssteuer-Versicherung

Erbschaftssteuer lässt sich leider nicht vermeiden. Aber es gibt die Erbschaftssteuer-

Versicherung. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Der voraussichtlich hinterbleibende 

Partner schließt eine Risiko-Lebensversicherung auf den vermögenden Partner ab. Die 

Versicherung wird über das Konto des vitaleren Lebenspartners bezahlt. Der vermö-

gende Partner ist „nur“ versicherte Person. Im Todesfall bekommt der hinterbliebene 

Partner die Auszahlung vollkommen steuerfrei. Eine solche Versicherung ist um ein 

Vielfaches günstiger als die anfallende Steuerlast. Elementar ist eine solche Versiche-

rung auch, wenn man Familie hat, nur ein Partner für das Einkommen zuständig ist 

oder hohe Verpflichtungen wie etwa ein Darlehen existieren. 

Was tun bei Berufsunfähigkeit? 

Jede Lebensphase und jede berufliche Situation hat ihre ganz speziellen Risiken. So 

kann für eine Selbstständige eine längere Krankheitsphase schon von Beginn an ganz 

andere finanzielle Folgen haben als für eine Angestellte. Dasselbe gilt auch für die Ab-

sicherung, etwa im Fall einer Berufsunfähigkeit. So haben die Jahrgänge ab 1961 im 

Falle einer Berufsunfähigkeit nur eine geringe Absicherung über die gesetzliche Rente. 

Selbst wenn der gesetzliche Schutz greift, reicht das kaum zum Leben. 

Geld macht  
jede Frau schön!

Madonna

[ [
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Krankenversicherung: Privat oder gesetzlich? 

Obwohl wir uns in Deutschland das drittteuerste Gesundheitssystem der Welt leisten, 

stehen wir vor der Zahlungsunfähigkeit der gesundheitlichen Leistungen. Ganz gleich 

ob Praxisgebühr, Medikamente, Sehhilfen, Naturheilverfahren: Als gesetzlich Kran-

kenversicherte müssen Sie immer draufzahlen. Jetzt schon und zukünftig immer mehr. 

Nicht nur das: Weitere Leistungseinschränkungen werden bestimmt folgen. Was ist 

zu tun? Überprüfen Sie Ihre Krankenversicherung. Wenn gesetzlich, dann ist es unbe-

dingt ratsam, eine Zusatzversicherung abzuschließen.

MEIN TIPP: 
Wussten Sie, dass Sie eine Zusatzkranken- bzw. Zusatzunfallversicherung auch über Ih-

ren Arbeitgeber abschließen können? Ihr Arbeitgeber muss dazu lediglich einen Grup-

pentarif beantragen – das geht schon ab 5 Personen und ist ein Zusatzangebot Ihres 

Arbeitgebers. Der Clou daran: Sie brauchen keine Gesundheitsfragen zu beantworten 

und Beitragseinsparungen von ca. 20 Prozent sind auch noch drin. Großer Nutzen für 

Sie – kleiner Aufwand für Ihren Arbeitgeber. Fragen Sie einen Versicherungsmakler.
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Bleibe jung – damit  
du alt werden kannst.

Ida Ehre

Die Generation Pflege

Nach Modellrechnungen des Statistischen Bundesamts wird die Zahl der Pflegebe-

dürftigen von 2,2 Millionen im Jahr 2007 auf 3,4 Millionen im Jahr 2030 steigen. Doch 

in der staatlichen Pflegekasse herrscht Ebbe. Um die Zukunft des Alterns beginnt eine 

Debatte: Pflegen oder pflegen lassen? Das stürzt Millionen Angehörige in einen tiefen 

Konflikt. Eins ist sicher: Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen 

nicht aus, um die ständig steigenden Kosten für die Pflege zu decken. Sie bietet nur ei-

nen „Teilkasko-Schutz“ und sichert somit lediglich eine Grundversorgung. Besonders 

hart trifft das uns Frauen. Da wir statistisch gesehen sehr alt werden, steigt das Pflege-

risiko enorm an.

So groß ist die „Pflegelücke“

Aus Erfahrungswerten kann man die monatlichen Kosten bei stationärer Pflege 

in Pflegestufe III auf 3.300 € beziffern. Nach Abzug der Vorleistung der gesetz-

lichen Pflegeversicherung von 1.470  € verbleibt eine Versorgungslücke von 

mehr als 1.800 € im Monat. Schon bei einjähriger Verweildauer in einer Pflege-

einrichtung entstehen Kosten in Höhe von 25.000 €, in 5 Jahren sind es bereits 

125.000  €. Private Vorsorge ist also auch hier unverzichtbar!

MEIN TIPP: 
Wie bei allen privaten Versicherungen gilt auch in Sachen Pflegeversicherung: Ver-

gleich macht reich! Unbedingt Beiträge und vor allem Leistungen vergleichen. Die An-

gebote der verschiedenen Gesellschaften weichen erheblich voneinander ab. 

Für unsere Computer tun wir alles, um ihn vor Viren, Trojanern und sonstigen „Bazillen“ 

zu schützen. Für unser Eigenheim schließen wir eine Feuerversicherung zum Schutz 

ab. Und für uns selbst? Einige Absicherungen für die eigene Person sind wichtige Bau-

steine zu einem bewussteren Leben und einem leichteren Sein, in dem wir die Dinge 

erreichen, die wir erreichen wollen, falls es uns und unserer Familie Nutzen und Schutz 

bringen kann.
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Nicht jeder, der auf  
eine Erbschaft scharf ist, 
kommt auf seine Kosten.

Willy Brandt

Richtig vererben: Das Testament

Nur jeder 4. Deutsche macht sich ernsthaft Gedanken über den Erbfall und verfasst ein 

Testament. Was noch schlimmer ist: Viele Testamente sind falsch erstellt oder passen 

nicht auf den konkreten Lebenssachverhalt. Das kann fatale Folgen haben. Deshalb 

sollten Sie sich Gedanken darüber machen, was im Falle eines Falles mit Ihrem Geld 

passiert und wie Sie die Menschen am besten absichern, die Ihnen wichtig sind. Hier 

stellen sich interessante Fragen wie: 

�  Kann ich schon zu Lebzeiten Vermögen sicher übertragen? 

�  Wie verhindere ich, dass bereits versteuertes Einkommen erneut versteuert wird? 

�   Wie sichere ich meinen Ehegatten, Lebensgefährten oder die Kinder ab? 

Jeden kann ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder ein schwerer Unfall treffen. Bestim-

men Sie rechtzeitig, was im Falle eines Falles geschieht. Sorgen Sie vor – und das bei 

vollem Bewusstsein und im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte. Nur so können Sie sicher-

stellen, dass nicht plötzlich der ungeliebte Ex-Mann oder der nicht eheliche Sohn Ihres 

Ehemannes zum Alleinerben des Familienvermögens aufsteigt.

MEIN TIPP: 
Wenn Sie mit Ihrem Ehemann ein gemeinsames Testament aufgesetzt haben, ist der 

Widerruf nur zusammen mit Ihrem Partner möglich. Alternativ kann derjenige, der sich 

von den getroffenen Regelungen lossagen will, dies auch mit der Zustellung einer no-

tariell beurkundeten Erklärung an den Partner tun. Im Falle einer Scheidung entfällt die 

Wirkung eines gemeinschaftlichen Testaments in der Regel automatisch. Problema-

tisch wird es, wenn einer der Partner stirbt. Dann kann der Widerruf des gemeinschaft-

lichen Testaments sogar völlig ausgeschlossen sein.
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Wer viel Geld hat, ist 
reich. Wer keine Krank-
heit hat, ist  
glücklich.

Chinesisches Sprich-

wort

Wichtiger als ein Testament:  
Betreuungsverfügung bzw. Vorsorgevollmacht

Auch wenn niemand gerne daran denkt: Es kann passieren, dass wir vollständig auf die 

Hilfe anderer angewiesen sind. Mit der entsprechenden Betreuungsverfügung oder 

Vorsorgevollmacht gestalten Sie Ihre eigene Zukunft für den Fall, dass Sie selber nicht 

mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Bitte bedenken Sie: Das kann nicht 

nur infolge hohen Alters oder Gebrechlichkeit eintreten, sondern auch durch Krank-

heit, Unfall oder plötzliche Notsituationen. Man ist also nie zu jung dazu! 

MEIN TIPP: 
Sorgen Sie nicht nur für sich, sondern vor allem für Ihre Kinder vor. Niemand kann aus-

schließen, dass beide Elternteile in einen Unfall verwickelt werden. Und dann? Was 

passiert mit Ihren Kindern? Soll das Vormundschaftsgericht entscheiden? Überneh-

men Sie die Verantwortung und treffen Sie unbedingt eine Regelung, die in Ihrem und 

vor allem im Sinne Ihrer Kinder ist!

Sorgen Sie rechtzeitig vor … 

Treffen Sie Ihre Entscheidung in „gesunden Tagen“ und benennen Sie eine Person Ihres 

Vertrauens, die im Falle einer später eintretenden Geschäfts- oder Einwilligungsun- 

fähigkeit entscheiden und handeln soll. Soweit ein Bevollmächtigter die Angelegen-

heiten regeln kann, ist ein vom Vormundschaftsgericht eingesetzter Betreuer nach 

dem Willen des Gesetzgebers (§ 1896 BGB) dann nicht erforderlich. 

Anstelle einer Betreuungsverfügung können Sie auch eine direkte Vorsorgevollmacht 

erstellen. Hierbei bestimmen Sie eine Person, die im Falle der eigenen Entscheidungs-

unfähigkeit umgehend als Ihr Vertreter handeln kann. Der Vorteil: Im Normalfall wird 

die besondere Betreuerbestellung durch das Vormundschaftsgericht infolge der zu-

vor erklärten ausdrücklichen Bevollmächtigung entbehrlich. Selbstverständlich kann 

auch die Vorsorgevollmacht Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen genau ab-

bilden und dadurch garantieren, dass Ihr eigener Wille letztlich auch umgesetzt wird. 

Rechtlichen Rat hierzu können Anwälte und Notare erteilen.

… ansonsten sehen die Konsequenzen so aus:
In aller Regel bestimmt das Vormundschaftsgericht dann einen gesetzlichen Betreu-

er, der sämtliche Angelegenheiten für den Betreuten regelt. Voraussetzung ist, dass 
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ein Arzt feststellt, dass der Betroffene seine Angelegenheiten nicht selbst regeln kann. 

Mit der Einrichtung einer Betreuung entscheidet vom einen Tag auf den anderen ein 

wildfremder Mensch über höchstpersönliche Dinge. Der Betreuer bestimmt beispiels-

weise, ob und wann ein Patient nach dem Krankenhausaufenthalt in seine Wohnung 

zurückkehren darf oder ob er in ein Pflegeheim kommt. Er entscheidet, in welchem 

Ausmaß der Betroffene über seine Rente oder Ersparnisse verfügen kann. Die meisten 

Betroffenen erhalten nur ein Taschengeld, der Rest wird von den Unterbringungs- und 

Betreuungskosten aufgezehrt. Deshalb sollten Sie unbedingt eine Betreuungsverfü-

gung erstellen. Hier können Sie eine Person Ihres Vertrauens festlegen, die im Falle 

einer notwendigen Betreuung durch das Vormundschaftsgericht als Betreuer für Sie 

bestellt werden soll. Doch das ist noch längst nicht alles: Mit einer Betreuungsverfü-

gung können Sie beispielsweise regeln, dass eine bestimmte Person zu ihrem Geburts-

tag mit einem gewissen Geldbetrag beschenkt wird oder welche Möbel Sie im Falle 

einer Heimunterbringung auf jeden Fall mitnehmen wollen. Natürlich können Sie in 

der Betreuungsverfügung auch Vorbehalte aussprechen und bestimmen, wer nicht als 

Betreuer für Sie bestellt werden darf. Was passiert, wenn keine Betreuungsverfügung 

vorliegt, zeigt der folgende Fall: 

Betreuung wider Willen!

Ein Mann musste sich einem schwierigen medizinischen Eingriff unterziehen. Da er nicht 

mehr bei Bewusstsein war, schaltete das Krankenhaus, ohne sich mit der Ehefrau abzu-

stimmen, das Vormundschaftsgericht ein. Das Gericht bestellte wegen der Eilbedürftig-

keit der Sache ohne Rücksprache mit der Ehefrau einen Rechtsanwalt zum Betreuer, der 

den Eingriff genehmigte. Die Ehefrau beauftragte nun ihrerseits einen Rechtsanwalt, 

dem es nach mehr als drei Monaten – der Patient war zwischenzeitlich längst wieder zu 

Hause – endlich gelang, das Gericht zum Wechsel des Betreuers zu veranlassen. Es be-

nannte dann die Ehefrau zur Betreuerin ihres erkrankten Mannes. Die Frau musste für 

diesen Betreuerwechsel allein 8.000 Euro Anwaltskosten zahlen.

Die beste Art, die 
Zukunft vorauszusehen,
ist es, sie selber zu  
gestalten.

Abraham Lincoln
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MEIN TIPP: 
Nur wer die Vorsorgevollmacht auch beim Vorsorgeregister registrieren lässt, geht si-

cher, dass sie im Ernstfall gefunden wird. Weitere Informationen bekommen Sie hier: 

Bundesnotarkammer 

Zentrales Vorsorgeregister 

Postfach 080151 

10001 Berlin 

www.vorsorgeregister.de

Patientenverfügung. Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

Mintropstraße 27 

40215 Düsseldorf 

Tel. 0180-5001433 (0,12 €/min.) 

Fax 0211-38909-235,  

publikationen@vz-nrw.de  

www.ratgeber-verbraucherzentrale.de

Einmal betreut – immer betreut?!

Häufiger als einmal in sieben Jahren braucht das Vormundschaftsgericht nicht 

zu überprüfen, ob eine Betreuung überhaupt noch notwendig ist. Deshalb wird 

es von sich aus in dieser Richtung nicht aktiv. Auch der gesetzliche Betreuer hat 

in der Regel kein Interesse daran, dass eine Betreuung eingestellt wird. Es ist 

schließlich sein Broterwerb, für den er Stundensätze von 27 bis 44 Euro abrech-

nen kann, die in der Regel vom Vermögen des Betreuten bezahlt werden.
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Generalvollmacht

Lebens- oder Ehepartner sollten eine Generalvollmacht für sämtliche vermögens-

rechtliche und persönliche Angelegenheiten, die sie einander erteilen, wählen. Sinn-

voll kann eine Generalvollmacht auch sein, wenn es nur ein Kind gibt. Die Vollmacht 

kann aber auch aufgeteilt werden, sodass sich die Vertrauenspersonen gegenseitig 

kontrollieren. Wenn es mehrere Kinder gibt, kann man mit einer Generalvollmacht 

verhindern, dass sich eines zurückgesetzt fühlt. Eine Vollmacht verantwortungsbe-

wusst auszuführen, kostet in der Regel viel Zeit. Daher ist es durchaus sinnvoll, in der 

Vollmacht eine regelmäßige Zuwendung an die Vertrauensperson festzulegen. 

MEIN TIPP: 
Nehmen Sie Ihre Vollmacht regelmäßig zur Hand und prüfen Sie, ob das Ganze noch 

Ihren Vorstellungen entspricht. Zudem ist es sinnvoll, die Vorsorgevollmacht auch 

über den Tod hinaus gelten zu lassen, damit die Vertrauensperson auch in Beerdi-

gungsangelegenheiten etc. tätig werden kann.

Unterschriftsbeglaubigung

Zwar gilt auch eine mündliche Vorsorgevollmacht – allerdings nicht bei „höchstper-

sönlichen Angelegenheiten“, etwa bei freiheitsentziehenden Maßnahmen durch 

Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung oder freiheitsbeschränkenden 

Maßnahmen wie Fixieren, Medikamentengaben oder Anbringung von Bettgittern. 

Diese müssen sehr konkret beschrieben sein. Sonst kann die Vollmacht vom Vor-

mundschaftsgericht „kassiert“ und ein Betreuer bestellt werden. 

MEIN TIPP: 
Im Rechtsverkehr mit Behörden, Banken, Gerichten, Krankenhäusern und Heimen 

muss der Bevollmächtigte immer wieder eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Regel-

mäßig wird auch der Nachweis der Echtheit verlangt. Darum sollte zusätzlich auch 

die Unterschrift durch die neu geschaffenen Betreuungsbehörden oder den Notar be-

glaubigt werden.

www.pflugmacher.de
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Die notarielle Beurkundung

Über die reine Beglaubigung der Unterschrift hinaus empfiehlt sich aus drei Gründen 

auch die notarielle Beurkundung der gesamten Vollmacht:

1.  Der Notar muss sich bei der Beurkundung routinemäßig von der Geschäftsfähigkeit 

des Vollmachtgebers überzeugen. Dies hat den Vorteil, dass später beispielsweise 

bei einem Demenzkranken nicht in Frage gestellt werden kann, ob er überhaupt 

geschäftsfähig war, als er eine Vorsorgevollmacht erteilt hat. Im schlimmsten Fall 

könnte das sogar dazu führen, dass das Vormundschaftsgericht die Vollmacht nicht 

anerkennt und doch noch eine gesetzliche Betreuung anordnet.

2.  Die Vertrauensperson kann mit einer notariell erteilten Vollmacht auch in den Fällen 

handeln, für die das Gesetz eine notarielle Beurkundung ausdrücklich vorschreibt, 

etwa bei Grundstücksgeschäften.

3.  Vollmachtgeber müssen häufig die Originalvollmacht vorlegen. Ist diese verloren 

gegangen, können sie in der Regel nicht mehr handeln – ein irreparabler Vorgang. 

Von einer notariellen Urkunde können dagegen „Ausfertigungen“ erstellt werden, 

die dieselbe Wirkung haben wie das Original. 

MEIN TIPP: 
Eine notarielle Beurkundung ist preisgünstig. Bei einem Vermögenswert von 50.000 

Euro kostet Sie ca. 66 Euro. Eine praktikable Lösung ist es, dem Notar die Anweisung 

zu erteilen, dem Bevollmächtigten die Vollmachtsurkunde erst Zug um Zug gegen die 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über den Verlust der Geschäftsfähigkeit auszu-

händigen.

Die Patientenverfügung

Ans Bett gefesselt, an Apparate und Schläuche angeschlossen – ohne eine Möglich-

keit mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ein solches Schicksal können Sie mit einer 

Patientenverfügung vermeiden. Sie gibt Ihnen die Chance, den Ärzten vorzugeben, 

welche Behandlung Sie wünschen und welche Therapien unterlassen werden sollen. 

Deswegen sollten Sie unbedingt eine Patientenverfügung erstellen – ganz unabhängig 

von Ihrem Alter. Wollen Sie mehr wissen? Hier gibt es weitere Informationen: 
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Keine Verantwortung 
zu tragen ist unheimlich 
faul.

Hannes Jaenicke
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�  Vorsorgebroschüre für Unfall, Krankheit und Alter vom Verlag C.H. Beck, heraus-

gegeben vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz zum günstigen Beitrag.

�   Für alle Papier- und Büromuffel: Eine tolle Erleichterung bietet das „Mego Vorsor-

gebuch“ für Familien, Lebensgemeinschaften und Alleinstehende.

�   Last but not least: Sehr ausführlich „So sorge ich vor“ mit CD vom Bundesanzeiger 

Verlag.

Kinder haften für ihre Eltern!

Manche Sparkassen und Banken, etwa die Postbank, erkennen Patientenverfügungen 

nicht an. Sie haben eigene Formulare! Was das konkret bedeutet? Stellen Sie sich vor, 

Ihre Mutter wird im Alter von 75 Jahren zum Pflegefall und kommt in ein Heim. Das Geld, 

um die monatlichen Kosten zu decken, hat Ihre Mutter auf dem Konto. Allerdings ist sie 

nicht mehr in der Lage, die Bank zu beauftragen, den Dauerauftrag auszuführen. Wenn 

Sie keine Patientenverfügung Ihrer Mutter vorlegen können, zahlen Sie! Das geht an Ihr 

Vermögen, an Ihre Liquidität. Erst wenn Ihre Mutter verstirbt, bekommen Sie Zugang zu 

ihren Konten! 

MEIN TIPP: 
Wollen Sie, dass evtl. ein Fremder über Ihr Vermögen, medizinische Behandlungen, Ihr 

Unternehmen entscheidet oder Ihr Partner plötzlich nicht mehr frei handeln darf? Nur 

wer Vollmachten und Verfügungen auch bei den zuständigen Behörden registrieren 

lässt, geht sicher, dass sie im Ernstfall gefunden werden. Deshalb meine persönlichen 

und ganz einfachen Empfehlungen: Nutzen Sie ganz einfach das Angebot von dem 

Spezialisten „Jura Direkt.de“ http://www.pflugmacher.juradirekt.com. Es ist nicht nur 

sehr professionell sondern auch preislich sehr günstig im Verhältnis zu Notar- oder 

Rechtsanwaltsangeboten. So sparen Sie Zeit und Geld und Nerven.

Nur mit rechtskonformen Vollmachten können Sie 
selbstbestimmt bleiben:

� Betreuungsverfügung: Bestimmen SIE Ihre persönliche Vertrauensperson!

� Patientenverfügung: Setzen SIE Ihr Selbstbestimmungsrecht durch!

� Vorsorgevollmacht: Regeln SIE die Dinge so, wie Sie es wünschen!

� Sorgerechtsvollmacht: Sie haben Kinder?

� Für Selbständige und Unternehmer: Unternehmervollmacht: Entscheiden SIE,  

 wie Ihr Unternehmen weitergeführt wird. Und vor allem von wem!

Beim Denken an das 
Vermögen…leidet oft 
das Denkvermögen.

Karl Farkas
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JURA DIREKT bei Facebook unter: https://www.facebook.com/JuraDirekt?fref=ts

Ein einfaches „Standardwerk“ gibt es auch bei der Bundeszentralstelle HVD, Berlin, 

unter: www.patientenverfuegung.de

Wichtige Broschüren, Checklisten und Textbausteine für Ihre Patientenverfügung 

finden Sie im Downloadbereich auf der Homepage des Bundesanzeiger Verlags 

www.bt-portal.de

Dennoch würde ich Ihnen empfehlen, einen kompetenten Rechtsanwalt aufzusu-

chen. Nur so können Sie sicher sein, dass alle Formulierungen korrekt sind und Ihre 

Patientenverfügung im Ernstfall auch greift. 
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Fakten, die man unbedingt gelesen haben sollte

1.  Eine wunderbare Studie der Ing-Diba in Zusammenarbeit mit Ipsos Marktfor-

schung. Das Ergebnis: „Deutsche sind größte Finanzanalphabeten Europas. 

53  Prozent ohne Finanzbildung“. (Über die Hälfte der Bevölkerung!) http://www.

wmd-brokerchannel.de/bc/itemshowone.php4?id=90722&return=itemshowon

e.php4%3Fid%3D91129

Deutsche mit geringster Finanzbildung in Europa 

20.08.2013 | ING-DiBa Studie 2013

In einer europaweiten Studie hat die ING-DiBa, zusammen mit Ipsos Marktforschung, 

drei große Bankthemen unserer Zeit untersucht: Finanzbildung, Social Media und Mo-

bile Banking. Hierfür wurden in zwölf europäischen Ländern über 11.000 Erwachsene 

repräsentativ befragt. Die Studie offenbart teilweise große Unterschiede zwischen den 

Ländern. Die gesamte Studie kann heruntergeladen werden. 

In Deutschland geben europaweit mit 53 Prozent die meisten Menschen zu, keine Finanz-

bildung zu haben. In absoluten Zahlen ausgedrückt outen sich damit 35 Mio. deutsche Er-

wachsene als finanzielle Analphabeten. Gleichzeitig fordern 78 Prozent der Deutschen, dass 

Finanzbildung in der Schule vermittelt werden sollte. Doch nur 18 Prozent haben diese dort 

bekommen. Damit haben 60 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland, dies entspricht 

40 Mio. Menschen, gegen ihren Willen keine Finanzbildung in der Schule bekommen. 

Bei der Einschätzung der Finanzkompetenz nach Geschlecht sehen vor allem Südeu-

ropäer deutliche Gender-Unterschiede und schreiben Frauen erheblich mehr Finanz-

kompetenz als Männern zu. In allen europäischen Ländern ergibt die Befragung, dass 

Männer weniger kompetent als Frauen angesehen werden. Die geringsten Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen werden in Deutschland und seinen Nachbarländern be-

obachtet – jedoch haben Frauen auch hier einen Kompetenzvorsprung. 

Südeuropäer führend bei Social-Media-Banking 

In Südeuropa ist Social Media bereits heute ein voll etablierter Kanal, um mit einer 

Bank in Kontakt zu treten. Bankkunden in Deutschland hingegen sehen in Social Me-

dia mit nur 20 % Nutzungsquote eher selten einen Kontaktkanal zur Bank. Die affins-

ten Nutzer von Social-Media-Banking in Europa mit Nutzungswerten zwischen 35 

und 50 % kommen aus der Türkei, Rumänien, Polen, Spanien und Italien. Mit nur 17 % 

Nutzung bringen die Luxemburger Social Media mit Banking am wenigsten in Verbin-

dung. 
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Zur Informationsbeschaffung vor der Eröffnung eines Bankkontos sind ebenfalls die  

Südeuropäischen Länder bei der Social-Media-Nutzung führend. Die Luxemburger ha-

ben auch hier mit Social Media am wenigsten am Hut. Insgesamt wird Social Media im 

Banking eher als Service-Kanal als zur Beeinflussung von Kaufentscheidungen genutzt. 

Mobile Banking findet meist zu Hause statt 

Ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland nutzen Mobile Banking, aber 55 % da-

von befinden sich dabei zu Hause. Die Nutzung von Mobile Banking über ein mobiles 

Endgerät bedeutet also noch lange nicht, dass es unterwegs eingesetzt wird. Viel-

mehr findet Mobile Banking mit dem Smartphone meistens ganz gemütlich auf der 

heimischen Couch statt.“

(Verantwortlich für den Inhalt: ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 106, D-60486 

Frankfurt)

2.  Roland Tichy, Chefredakteur WirtschaftsWoche, schreibt zur WirtschaftsWoche  

Agenda vom 25.11.2013 so wunderbar und eindrucksvoll eine lesenswerte  

Einleitung: 

„Guten Tag liebe Leserinnen und Leser, 

es ist schon erstaunlich, wie gelassen und langmütig wir Deutschen zuschauen, wie un-

sere Euros in Lebensversicherungen und Sparbüchern dahinschmelzen, um den Euro ins-

gesamt zu retten. Jetzt sind die Betriebsrenten dran. In fast allen untersuchten Unterneh-

men fehlen 30 bis 50 Prozent des Kapitals, um die Zusagen aus Zeiten mit höheren Zinsen 

erfüllen zu können. Es besteht eine Deckungslücke von 170 bis 225 Milliarden Euro – und 

das Loch in der Bilanz könnte auch scheinbar starke Mittelständler ins Wanken bringen: 

Deren vermeintlich hohe Eigenkapitalquote und niedrige Verschuldung sind oft nur ge-

schönt. Denn während Großkonzerne ziemlich offensiv damit umgehen, schieben klei-

Menschen, die keine 
Entscheidungen treffen, 
verlieren in der Regel 
nicht nur die Optionen 
sondern vor allem die 
Selbstachtung. 

Hermann Scherer
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Die gemeinnützige Organisation Geldlehrer Deutschland e. V. leistet hier 

in Schulen Pionierarbeit mit ehrenamtlichen Geldlehrern zum besseren Geld-

verständnis für Jugendliche: https://www.facebook.com/pages/Geldlehrer-

Deutschland-eV/257238297636274

Wer sind die Geldlehrer? https://www.youtube.com/watch?v=Y7DbZfKJ0Wk

TV Bayern im Interview mit dem ehrenamtlichen Geldlehrer Stefan Pflugmacher:  

„Wie können Schüler und Auszubildende den richtigen Geldumgang lernen?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=FKAsURhRgYw

www.pflugmacher.de
http://www.geldlehrer.de/start/
https://www.facebook.com/pages/Geldlehrer-Deutschland-eV/257238297636274
https://www.facebook.com/pages/Geldlehrer-Deutschland-eV/257238297636274
https://www.youtube.com/watch?v=Y7DbZfKJ0Wk
https://www.youtube.com/watch?v=FKAsURhRgYw
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nere Unternehmen das Thema lieber vor sich her – und schließen die Augen davor, dass 

schon eine Senkung des Zinssatzes um nur ein Prozent bei den Rückstellungen eine Lücke 

von bis zu 20 Prozent reißt. 

Mit der gleichen Gelassenheit, mit der wir die Zerstörung eines Teils unserer wirtschaftli-

chen Substanz verfolgen, beobachten wir, dass die Aktienkurse steigen; der Dax in die-

sem Jahr um 28 Prozent, der TecDax sogar um fast 40 Prozent. Längst gehört die Mehrheit 

der Aktien allerdings ausländischen Investoren. Die Deutschen arbeiten brav und fleißig 

– den Profit daran kassieren andere. Wir sind ein Volk im Kapitalismus ohne Kapitalisten. 

Aber keine Regel ohne Ausnahme: Man redet uns ständig ein, dass Aktien, Risiko und 

Spekulation Manifestationen des Teufels seien. Die Politik schützt uns vor uns selbst und 

lenkt ganz uneigennützig das Kapital in Staatsanleihen, die ständig an Wert verlieren 

und nebenbei nur dem Staat das Geldausgeben erleichtern. So aber trocknet die Finan-

zierung unserer wirtschaftlichen Zukunft langsam aus.“

„Es ist noch Leben da, aber keine Rente mehr“
(Johannes Heesters)

Laut Rentenformel hat ein heute 45 jähriger Beitragszahler, der heute ein 

Bruttoeinkommen von € 4.000 mtl. erzielt, mit 67 Jahren eine Rente von 

monatlich € 1.567 zu erwarten. Wenn er immer so gut weiterverdient, im 

Verhältnis. Ach ja, diese Rente ist natürlich noch zu versteuern, und 

Krankenversicherungsbeiträge sind auch noch zum Abzug zu bringen. Was 

wird die gesetzliche Rente noch wert sein?

Bei 3 % angenommener Inflation verbleiben für o.g. Fall: im Jahr 2031 im Ren-

tenalter mit 67 Jahren (1.567 € Rente) eine verbliebene Kaufkraft in Höhe von 

818 €. Im Jahr 2039 also im Alter von 75 Jahren, eine Kaufkraft in Höhe von 

646 €. Wie hoch ist die verbleibende Kaufkraft mit 85 Jahren?

MEIN TIPP: 
Es gibt ein wunderbares Gleichnis von den Zwergen auf den Schultern von Riesen. 

Bei Wikipedia heißt es dazu: „Die Zwerge profitieren von den Pionierleistungen der 

Vergangenheit. Indem sie dem vorgefundenen Wissensschatz ihren eigenen beschei-

denen Beitrag hinzufügen, kommt Fortschritt zustande. Nur auf diese Art können die 

Zwerge die Riesen überragen.“ 

Hierzu passt wunderbar die kurze Erklärung des Geldsystems von Dirk Müller:  

Dirk Müller: http://www.youtube.com/watch?v=3walhqkNP7Q
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www.pflugmacher.de
www.pflugmacher.de
http://www.youtube.com/watch?v=3walhqkNP7Q
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Dem Geld darf man 
nicht nachlaufen – 
 man muss ihm entge-
gengehen!

Aristoteles Onassis

Maßgeschneidert passt einfach besser!

Wissen Sie, warum viele Frauen keine Lust haben, sich näher mit dem Thema Geld zu 

beschäftigen? Ganz einfach: Jeder gibt ihnen gute Ratschläge und empfiehlt etwas 

völlig anderes. Und am Ende wissen sie gar nicht mehr, was sie tun sollen. Und genau 

deshalb tun sie gar nichts. Frei nach dem Motto: Wer nichts macht, macht auch nichts 

falsch! Vielleicht geht es Ihnen ja auch so? Davon sollten Sie sich nicht entmutigen las-

sen. Holen Sie sich einfach Hilfe bei einem unabhängigen Finanzberater. Suchen Sie 

sich jemanden, der Ihre Situation genau analysiert und Ihnen maßgeschneiderte und 

individuelle Konzepte anbietet, die Sie Ihr ganzes Leben begleiten. Denn: Das einzig 

Beständige ist der Wandel. Deshalb denkt ein qualifizierter Finanzberater voraus und 

hilft Ihnen, teure Irrtümer, „Fehleinkäufe“ und Versorgungslücken im Alter zu vermei-

den. Das Ergebnis für Sie ist ein höherer finanzieller Spielraum in jeder Lebensphase. 

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie neutral, objektiv, ehrlich, offen und kompetent 

beraten werden. Und denken Sie daran, wenn es ums Geld geht, gilt: Maßgeschnei-

dert passt einfach besser! 

MEIN TIPP: 
Suchen Sie sich Ihren Finanzberater in Ruhe aus. Und wenn Sie schon einen haben, 

überprüfen Sie doch mal, ob folgende Erfolgskriterien gegeben sind:

�  Transparenz, Ehrlichkeit, Offenheit und Kompetenz

� Unabhängigkeit von Produktanbietern und Provisionen

� Mensch sein und im besten Interesse der Kunden denken und handeln

�  Kein Verkauf, sondern Beratung, Betreuung und Begleitung auf lange Sicht

�  Regelmäßiger Kontakt zum Kunden und aktuelle Informationen

�  Individuelle und maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen

� Gute Qualifikation und nachweisbare Ausbildung

� Referenzen von Kunden

� Positive Presseartikel und Medienberichte 

�  Informativer, aktueller Internetauftritt (Aber Achtung: Bitte nicht mit Banken und 

Ver sicherungen vergleichen, die unendlich viele Kundengelder in ihren Web-

Auftritt stecken!)

� Werden Lösungen zum passiven Investieren angeboten?

[

[

Teu
re Irrtü

m
er v

erm
eid

en
!

www.pflugmacher.de


Seite 56 © Pflugmacher Finanzberatung | www.pflugmacher.de © Pflugmacher Finanzberatung | www.pflugmacher.de © Bentlage & Pflugmacher | www.pflugmacher.de 

Z
u

sä
tzlich

e H
ilfestellu

n
g

Erstellen Sie Ihre „Checkliste Kapitalanlage“
 
Mit dieser Checkliste möchte ich Ihnen eine kleine zusätzliche Hilfestellung geben, 

um Kapitalanlageangebote zu prüfen und feststellen zu können, ob es sich um einen 

seriösen Anbieter handelt. Je mehr der aufgeführten Punkte Sie mit „nein“ beantwor-

ten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein seriöses bzw. für Sie 

geeignetes Angebot handelt: 

� Hat man Sie unaufgefordert angerufen, um Sie  

 auf eine lukrative Anlage aufmerksam zu machen?  Ja  Nein 

� Wurde Ihnen schriftlich mitgeteilt, dass Sie an einem  

 Gewinnspiel oder einer Umfrage teilgenommen hätten,  

 um Ihnen so ein Anlageangebot zu unterbreiten? Ja  Nein 

�  Wurden Ihnen sehr hohe Renditen bei extrem  

niedrigem Risiko versprochen?  Ja  Nein 

�  Wurden Sie unter Zeitdruck gesetzt? Wurde auf eine  

„einmalige Chance“, eine „besondere Marktlage“, ein  

„begrenztes Kontingent“, „ein zeitlich limitiertes Angebot“  

oder „Insiderinformationen“ verwiesen?  Ja  Nein 

�  Wurde Ihnen geraten, für die Anlage einen Kredit aufzunehmen?  Ja  Nein 

�  Hat der Berater Sie nicht nach Ihren Anlagezielen,  

nach Ihrer Lebenssituation gefragt?  Ja  Nein 

�  Wurde die Anlage überhaupt nicht auf Ihr Alter abgestimmt?  Ja  Nein 

�  Hat die Anbieter- oder Vermittlungsfirma ihren Sitz im Ausland?  

Wenn ja, kann man diese Firma nur über einen Büroservice  

erreichen oder wird sie von „Agenten“ bzw. „Repräsentanten“  

vertreten? Ja  Nein 

�  Ist die Gesellschaft in der Fachpresse oder in den Medien  

bereits negativ in Erscheinung getreten?  Ja  Nein 

� Wurden Ihnen keine aussagekräftigen Unterlagen  

 (z. B. Referenzen, Prospekte über die Gesellschaft) überlassen? Ja  Nein 

� Wurden die entscheidenden Zusagen über Rendite  

 und Sicherheit nur mündlich gemacht? Ja  Nein 

www.pflugmacher.de
www.pflugmacher.de
www.pflugmacher.de
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�  Wurden mit Ihnen Bedingungen, Kosten, Risiken  

und Chancen nicht ausführlich besprochen? Ja  Nein 

�  Sind die Unterlagen, die Sie bekommen haben, schwer verständ- 

lich und vielleicht sogar nur eine Ansammlung von Farbkopien? Ja  Nein 

� Können Sie das Angebot bzw. die Art der Kapitalanlage  

 nicht wirklich nachvollziehen?  Ja  Nein 

� Haben Sie ein schlechtes „Bauch“gefühl bei dem Angebot? Ja  Nein 

Selbst ist die Frau!

Im August 2014 titelt die Women’s Health mit den Zeilen: „Schlank, Stark, Sexy“ – 

ja, all das wird heutzutage von uns erwartet. Und was ist mit „schlau und reich“? 

Mit diesem eBook haben Sie einen guten Anfang gemacht, um das Thema Geld und 

Altersvorsorge (endlich) anzugehen. Bleiben Sie jetzt nicht stehen. Machen Sie weiter. 

Es ist Ihr Leben und Sie haben die Wahl: Pleite zu sein, sich gefangen zu fühlen oder 

aber erfolgreich zu sein, unabhängig zu sein, spenden zu können, früher in den Ruhe-

stand zu gehen, zu reisen, sich tolle Klamotten zu kaufen und, und, und. Alles, was Sie 

dafür tun müssen, ist Ihre Finanzen endlich selbst in die Hand zu nehmen. Am bes-

ten, Sie planen noch heute den nächsten konkreten Schritt in Sachen Geldanlage und  

Altersvorsorge. Sie wissen ja: Wer früher investiert, wird billiger reich! 

Also ein besseres Gefühl mit dem Vorsatz „schlau, stark und reich“! Soll heißen: 

sich selber mit Grips um die eigenen Finanzen kümmern, gut nachrechnen, die 

eigenen Bedürfnisse nicht unterordnen und im Alter einen guten Lebensstan-

dard halten – ganz schön sexy!

Es stimmt, dass Geld 
nicht glücklich macht. 
Allerdings meint man 
damit das Geld der an-
deren. 

George Bernard Shaw
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Es ist nicht genug, zu  
wissen, man muss es  
auch anwenden. Es ist  
nicht genug zu wollen,  
man muss es auch tun. 

Johann Wolfgang  

von Goethe

Ich verdiene meine „Brötchen“ als 
ausgebildete Finanzwirtin

… spezialisiert in den Bereichen Kapitalanlagen für die Kernzielgruppe 50Plus. 

1960 in Bielefeld geboren und dann der Lie-

be wegen 1994 nach München gereist. Die 

Liebe ist gegangen und ich im wunderschö-

nen Bayernland geblieben. Seit 1997 lebe 

ich in Starnberg, im so genannten Fünf- 

Seen-Land – dort, wo andere Urlaub ma-

chen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bin 

ich dankbar, hier leben zu können. Denn: 

Egal, wie das Wetter ist, es ist immer schön hier … und meine Traumstadt München 

mit ihren tollen kulturellen Angeboten und ausgezeichneten Restaurants ist auch 

ganz in der Nähe! 

Aber wie das Leben so spielt ... lernte ich hier im Süden Bayerns meinen jetzigen Mann 

aus Wolfsburg kennen – gleiche Branche, und so hatten wir zunächst zwei Büros: 

„NORD“ in WOLFSBURG und „SÜD“ in STARNBERG. Gearbeitet wird hier UND dort – 

„gelebt“ ausschließlich in Starnberg. 

Einige (für mich wichtige) Jahre habe ich im Kunsthandel, im Kunsthaus ARTES, gear-

beitet. Viel Wissenswertes aus der Welt der Kunst habe ich hier erfahren dürfen und 

seither bin ich Kunstfan und auch eine kleine Sammlerin. Vor drei Jahren habe ich ei-

nen Internetshop „TOPobjekt“ für Kunstinteressierte eröffnet – mit sehr interessan-

ten Künstlern und Angeboten. Mit nunmehr zwei Büros und meiner Leidenschaft und 

dem damit verbundenen Shop war‘s dann doch zu viel. So habe ich den Shop wieder 

deaktiviert und die Konzentration ganz auf die Finanzen gelegt.

Es ist wahr: Ich liebe gutes Essen in guten Restaurants – besonders die feine deutsche 

Küche, regionale Schmankerln auch im Biergarten, ausgefallene Dekorationen, Wein-

verkostung mit Spitzenweinen, guter Service, GOLF spielen, gute Geschäfte, interes-

sante Gespräche und neue Ideen. Offene, intelligente Menschen, die tierlieb sind und 

sogar Tiere retten. Diese Menschen bewundere ich aus tiefstem Herzen. 
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Tja, und nun habe ich noch eine kleine Leidenschaft entdeckt: Die Schauspielerei. So 

bin ich durch einen Zufall als Gemeinderätin in der ZDF-Sendung Forsthaus Falkenau, 

ab Herbst 2011 zu sehen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Ausstrahlung, denn die 

Dreharbeiten mit den Schauspielern, wie Hardy Krüger Jr., sind für mich spannend 

und aufregend. Und es ist natürlich kein alltägliches Erlebnis, am Set dabei sein zu 

dürfen.

Und ich habe noch ganz viele Träume und Ideen. Ja – auch in meinen Jahren gibt’s das 

noch. Können Sie sich erinnern? Als Kinder hatten wir ganz viele Träume. Träume von 

unserer Ausbildung, Träume von unserem Beruf, Träume von unserer Zukunft, Träume 

von unseren Reisen, Träume von unseren Leidenschaften, Träume von unserem Haus 

mit Garten, Träume fremde Länder kennen zu lernen.

Haben Sie einen Traum? Was ist der Traum 

Ihres Lebens? Haben Sie Ziele? Ich möchte, 

dass auch Sie Ihre Träume verwirklichen. 

Deshalb habe ich hier in ganz einfacher 

Form zusammengestellt, wie Ihre ersten 

finanziellen Schritte sein können, damit Sie 

sich Ihre Träume leisten und finanziell un-

abhängig leben können. Es sind Tipps, die 

in der Schule leider nicht gelehrt werden.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und noch mehr Erkenntnisse! 

Ihre Petra Pflugmacher
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Wichtiger Hinweis für alle Leserinnen (und Leser)

Alle Beispiele, Informationen, Anregungen und Tipps basieren auf den Erkenntnissen 

sowie der Gesetzeslage zum Zeitpunkt der Drucklegung und wurden mit der größt-

möglichen Sorgfalt zusammengestellt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die ge-

wählten Beispiele allgemein übertragbar sind. Trotz aller Sorgfalt sind Fehler jedoch 

nicht ganz auszuschließen. Weil sich in Einzelfällen und durch Änderungen von Ge-

setzen und Vorschriften eventuell andere Umstände ergeben können, ist jedoch eine 

Haftung der Autorin für Vermögensschäden aus der Anwendung der hier erteilten 

Ratschläge ausgeschlossen. Auch kann die Autorin weder eine Garantie noch irgend-

eine Haftung für Personen, Sach- oder Vermögensschäden, die auf fehlerhafte Anga-

ben in diesem Buch zurückzuführen sind, übernehmen.

Ebenso übernimmt die Autorin keine Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfah-

ren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, 

Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne be-

sondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Wa-

renzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher 

von jedermann benutzt werden durften.

Die Urheber und Urheberinnen der in diesem Buch enthaltenen Sprüche, Zitate und 

Aphorismen sind genannt. Fehlen sie, dann waren sie nicht eindeutig feststellbar. Das 

gilt auch für Spruchweisheiten aus dem Volksmund und für Neuformulierungen alter 

oder zu langer Sprüche. Die Bildnachweise lauten: 

Grafik Seite 1: LanKogal/shutterstock.com

Foto Seite 13: VRD/fotolia.de

Fotos/Grafiken Seite 21–23: www.flowfinder.de

Grafik Seite 32: http://deutsch.istockphoto.com

Foto Seite 36: www.fotolia.de 

Foto Seite 51: www.fotolia.de

Foto Seite 62: www.kostenlose-bilder24.de 

Das Copyright für die Bilder auf den Seiten 3, 20, 40 und 59:  

Petra und Stefan Pflugmacher. 

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung 

der Autorin.

www.pflugmacher.de
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Für alle, die neugierig sind, gerne lesen, hören,  
und Spaß haben wollen 

An welchen Schrauben können Sie noch drehen? Selbstbestimmt ein Vermögen auf-

zubauen ist nicht schwer. Was können Sie noch nutzen, um positive Erfahrungen zu 

sammeln – für erfolgreiche Vermögensbildung und darüber hinaus? Denken Sie auch 

mal an den Nachwuchs: Kindern beim Lernen und Aufwachsen zu helfen ist für Eltern 

selbstverständlich. Auch in Bezug auf Geld? Zunächst braucht es Vorbilder, die Kin-

dern lehren: So machst Du mehr aus Deinem (Taschen)Geld? 

Hier ein paar Ideen wie Sie sich spielerisch und unterhaltsam dem Thema Geld nä-

hern:

�  PAYDAY – Heute gibt‘s Taschengeld  

(Auch veröffentlicht unter: Ohne Moos nix los, Zaster, Zahltag)

�  Hasbro 37712100: Monopoly Banking

�   Hasbro: Zaster

Buch- und Hörbuchempfehlungen:

�  „Ein Hund namens Money“, Autor: Bodo Schäfer 

�   „Kira und der Kern des Donuts“, Autor: Bodo Schäfer

�  „Souverän Investieren”, Autor: Gerd Kommer

�  „Kaufen oder Mieten?”, Autor: Gerd Kommer

�   „Denke nach und werde reich. Die Erfolgsgesetze!“, Autor: Napoleon Hill

�   „Lexikon der Finanzirrtümer“, Autoren: Niels Nauhauser und Werner Bareis

�  „Das Reiss Profile“, Autor: Steven Reiss

�   „Die Tretmühlen des Glücks“, Autor: Mathias Binswanger

�  „Von der Kunst, das Leben zu lieben“, Autor: Michel de Montaigne

�  „Keine Angst vor dem Älterwerden“, Autor: Marion Giebel

MEIN TIPP: 
Auf (unseriöse) Spiel-Angebote im Internet mit Gewinnversprechen nach dem Motto: 

Schneller Reichtum mit wenigen Klicks sollten Sie verzichten. Ein Beispiel mit Zitat:

„Stellen Sie sich vor, Sie wüssten gar nichts über den Aktienmarkt. Jetzt gehen Sie hin 

und verdienen in nur einer Woche 4.575  €”! In diesem Fall kann ich nur sagen: Die 

Illusion vom schnellen Reichtum nach dem Motto: Vom Tellerwäscher zum Millionär 

besagt nur eins: Gier frisst Hirn.

Alles in allem kostet 
es mehr Mühe, Geld zu 
bewahren, als es zu 
 erwerben.

Michel de Montaigne
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http://www.amazon.de/PAYDAY-Taschengeld-ver%C3%B6ffentlicht-Zaster-Zahltag/dp/B0045Z8M3I/ref%3Dsr_1_fkmr0_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1409838842%26sr%3D8-1-fkmr0%26keywords%3D%E2%80%A2%2BPAYDAY%2B-%2BHeute%2Bgibt%2527s%2BTaschengeld
http://www.amazon.de/Hasbro-00009398-Monopoly-Classic-deutsche/dp/B00AZBUKD6/ref%3Dsr_1_fkmr0_1%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1409838954%26sr%3D8-1-fkmr0%26keywords%3DMonopoly%2BBanking%E2%80%A2
http://www.amazon.de/s/ref=bl_sr_toys?ie=UTF8&field-keywords=Hasbro&index=toys-de&search-type=ss
http://www.amazon.de/Hasbro-32-1-Zaster/dp/B0000TZ67S/ref%3Dsr_1_3%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1409839113%26sr%3D8-3%26keywords%3DZaster%23cm_cr_dpwidget
http://www.amazon.de/Hund-namens-Money-Bodo-Sch%C3%A4fer/dp/3936135495/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1409732707&sr=1-4&keywords=bodo+sch%C3%A4fer
http://www.amazon.de/Kira-Kern-Donuts-Bodo-Sch%C3%A4fer/dp/3936135487/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409839761%26sr%3D1-1%26keywords%3DKira%2Bund%2Bder%2BKern%2Bdes%2BDonuts
http://www.amazon.de/Souver%C3%A4n-investieren-Indexfonds-ETFs-Privatanleger/dp/3593395428/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409839811%26sr%3D1-1%26keywords%3DSouver%C3%A4n%2BInvestieren
http://www.amazon.de/Kaufen-oder-mieten-richtige-Entscheidung/dp/3593390809/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409839867%26sr%3D1-1%26keywords%3DMieten%2Boder%2Bkaufen
http://www.amazon.de/Denke-nach-werde-reich-Erfolgsgesetze/dp/372052664X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1409839916&sr=1-1&keywords=Denke+nach+und+werde+reich
http://www.amazon.de/Lexikon-Finanzirrt%C3%BCmer-Teure-Fehler-vermeidet/dp/3548373046/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409840001%26sr%3D1-1%26keywords%3DLexikon%2Bder%2BFinanzirrt%C3%BCmer
http://www.amazon.de/Das-Reiss-Profile-Lebensmotive-Bed%C3%BCrfnisse/dp/3869360003/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409840056%26sr%3D1-1%26keywords%3DDas%2BReiss%2BProfile
http://www.amazon.de/Die-Tretmühlen-Glücks-glücklicher-spektrum/dp/345105809X/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409840131%26sr%3D1-1%26keywords%3DDie%2BTretmühlen%2Bdes
http://www.amazon.de/Von-Kunst-das-Leben-lieben/dp/3423136189/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409840443%26sr%3D1-1%26keywords%3DVon%2Bder%2BKunst%252C%2Bdas%2BLeben%2Bzu%2Blieben
http://www.amazon.de/Keine-Angst-vor-dem-%C3%84lterwerden/dp/315010792X/ref%3Dsr_1_1%3Fs%3Dbooks%26ie%3DUTF8%26qid%3D1409840481%26sr%3D1-1%26keywords%3DKeine%2BAngst%2Bvor%2Bdem%2B%C3%84lterwerden
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