eine Erbschaft oder Schenkung
sinnvoll anlegen wollen
den Kauf einer Immobilie planen
sich selbstständig machen möchten
oder
eine
ausreichende
Altersversorgung aufbauen wollen.
Wir informieren Sie in diesem Buch
verständlich und aus jahrzehntelanger Praxis
über die passenden Geldanlagen und
Versicherungen
für
Ihre
aktuelle
Lebenssituation. Und natürlich auch darüber,
welche Geldanlagen und Versicherungen Sie
JETZT NICHT brauchen.
Zum cleveren Anlegen gehört auch, Bescheid
zu wissen. Darüber zum Beispiel, wann der
Staat Sie belohnt beim Sparen, was Risiko
bedeutet, welche Stolpersteine auf dem Weg
zum Wohlstand liegen können und wie Sie
diese erkennen. Und, das liegt uns besonders

am Herzen, wie Sie den typischen FrauenFallen entgehen, die Ihre finanzielle
Unabhängigkeit gefährden können.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Die Autorinnen:
Helma Sick und
Renate Fritz, Bianca Kindler,
Barbara Rojahn, Regina Weihrauch
für die »FinanzFachFrauen – bundesweit seit
1988«

Kapitel 1
Ich hab mein eigenes Geld!
Finanzielle Unabhängigkeit – Wunsch
und Wirklichkeit

Der Wunsch
Ergebnisse einer aufsehenerregenden Studie:
Fast 90% der jungen Frauen möchten finanziell
unabhängig sein, und zwar vom Partner und vom
Staat. Gefragt ist eine gleichwertige
Partnerschaft, das Modell des Mannes als
Ernährer hat für sie ausgedient. Sie möchten
ihr eigenes Geld verdienen. Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sind ihnen wichtig.
Das gab’s noch nie. Und die jungen Frauen
haben alle Aussichten, dies auch zu
verwirklichen. Sie sind so gut ausgebildet wie
nie zuvor, und sie sind sich ihrer Qualifikation
bewusst. Das finden wir großartig! Und Sie
sicher auch!
2009 hat die Zeitschrift
BRIGITTE in Zusammenarbeit
mit dem Wissenschaftszentrum

Berlin für Sozialforschung
(WZB) und dem infas Institut für
angewandte Sozialwissenschaft
die Studie »Frauen auf dem
Sprung« fortgesetzt. 2007
wurden für diese repräsentative
Untersuchung insgesamt 1020
junge
Frauen
persönlich
interviewt. 2009 erfolgte ein
Update.

Aber:
Finanzielle Unabhängigkeit kann
es natürlich nur geben, wenn
Frauen einen Beruf ausüben, mit
möglichst nicht zu langen
Unterbrechungen
– darauf
kommen wir noch ausführlich zu

