
 
 
 
Tipp der FinanzFachFrauen:  

 „Schöne Aussichten“ 
 Wie Frauen finanziell am besten vorsorgen 
 
„Um meine Rente brauche ich mich jetzt noch nicht zu kümmern, das wird schon laufen.“ Dies ist ein 
typischer Satz von Frauen, den man vor einigen Jahren noch oft hören konnte. Aber immer mehr Frauen 
haben mittlerweile begonnen, sich für Geldanlage und Altervorsorge zu interessieren. Viele wollen auch 
im Alter ihren Lebensstandard halten. Leicht gemacht wird es ihnen allerdings nicht. „Finanzberatung in 
Deutschland ist meist männlich“, sagt FinanzFachFrau Ursula Oelbe. Beratung am Schalter mit 
unverständlichen Fachbegriffen, Zahlenkolonnen und verwirrenden Diagrammen bilden immer noch 
Hemmschwellen. 
 
Doch es geht auch anders. „Schöne Aussichten. Keine Angst vorm Alter!“  ist ein BRIGITTE-
Ratgeber  für alle Frauen, die „es endlich anpacken“ wollen. Die BRIGITTE-Kolumnistin Helma Sick  hat 
mit Renate Fritz  das Thema Altersvorsorge umfassend und sehr verständlich, mit erfrischendem Humor 
und dem nötigen Ernst dargestellt. Hemmungen und Unwissenheit werden abgebaut und Verständnis für 
die Materie „Finanzen“ geschaffen. Denn, und das sehen die FinanzFachFrauen immer wieder, wenn 
Frauen einmal verstanden haben, beweisen Sie sowohl bei der Altersvorsorge als auch bei der 
Geldanlage ein glückliches Händchen! 
 
Die Autorinnen Helma Sick und Renate Fritz sind Mitglieder der unabhängigen FinanzFachFrauen, einem 
bundesweiten Zusammenschluss selbstständiger, qualifizierter Finanzdienstleisterinnen. Die 
FinanzFachFrauen gehen in ihrer Beratung mit Einfühlungsvermögen, Kompetenz und weiblichem 
Verständnis auf die spezielle Situation der Frau ein: Sie informieren sachlich mit dem Wissen, dass 
gerade weibliche Lebensläufe und Erwerbsbiographien oft nicht geradlinig verlaufen. Sie sind sich 
bewusst, welche Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familien verbunden sind. Und mit 
diesem Wissen erklären die FinanzFachFrauen die einzelnen Produkte klar und verständlich.  
 
Damit setzen sie um, was auch das neue BRIGITTE-Buch wünscht. Eine Fachberatung, die sich an 
Bedürfnissen und den Lebensumständen von Frauen orientiert. Im Anhang des Buches sind aktuelle 
Kontaktdaten der FinanzFachFrauen abgedruckt. Fazit: Ein gut lesbarer Finanzratgeber für eine 
entspannte Zukunft. 
 
„Schöne Aussichten, Keine Angst vorm Alter! Wie Frau en finanziell am besten vorsorgen“ von Helma Sick 
und Renate Fritz, erschienen im DianaVerlag, ISBN: 97 8-3-453-35448-7. Preis: 8,95 € 
 
 
Die FinanzFachFrauen sind ein bundesweiter Zusammenschluss qualifizierter, unabhängiger 
Finanzberaterinnen, die als selbstständige Expertinnen Konzepte für Versicherung, 
Kapitalanlagen, Finanzierungen sowie die eigene Immobilien erstellen vermitteln. Jede ist 
wirtschaftlich unabhängig von Banken, Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften. Sie 
vertreten die Interessen von Frauen in Gremien, veranstalten Tagungen und sind erfolgreiche 
Buchautorinnen.  
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