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Liebe Leserinnen,  
Pink – eine starke Farbe, die Selbstbewusstsein ausstrahlt! Und genau 

deshalb die perfekte Wahl für unser Magazin. Think pink! bedeutet für uns, 

sich um sich selbst zu kümmern, die eigene Vorsorge in die Hand zu nehmen 

und mutig zu sein! 

Kaum mehr vorstellbar: 1961 durften Frauen noch nicht einmal ein eigenes 

Konto eröffnen – seitdem hat sich viel getan. Aber immer noch verlassen sich 

viele Frauen in Sachen Finanzen und Vorsorge auf andere oder kümmern sich 

einfach gar nicht. Wissen Sie, was Ihr Partner verdient? Wo Ihr Geld jeden Monat 

bleibt? Welche Versicherungen Sie haben? Wie hoch Ihre Ersparnisse sind? 

Mit diesem Magazin möchten wir allen Frauen etwas an die Hand geben, das 

sie aus typisch weiblichen Denkweisen herausholt. Geben Sie sich nicht mit 

weniger Gehalt zufrieden. Machen Sie sich nicht viel zu viele Gedanken, wie 

andere Sie wahrnehmen. Und denken Sie auch manchmal erst an sich – dann 

an andere. Wie heißt es im Flieger bei den Sicherheitshinweisen: Sollte der 

Druck in der Kabine sinken, fallen Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. 

Setzen Sie zuerst die eigene Maske auf, dann helfen Sie Kindern und Mitrei-

senden. Sind Sie stark und gut versorgt, können Sie auch anderen helfen!

Mit Think pink! möchten wir Sie inspirieren mit Designerin Sandra 

 Paradiek, die den Weg in die Selbstständigkeit gewagt hat, aufrütteln mit 

dem Interview mit Rechtsanwalt Thomas Mügge zum Thema Scheidung und 

Mut machen – denn wie unsere Expertinnen zeigen, ist Vorsorge gar nicht  

so kompliziert!

 

Think pink!  – seien Sie mutig, seien Sie unabhängig!

Ihre VGH 

Stark, stärker,

Think pink!Think pink!



Talente erkennen. Jede Frau hat Talente, Fähig- 
keiten oder Charaktereigenschaften, die sie 
einzigartig machen. Sie auch! „Wofür kann ich mich 
begeistern?“, „Was mache ich gerne?“, „Was macht 
mich glücklich?“ – Nehmen Sie sich Zeit für sich 
und finden Sie es heraus.

Es steckt mehr in  
Ihnen, als Sie denken

„Ganz und gar man selbst zu sein, kann schon einigen Mut erfordern“, 
wusste bereits Schauspiel-Ikone Sophia Loren. Und die Italienerin 
weiß, wovon sie spricht. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen bei 
Neapel, setzte sie ihre Ziele in die Tat um – und ist heute noch ein Vorbild 
vieler Frauen. Machen Sie es genauso: Investieren Sie in Ihre eigene 
Zukunft, seien Sie „Mut-Ich“! Glauben Sie an Ihr eigenes Potenzial. 
Verpassen Sie keine Chancen mehr, weil Sie sich zu sehr zurückhalten.

Freunde fragen. Fallen Ihnen Ihre Begabungen 
zu leicht, um sie als Talente wahrzunehmen? 
Fragen Sie daher Familie, Freunde oder Kollegen: 
Ganz sicher haben Sie Stärken, um die andere Sie 
beneiden und die Sie gar nicht bemerken.

Meilensteine in der Vergangenheit. „Wann 
habe ich mein Potenzial im Leben schon einmal 
ausgeschöpft?“, „Wie habe ich Erfolge erlangt und 
schwierige Situationen gemeistert?“ – Bedeutende 
Ereignisse in Ihrem Leben sind der Beweis für 
Ihr Können und Ihren Mut. Setzen Sie sich damit 
auseinander und sich selbst neue Ziele.

DEN EIGENEN STÄRKEN AUF DER SPUR –  
IN 7 SCHRITTEN ZUM „MUT-ICH“:
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Positive Erinnerungen. Wie Sie Ihre Stärken 
wahrnehmen, hängt z. B. damit zusammen, wie Ihr 
Gehirn Höhepunkte im Leben abspeichert. Positive 
Erlebnisse finden einen hellen und lebendigen 
Platz im Gedächtnis. Denken Sie an ein Erfolgser-
lebnis und lassen Sie diese Gedanken nochmals 
aufleben. Das verstärkt Ihren Mut, neue Vorhaben 
ebenso zu meistern.

Step by step, day by day. Überfordern Sie sich
und Ihre Qualitäten nicht. Kleine Schritte und Etap-
pen führen auch zum Erfolg. Freuen Sie sich über  
Ihre Fortschritte auf dem Weg zum nächsten Ziel. 
Bereits durch positives Denken und Sprechen stärken 
Sie Ihr Selbstbewusstsein oder fördern mit jeder 
kreativen Handlung den Mut, Ihr Innerstes zu öffnen.

Nicht warten, jetzt starten – der Weg zum neuen Mut-Ich beginnt immer mit dem ersten Schritt. Nie 
mehr „Darf ich? Kann ich? Soll ich?“. Probieren Sie sich aus. Denn Mut kommt nicht von heute auf 
morgen. Aber er kommt!

Worst-Case-Szenario? Überlegen Sie sich, was 
das Schlimmste ist, das Ihnen bei Ihrem Vorhaben 
passieren kann. Relativieren Sie vorher, ob es 
dabei wirklich um alles geht oder nur um einen 
Zwischenstep? Sie werden erkennen, dass Ihre 
Bedenken meist unbegründet sind. So gehen Sie 
mit mehr Sicherheit an Ihre Aufgabe.

Body language. Sowohl mit der richtigen Körper-
haltung als auch mit Ihrem Gang können Sie mehr 
Selbstbewusstsein ausstrahlen. Auch Ihre Schultern, 
Arme und Hände helfen Ihnen dabei, mit Ihrem 
Umfeld zu kommunizieren. So steuern Sie aktiv 
durch Ihre Körpersprache, wie Sie in der Öffentlich-
keit wahrgenommen werden.

Aranya Johar aus Indien schweigt nicht mehr. Und damit sorgte 
die 19-Jährige beim Poetry-Slam mit „A brown girl’s guide to 
gender“ im Frühjahr 2017 in Mumbai für eine Sensation. Sexuelle 
Gewalt, Säureangriffe, Massenvergewaltigungen geschehen in 
Indien täglich. „Wir sind Mädchen, Frauen, Menschen, keine Last“, 
sagt die junge Aranya. Für Millionen YouTube-Nutzer ist sie eine 
Heldin – und prägt jetzt das Bild für das neue Selbstbewusstsein 
junger Inderinnen.

Mutige Frauen: Indien
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Feiner Gesprächsstoff :
TEXTILDESIGN VON SANDRA PARADIEK 
„DAS ERSTE MAL, DASS ICH ‚ICH‘ BIN.“

Think pink!



Wie wirst du vergütet? 
Pro verkauftem Meter, das finde ich super. Mache 
ich einen Stoff, der gut läuft, verdiene ich gut.  
Zur Zeit muss ich das noch mit anderen Jobs kom-
pensieren, aber eine gute Tendenz ist spürbar da …

Was machst du für die Rente?
Riester, Lebensversicherung und ich bin in der 
Künstlersozialkasse. Ganz wichtig: Meine Kinder 
sind mitversichert. Ich habe zwar Design studiert, 
bin aber gelernte Versicherungskauffrau: Ich kenne 
mich aus. (lacht) 

Was bedeutet „Miss Patty“ für dich? 
Es ist das erste Mal, dass ich mit meiner Arbeit „ich“
bin – als Marke. Meine ganzen Fähigkeiten, die ich
habe, meine Handschrift, kann ich bei „Miss Patty“
einsetzen. Da bin ich komplett zu Hause. Stoffe 
zu entwickeln, ist etwas anderes, vor allem die 
Umsetzung für den Stoffballen als Endlosmuster ist 
erstmal neu. Und ich habe das Glück, über Lillestoff 
einen Abnehmer zu haben, der mir tolle Möglich-
keiten bietet – und bei Anfangsfehlern ein Auge 
zudrückt. (lacht)

Wie sah deine erste Arbeit aus? 
Loveletters, mein erster Stoff, war ein Auftrag für 
eine Messe, da habe ich kalligrafisch gearbeitet. 
Endlich öffneten sich dann Türen bei Lillestoff für 
mich, und für die arbeite ich bis heute.

Was brauchst du zur Inspiration? 
Nichts. Einen Stift. Ich liebe Stifte, ich habe Hun- 
derte. Erst anschließend geht es an den Rechner. 
Mein Problem ist eher, dass ich nicht aufhören 
kann. Ich bin da wie ein offener Wasserhahn.

Und Textildesign ist deine Erfüllung?
Klingt komisch, aber was ich mache, ist eigentlich 
egal. Seit meinem Diplom ist es für mich das Aller-
größte, etwas Gedrucktes in den Händen zu halten. 
DAS ist es. Das Thema Stoff ist da natürlich auch 
großartig, ein tolles Gefühl, den Stoff dann in den 
Händen zu halten. Ich lerne jetzt auch Nähen, um da 
noch mehr Gespür für das Medium zu bekommen.

Mut heißt, seine Träume leben! „Miss Patty“ ist die Marke, unter 
der die Designerin Sandra Paradiek (verheiratet, zwei Kinder, 
aus Hannover) jetzt durchstartet und selbstständig Textil-
designs erstellt. Nach über 25 Jahren als freie Grafikerin für 
Agenturen hat sie jetzt das Thema für sich entdeckt.  
Wir sprachen über Inspiration, Anfangsfehler, Rentenbescheide 
und wie man das Beste aus allem macht.m
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Planen auch Sie den Schritt in die berufliche 
Unabhängigkeit? Dann sollten Sie einiges 
beachten: Viele Selbstständige zahlen nicht 
in die gesetzliche Rentenkasse ein. Daher 
sollten Sie sich frühzeitig um eine private 
Altersvorsorge kümmern. Zur Absicherung 
der privaten Risiken ist in jedem Fall auch 
an die Kranken- und Berufsunfähigkeits-
versicherung zu denken. Eine Betriebs-
haftpflichtversicherung schützt zudem vor 
Schadenersatzansprüchen. Lassen Sie sich 
bei der VGH beraten – wir unterstützen 
Sie bei Ihren Plänen.

„Selbstständigkeit – 
 aber sicher!“
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in Drittel der Deutschen empfinden sich als ausgebrannt, 
als gestresst 63 Prozent der Frauen und 58 Prozent der 
Männer. Viel zu tun für Melanie Kohl. Sie hat in ihrer Zeit als 

Marketing Managerin nach Methoden und Möglichkeiten gesucht, 
gesund und erfüllt zu leben und zu arbeiten. Impulse fand sie im 
Stressmanagement, in der Burnout-Prophylaxe, im Mental-Coaching 
und im Work-Health-Balance-Coaching, in der Psychologie sowie im 
Yoga. Daraus hat sie ihr eigenes erfolgreiches Verfahren entwickelt: 
Power auf Dauer.

Wenn der Akku leer ist, hilft es,  
die richtigen Ressourcen wieder aufzuladen.

 
Burnout bei Frauen: Ursachen und wie man ihnen mit Power begegnet

E

8 Think pink!



Think pink! Interview mit 
Mental-Coach Melanie Kohl

Wie erleben Ihre Klienten den 
Burnout konkret?
Der Akku ist leer und nichts geht 
mehr. Eine Apothekerin konnte 
morgens, als der Wecker klingelte, 
buchstäblich nicht mehr aufste-
hen. Eine andere Klientin sollte 
eine Präsentation halten und war 
nicht in der Lage, den Laptop zu 
nehmen und in den Meetingraum 
zu gehen. Der Wille, zu arbeiten, 
ist vielleicht noch da, aber Körper, 
Geist und Psyche versagen. 
Besonders häufig betroffen sind 
Krankenschwestern, Altenpflege-
rinnen, Lehrerinnen, Menschen in 
sozialen Berufen und pflegende 
Angehörige, die sich für ein 
Familienmitglied über Jahre 
hinweg aufopfern. Alle Betroffe-
nen in meiner Praxis haben eins 
gemeinsam: Sie geben viel in 
ihrer Arbeit. 

Sind besonders Frauen von zu 
viel Stress betroffen?
Für Frauen existieren noch mehr 
Herausforderungen als dem 
endlosen Strudel aus Stress, 
Geschwindigkeit und Leistungs-
druck. Das liegt am weiblichen 
Perfektionismus. Frauen, die 
Burnout gefährdet sind, haben 
hohe Erwartungen an eigene 

Leistungen und große Angst vor 
Fehlern. Oft lernten sie in ihrer 
Kindheit, dass sie dumm und 
unfähig seien oder dass Fehler 
immer Katastrophen auslösten. 
Diese Angst spornt zu Höchstleis-
tungen an, aber lässt wenig Muße 
für entspanntes Erholen. 

Dann Mangel an Bestätigung 
und Anerkennung: Wenn  
andere die Anerkennung für ihre 
Idee, ihr Projekt oder ihre Leistung 
bekommen, entsteht Wut und Ent-
täuschung. Frauen wurde jedoch 
von Kindheit an beigebracht, 
bescheiden und rücksichtsvoll 
zu sein. Sie kommen sich schnell 
gierig und unverschämt vor, wenn 
sie Anerkennung einfordern. Sie 
versuchen das durch noch mehr 
Leistung und noch mehr Engage-
ment aufzulösen.

Frauen fehlt also die richtige  
„Erziehung“ für das Arbeitsleben?
Ja, das ist ein weiterer Punkt: 
Legitimationsdruck. Männer 
werden von Kindheit an auf eine 
berufliche Karriere vorbereitet, 
Frauen hingegen auf Ehe und 
Kindererziehung. Entscheidet 
sich eine Frau für die Karriere, 
muss sie täglich kämpfen und 
sich in ihrer Position beweisen. 
Für Frauen mit Kindern verschärft 
sich das noch durch Schwanger-
schaften, Pflegeurlaub und das 
„Rabenmutter-Syndrom“.
Das schafft unterschiedliche 
Rollenerwartungen. 

Melanie Kohl 
Melanie Kohl ist Expertin für Gesund-

heit und Leistungsfähigkeit. Nach 

mehr als 10 Jahren in der freien Wirt-

schaft ist die ehemalige Marketing 

Managerin heute erfolgreiche Redne-

rin, Unternehmensberaterin, Coach 

und Autorin. Im April 2015 wurde sie 

als Vorbildunternehmerin in Gold 

ausgezeichnet. An der Hochschule 

für Ökonomie und Management 

lehrt sie Wirtschaftspsychologie. 

2016 wurde sie von Focus und Xing 

als Top Coach 2016 in Deutschland 

ausgezeichnet. 

www.melanie-kohl.de

Typische Frauenrollen sind: 
Bescheidenheit, Fürsorglichkeit, 
Nachgiebigkeit. Frauen sollen 
hübsch anzusehen, freundlich 
und nett sein. Doch um erfolgreich 
und respektiert zu sein, braucht 
es in unserer Gesellschaft 
Eigenschaften, die Männern 
vorbehalten sind: Selbstbewusst-
sein, Durchsetzungsfähigkeit und 
Risikobereitschaft. Entdecken 
Frauen diese Fähigkeiten in sich, 
werden sie schnell zum karriere- 
süchtigen, kalten und dominan-
ten Mannweib deklariert. 
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Fehlt gerade Frauen manchmal 
der Mut, „Nein“ zu sagen? 
Klares Ja (lacht). Nein heißt 
nämlich: Stopp, hier ist eine 
Grenze und zwar meine. Und 
Grenzen zu setzen, das haben 
die meisten Frauen nicht gelernt. 
Stattdessen haben wir gelernt, 
lieb, brav und angepasst zu 
sein. Aber wer auch mal aneckt 
und seine eigenen Bedürfnisse 
und Meinungen vertritt, wird 
auf lange Sicht zufriedener mit 
seinem Leben sein.

Was kann man dann tun?
Wer langfristig leistungsfähig 
und gesund bleiben will, muss 
sich um das eigene Wohlbefinden 
kümmern – und zwar proaktiv. Da-
bei helfen Achtsamkeitsübungen, 
Sport, selbst gewählte Aktivitäten, 
gesunder Schlaf. Wichtig ist, es 
gar nicht erst soweit kommen 
zu lassen. Wenn man merkt, 
dass verstärkt Stress-Symptome 
auftreten, dann sollte man sich 
von einem Coach begleiten 
lassen, um alte Muster aufzulösen 
und neue gesundheitsförderliche 
Denk- und Verhaltensweisen in 
den Alltag zu integrieren. Wich-
tiges Thema: Wie denke ich und 

was denke ich über mich. Da gibt 
es starke Gegensätzlichkeiten 
bei Betroffenen: z. B. Menschen 
mit sehr großem Ehrgeiz und 
geringem Selbstwertgefühl oder 
Menschen mit ausgeprägtem 
Helfersyndrom, die immer ein 
offenes Ohr haben oder nicht 
Nein sagen können.

Wie sehen Ihre Methoden im 
Coaching aus?
Der Schlüssel dazu ist Arbeit am 
eigenen Mindset mit dem vor-
dersten Ziel, die eigene Energie 
zu entwickeln und zu nutzen. 
Denn mehr Energie bedeutet 
mehr Leben und das auf allen 
Ebenen. 

Sie sprechen von „Power auf Dau-
er“, das klingt erstmal stressig.
(lacht) Ja, aber bei „Power auf 
Dauer“ ist die oberste Priorität, 
gut genug für sich „selbst“ zu 
sorgen. Dauerhaft mit viel mehr 
Energie unterwegs zu sein, denn 
das fehlt den meisten Menschen. 
Mehr Frische, mehr Elan, mehr 
Intensität, mehr Ausdauer und 
mehr Reserven – das alles meine 
ich mit „Power“.

Schutz bei Berufsunfähigkeit 

Ihre Arbeitskraft ist Ihr wichtigstes Kapital. Im Laufe Ihres 
Arbeitslebens erwirtschaften Sie schnell eine Million Euro. 
Wenn Ihr Einkommen durch Berufsunfähigkeit in Gefahr 
gerät, können die finanziellen Folgen enorm sein. Bereits 
jeder Vierte wird im Laufe seines Erwerbslebens 
berufsunfähig! Dabei sind psychische Erkrankungen 
wie Burnout Ursache Nummer eins! 

Sichern Sie sich den wichtigsten Schutz überhaupt!

Was sind die ersten Anzeichen 
eines Burnouts? 
 
Burnout kann beschrieben werden 

als ein lang anhaltender Zustand 
körperlicher, geistiger und 
emotionaler Erschöpfung  (nach 

Straesser/Maslach). Alle drei 

Bereiche sind dabei unausweichlich 

miteinander verbunden und bedin-

gen sich zum Teil gegenseitig. 

 

Das kann körperliche Erschöpfung 
sein, u. a. Müdigkeit, Magenschmer-

zen, Schwindel, Kopfschmerzen, 

Verspannungen, Bluthochdruck, 

Tinnitus oder Hörsturz. 

 

Dann geistige Erschöpfung, wie u. a. 

Nervosität, depressive Stimmung, 

Motivationslosigkeit, zunehmende 

Isolation, Gleichgültigkeit und 

Konzentrationsstörungen. 

 

Oder emotionale Erschöpfung, 
wie u. a. Freudlosigkeit, Interesse-, 

Antriebs- und Lustlosigkeit, Reizbar-

keit, Verlust des Selbstvertrauens, 

Angst und/oder Panikattacken und 

Vergesslichkeit.
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NICHT WARTEN.
MACHEN.

Eigentlich wollten Sie schon vor zwei Jahren nach 
einer Gehaltserhöhung gefragt haben. Die Stellen-
anzeige, auf die Sie sich bewerben wollten, ist 
längst offline. Mit der nicht abgegebenen Steuer-
erklärung haben Sie schon wieder einige hundert 
Euro verschenkt. Und die private Altersvorsorge 
wird auch immer teurer, je später man sich küm-
mert – aber nicht weniger wichtig.

Aufschieben kann teuer werden!

Wer kennt das nicht … viele von uns „leiden“ 
an Aufschieberitis, wenn es um unangeneh-
me oder langweilige Aufgaben geht. Doch 
das kann ärgerliche Folgen haben. 

Nicola Baumann möchte die erste deutsche Frau im Weltall werden. 
Im Casting der Stiftung „Erste deutsche Astronautin gGmbH“ setzte 
sich die 32-Jährige bereits gegen 400 Mitbewerberinnen durch. Da sie 
für die zivile Luftfahrt 5 cm zu klein war, fing sie 2004 bei der Bundes-
wehr an und darf heute sogar den Eurofighter der Luftwaffe fliegen. 
Die Sterne stehen also gut für den Take-off ins Weltall.

Mutige Frauen: Deutschland

Schluss damit! Wir haben Tipps zusammengetragen, 
wie Sie den inneren Schweinehund überwinden.

Jetzt starten: Sie haben etwas zu erledigen? Fangen 
Sie sofort damit an. Wer innerhalb von 72 Stunden die 
Aufgabe angeht, hat beste Chancen auf Erfolg.

Nicht zu viel Zeit einplanen: Auch dieses Phäno-
men kennt wohl jeder. Wenn wir zwei Wochen Zeit 
haben, etwas zu erledigen, fangen wir erst nach 
13 Tagen an. Also: Zeitlimits setzen und effektiver 
werden.

Kleine Schritte machen: Damit Ihnen eine große 
Aufgabe nicht zu gewaltig vorkommt, unterteilen Sie 
diese in kleinere Etappenziele.

Ins Detail gehen: Nehmen Sie sich genau vor, wann 
Sie etwas erledigen möchten. Das erhöht Ihre Chance, 
es durchzuziehen: Um 10 Uhr für die Prüfung lernen 
oder um 17 Uhr eine Stunde joggen – seien Sie 
konkret.

Das Beste zum Schluss: Sie müssen nicht alles selbst 
erledigen. Bei der Steuererklärung hilft der Lohn-
steuerhilfe-Verein. Für die nächste Aufräumaktion 
kann man die beste Freundin um Hilfe bitten. Und 
Ihre Versicherungsfragen beantworten wir für Sie. 
Versprochen!

 66€
 177€

222€

Eintrittsalter  20  30 40

notwendiger 
Monatsbeitrag 

* Vertragsbeginn 01.01.2018, aufgeschobene VGH PrivatRente 

Invest, Wertentwicklung 6 % p. a., Restkapitalauszahlung, 

Gesamt rente 500 Euro bei teildynamischer Überschussrente 

Je später Sie in die private Altersvorsorge einsteigen, 

desto mehr müssen Sie monatlich aufbringen.

Wenn Sie 500 € 
Rente* im Monat 

haben möchten – 

was müssen Sie 

zurücklegen?
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Altersvorsorge den eigenen Lebensereignissen 
flexibel anpassen
„Wenn Frauen wüssten, wie einfach und mit 
welchen kleinen Summen man schon etwas 
bewegen kann – sofern sie früh genug starten –, 
dann täten es wohl mehr.“, 
so die Expertin. Dabei sollte 
man darauf achten, dass die 
Altersvorsorge auf Lebenser-
eignisse flexibel angepasst 
werden kann, etwa durch 
Beitragsfreistellungen und 
-änderungen. „Vertrauen Sie 
Ihren Entscheidungen und 
seien Sie selbstbewusst!“ möchte Eggers Frauen 
mit auf den Weg geben. „Es muss nicht immer ein 
kompliziertes Anlagekonzept sein. Manchmal reicht 
es schon, den richtigen Ansprechpartner für die 
eigenen Finanzen gefunden zu haben.“

Die Realität zeichnet aber auch ein anderes Bild: 
Frauen verdienen weniger als Männer, machen 
Babypausen, kümmern sich meist um die Familie, 
arbeiten in Teilzeit oder pflegen Angehörige. Die 
Folge: oft eine geringe finanzielle Absicherung.

Hohe Scheidungsraten erfordern eine  
frühzeitige Beratung
Maren Eggers, Altersvorsorge-Expertin der VGH, 
spricht täglich mit Frauen. „Viele verlassen sich bei 
der Absicherung immer noch auf andere“, betont 
sie. „Ich sollte in einer großen Apotheke die Mitarbei-
terinnen zum Thema ‚betriebliche Altersvorsorge‘ 
beraten. Dort arbeiten gut (aus-)gebildete Frauen. 
Eine Rückmeldung hat mich umgehauen. Eine 
junge Frau, arbeitet in Teilzeit, Mutter eines Kindes, 
erzählte: ‚Mein Mann hat gesagt, ich brauche keine 
zusätzliche Altersvorsorge. Ich bin verheiratet und 

riestern tun wir auch!‘. 
Meiner Erfahrung nach 
ist diese Aussage sehr 
blauäugig!“, so Eggers. 
Die Scheidungsraten sind 
hoch und Frauen kommen 
oft erst in die Beratung, 
wenn sie aufgrund einer 
Scheidung merken, wie 

wenig ihnen im Alter bleibt! Außerdem hat hier der 
Arbeitgeber monatlich 50 Euro dazugegeben. Quasi 
eine Gehaltserhöhung, die Sicherheit fürs Alter 
bringt. Das sollte man nutzen. 

KLEINE SUMMEN –
GROSSE WIRKUNG

Maren Eggers Beraterin f
ür 

Person
envers

icherung und S
pezialist in f

ür

betrieb
liche Altersvo

rsorge, Lüneburg

Frauen haben heute alle Möglichkeiten: Sie sind Ärztin, Einzelhandelskauffrau, 
Ingenieurin oder Polizistin. Auch in der Wirtschaft übernehmen sie Führungs-
positionen. Frauen entscheiden sich bewusst, erst spät Kinder zu bekommen 
oder machen sich mit ihrem Lebenstraum selbstständig.

»Viele verlassen
sich bei der  

Absicherung 
immer noch
auf andere.«

»Vertrauen Sie 
Ihren Entschei-

dungen und 
seien Sie  

selbstbewusst!«
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Rund 

73 % 
der Frauen sind 
erwerbstätig.

Fast jede zweite Frau (47 %) ist 
in Teilzeit tätig. Hauptgrund der 
Teilzeitbeschäftigung: die Betreu-
ung von Kindern oder Pflegebe-
dürftigen bzw. andere familiäre 
oder persönliche Verpflichtungen.
Unter den Männern liegt dieser 
Anteil bei nur 9 %.

Gender Pay Gap: 
Frauen verdienen 
rund

brutto weniger  
als Männer. (2014)

22 %

Rund 41 % der Alleinerziehenden beziehen Hartz-IV-Leistungen.

Rund 15 Jahre 
hält die Ehe bis 
zur Scheidung. 
Frauen sind dann 
knapp 44 Jahre alt. 

Etwa jede  
3. Ehe wird  

geschieden.

2014 waren 1,5 Mio. 
Mütter und 180.000 
Väter alleinerziehend.  
Zu 90 % ist der 
alleinerziehen- 
de Elternteil  
die Mutter.

 
der Frauen werden pflegebedürftig 

und im Durchschnitt fünf Jahre gepflegt. Insgesamt ist jeder sechste Pflegebedürftige heute jünger als 65. 

76 %

Rund 14 % der 65- bis 69-Jährigen sind noch berufstätig. 2005 waren es 7 %.  Der Anteil der Senioren hat sich in kurzer Zeit verdoppelt. Grund:  die Sicherung des Lebensunterhalts, da die geringe Rente nicht ausreicht. 

Frauen in Niedersachsen 
erhalten rund 

Rente – Männer ca. 1.113 €.

818 €

Die durchschnittliche 
erwartete Dauer des 
Erwerbslebens von 

Frauen liegt bei 

35 Jahren. 
Das erwartete Arbeits- 

leben von Männern 
liegt bei 40 Jahren.

Knapp
 25 Jahre Ruhestand wartet auf Frauen.

Frauen benötigen im Renten-
alter häufiger Unterstützung 
vom Staat als Männer: Im Juni  
2016 waren ca. 59 % der Per- 
sonen, die Grundsicherung im 
Alter bezogen, Frauen.

Die durchschnittliche 
Lebenserwartung von 
Frauen liegt bei fast

89
Jahren

13



Think pink!: Darf ich, kann ich, soll ich und was 
denken die anderen über mich – ist das typisch für 
uns Frauen?

Gliesmann: Ja, das ist wohl so – gerade wenn 
es um Erfolg, Karriere und Geld geht, sind wir 
Frauen nicht immer so selbstbewusst, wie wir es 
sein sollten. In meiner Tätigkeit als Beraterin für 
Personenversicherungen mache ich häufig die 
Erfahrung, dass die Frauen in erster Linie an ihren 
Mann und ihre Kinder denken. Was für sie selbst 
am Ende eines Arbeitslebens übrig bleibt, wird 
leider viel zu oft verdrängt. Wenn die Kinder aus 
dem Haus sind, ist es meistens zu spät für die 
eigene Altersversorgung.

Think pink!: Verlassen sich Frauen beim Thema 
Finanzen noch zu sehr auf andere bzw. den Partner 
oder Ehemann?

Gliesmann: „Mein Mann ist gut abgesichert.“ – 
Diese Aussage hören wir leider immer wieder in Ge-
sprächen mit Frauen. Was soll man darauf erwidern? 

Hoffentlich geht alles gut? Schön für ihn? Natürlich 
ist es wichtig, dass ‚der Ernährer der Familie‘ gut 
abgesichert ist. Und in den meisten Haushalten ist 
das der Mann. Aber was, wenn ‚bis dass der Tod uns 
scheidet‘ nicht funktioniert? Oder der Tod viel zu früh 
eintritt? Viele Frauen befinden sich dann im freien 
Fall – Endstation Altersarmut!

Think pink!: Was kann man tun, um der Altersarmut 
zu entgehen?

Gliesmann: Es gibt viele Möglichkeiten 
vorzusorgen. Die RiesterRente 
bietet z. B. staatliche Zula-
gen – 175 Euro pro Person 
und für jedes Kind, ab 
2008 geboren, kommen 
nochmal 300 Euro dazu. 
Das kann sich lohnen, 
vor allem mit einem 
geringen Einkommen. 
Oder auch schon im 
Studium. Außerdem ist 

HEIRATEN IST KEINE
ALTERSVORSORGE

Auf einen Kaffee mit Vorsorge-Expertin 
Jennifer Gliesmann aus Hameln.

Im Interview mit uns verrät die VGH Expertin für Personenversiche-
rungen und betriebliche Altersvorsorge, welche Erfahrungen sie mit 
Frauen in Gesprächen gemacht hat, welche Absicherungen für sie 
wichtig sind und was sie Frauen in Zukunft empfehlen würde.

14 Think pink!



die betriebliche Altersvorsorge ein guter Baustein. 
Dank der Hilfe des Arbeitgebers und staatlicher 
Förderung zahlen Sie nur etwa die Hälfte Ihrer Bei-
träge. So werden aus 50 Euro des Nettolohns rund 
100 Euro für die Altersvorsorge. Viele Arbeitgeber 
zahlen zudem bis zu 40 Euro vermögenswirksame 
Leistungen monatlich zu Ihrem Sparplan. Die sollte 
man sich nicht entgehen lassen und in private oder 
betriebliche Altersvorsorge investieren.

Think pink!: Gibt es weitere Absicherungen, an die 
man unbedingt denken sollte?

Gliesmann: Grundsätzlich würde ich jeder Frau 
raten, eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
abzuschließen. Das ist ein wirklich wichtiger Schutz! 
Wenn der Körper nicht mehr mitmacht, ist mein 
Einkommen in Gefahr! Das kann schnell die Existenz 
bedrohen und der Staat hilft hier kaum!

Think pink!: Was würden Sie sich grundsätzlich für 
Frauen wünschen?

Gliesmann: Ich würde mir wünschen, dass noch 
mehr Frauen ihre Finanzen selber in die Hand 
nehmen und sich aufklären lassen! Die eigene 
Versorgung ist kein Hexenwerk! Eigentlich ist es 
wie Shoppen. Also online oder persönlich möglich. 
Die Kundin wählt aus, was ihr am besten gefällt und 
mit welchem Produkt sie sich am wohlsten fühlt.
Sie entscheidet, wieviel sie ausgeben möchte. Und 
wenn sie unsicher ist, kann sie gerne ihre beste 
Freundin mitnehmen.

Jennifer Gliesmann  
Beraterin für Personenversicherung und Spezialistin 

für betriebliche Altersvorsorge, Hameln

„ Immer mehr F
rauen m

achen 

sich G
edanken 

um Ihre 
Zukunf

t. 

Das finde ic
h toll. 

Dabei ge
ht es 

 

nicht 
nur um

 Karriere
 oder 

Familie, 

sonde
rn auch u

m die e
igene 

 

Versor
gung. Sie w

ollen a
uch im

  

Alter un
abhängig s

ein un
d für

  

sich s
elbst 

sorgen
 könn

en. “
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Was ist ein Podcast? Podcasts sind „abonnierbare Mediendateien“, meistens zum 

Hören. Das Spektrum reicht von einfachen kleinen Hobby-Aufnahmen bis zu archi-

vierten Radiosendungen von großen Hörfunksendern. Hören kann man es per iTunes, 

Spotify oder SoundCloud, man findet sie aber auch über Portale wie podcast.de.

Podcasts gibts zu allen Themen: 
von Küchenkräutern bis zu Zero 
Waste.
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Pink-Podcasts: 
 Tipps von Denise M’Baye

Wie ist „Die kleine schwarze 
Chaospraxis“ entstanden?
Nachdem ich Ninia kennenlernte 
und wir uns sympathisch fanden, 
haben wir uns schnell überlegt, 
wir wollen mal nicht etwas „Leis-
tungsorientiertes“ machen – wie 
sonst in unseren Jobs –, sondern 
etwas „Prozessorientiertes“. Der 
Podcast ist Teil des Prozesses, der 
ist quasi dabei rausgekommen. 
Denn: Wie lernt man sich kennen? 
Über Gespräche! Die haben wir 
aufgenommen.

Frauen finden online viel Inspiration: auch in Podcasts. Denise M’Baye spricht darin über 
Themen, die Frauen interessieren und inspirieren – von der Arbeitswelt bis zum Familien-
leben, aber auch andere Frauenthemen, wie z. B. den passenden BH.

Über was für Themen sprecht ihr?
Arbeitswelt, Familienleben, Grusel-  
geschichten oder eben Frauen-
themen, wie passende BHs. 
Dafür war ich in einem Laden hier 
in Hannover, deren Besitzerin 
immer Probleme beim Kauf hatte, 
und die sich dann mit „BH  LOUNGE –  
Endlich passende BHs!“ selbst-
ständig gemacht hat. Sie hat 
über 100 Größen und Formen im 
Sortiment.

Geburt ist auch ein Thema?
Ja, zu Geburt und Mutter-
schaft  hatten wir eine Kooperati-
onsfolge mit den Kolleginnen von 
„Feuer & Brot“ aus Berlin. Von 
persönlichen Erfahrungen bis zur 
Situation der Hebammen und der 
selbstbestimmten Geburt wurden 
alle Themen angeschnitten.

Wer hört euch zu?
Wir werden überwiegend von 
Frauen gehört und bekommen 
viel Resonanz. Durch unsere 
Grundidee sind wir scheinbar sehr 
nah dran an Themen, die Frauen 
so bewegen ... und manchmal 
bis zur Schmerzgrenze „normal“, 
wenn ich das im Nachhinein so 
höre. (lacht)

Was magst du am Thema 
Podcast?
Das Schöne am Podcasten ist, 
dass es jeder nutzen kann. Mit 
einfachsten Mitteln kann jeder 
einen „Audioblog“ – so würde ich 
Podcasts nennen – herstellen und 
man findet immer Gleichgesinnte. 
Im Moment findet man da eher 
Männer, aber Frauen tauchen im-
mer mehr auf. Ich war mit beiden 
Podcasts in den iTunes-Charts. 

Hast du einen Einstiegstipp?
Einfach mal schauen, was einen 
interessiert. In der Podcastwelt 
gibt es eigentlich alles, von 
Technik über True Crime oder 
Selbsthilfe und noch sehr viel 
mehr – auch in anderen Sprachen, 
da findet man garantiert etwas. 

    Denise M’Baye ist Schau-
spielerin (z. B. Um Himmels 
Willen), Sängerin (z. B. 
Mo’Horizons), Sprecherin 
und Moderatorin, zweifache 
Mutter und umtriebige 
Podcasterin. Mit ihrer 
Freundin Ninia LaGrande 
veröffentlicht sie den Pod-
cast „Die kleine schwarze 
Chaospraxis“ und unter 
eigenem Namen „undduso“, 
ein Interview-Format mit 
Schauspielkollegen/-innen. 
Im Interview erklärt sie, 
wie die Podcasts entste-
hen, was für Frauen dabei 
interessant ist und was sie 
selbst gerne hört.
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Herr Mügge, Sie sind dreifacher Vater, aber nicht 
verheiratet: Hat Ihr Anwalt Sie gewarnt?
Ich habe einmal gelesen: „Vielleicht nimmt niemand 
die Ehe so ernst, wie der, der sich nicht traut.“ Viel-
leicht habe ich aufgrund meiner Erfahrung als 
Scheidungsanwalt einfach nicht die richtige 
„Traute“. (lacht) 

Wie steht es um die finanzielle Situation von 
Frauen im Scheidungsfall?
Generell kann man sagen, dass für Frauen aus 
Familien, deren Einkommenssituation schon wäh-
rend der Ehe problematisch war, eine Scheidung 
die Lage noch mal deutlich verschlechtert. Diese 
Frauen geraten gerade bei der Betreuung von 
Kindern oft in finanzielle Schwierigkeiten.
 
Wie hätten Frauen diese finanziellen Probleme im 
Vorfeld vermeiden können?
Frauen ist heute – nach den Änderungen im 
Unterhaltsrecht – zu raten, ihre eigene berufliche 
Situation beizubehalten oder sogar während der 

Ehe zu verbessern. Denn in vielen Fällen 
muss der Ex-Mann seit den Neure-
gelungen im Scheidungsrecht von 
2009 nur noch für seine Kinder 
Unterhalt zahlen. Falls Probleme 
in Unterhaltsrechtsverfahren 
drohen, sollten Belege über 
die Einkommenssituation der 
Familie gesammelt und an einem 
sicheren Ort aufgehoben werden, 
z. B. Kontoauszüge oder Lohnab-
rechnungen.

Woran sollten Frauen schon bei 
der Hochzeit denken?
Obwohl die Ehe zur Absicherung heute 
mittlerweile seltener geworden ist, bleibt 
oft spätestens bei der Geburt von Kindern 
die Ehefrau „zu Hause“. Auch, weil Frauen leider 
weniger verdienen als Männer. Deshalb sollten 
Frauen auch schon vor der Hochzeit überlegen, 
wie sie sich ihren beruflichen Werdegang weiter 

„Viele Frauen verlassen sich immer noch darauf, dass der Ehemann alles 
organisiert.“, warnt Thomas Mügge. Der Rechtsanwalt für Familienrecht 

aus Hannover weiß, was besonders Frauen bei einer Trennung erwartet. 
Wir sprachen mit ihm über altmodische Ehemuster, individuelle Absiche-

rungen und Irrtümer rund ums Thema Scheidung.

ODER 
ETWA 

NICHT?

SCHEIDEN 
TUT WEH 
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vorstellen, auch nach der Geburt von Kindern. Oder 
man macht sich Gedanken über eine Scheidungs-
folgenvereinbarung, aber an sowas denkt natürlich 
keiner gern bei der Hochzeit.

Verlassen sich Frauen zu oft auf die finanzielle 
Absicherung durch ihren Ehemann?
Meine Erfahrung zeigt, dass Frauen heute oft 
finanziell besser abgesichert sind als noch vor 30 
Jahren. Dennoch vertrauen viele darauf, dass der 
Ehemann alles organisiert. Viele Frauen haben 
nicht einmal eine Kontovollmacht oder Übersicht 
über die Einkommens- und Vermögenssituation des 
Ehemanns.

Sollten sich Frauen eigenständig schon während 
der Ehe absichern?
Ja, das ist sehr empfehlenswert. Entweder durch 
das Verbleiben im Job oder durch Abschluss ent-
sprechender Versicherungen. Die Frage der Renten-
versicherung ist ja durch den Gesetzgeber im Fall 
der Ehescheidung geklärt.* Diese kommt aber erst 
bei Erreichen des Rentenalters zum Tragen.

Welche sind die größten finanziellen Gefahren 
oder Irrtümer, denen Frauen im Fall der Scheidung 
gegenüberstehen?
Ehefrauen haben immer noch nicht akzeptiert, dass 
es eine finanzielle Sicherheit durch den Ehepartner 
nach Ehescheidung nur noch unter bestimmten 
Voraussetzungen gibt, z. B. bei ehebedingten 
Nachteilen oder der Betreuung eines Kindes.
Es herrscht der Irrglaube, dass automatisch nach 
der Hochzeit alles beiden gemeinsam gehört. Wer 
in Deutschland heiratet, schafft aber kein gemein-
sames Vermögen. Das in der Ehe erwirtschaftete 
Vermögen gehört dem Ehepartner, der es erworben 
hat. Zudem gehen Mütter sehr oft davon aus, dass 

die Kinder bei ihnen bleiben. Es hängt jedoch 
davon ab, welcher Aufenthaltsort für die Kinder am 
besten ist. Das kann auch beim Vater sein. 
Ein weiteres Problem ist, dass nach Rechtskraft der 
Ehescheidung die gemeinsame Krankenversiche-
rung endet und die Ehefrau sich dann eventuell 
selbst versichern muss.

Welchen Tipp können Sie Ehefrauen geben,  
die für den Fall einer Scheidung noch nicht 
vorbereitet sind?
Dafür gibt es nicht den einen Tipp, dafür sind die 
Situationen viel zu unterschiedlich. Ist eine Tren- 
nung abzusehen, sollte ein Fachanwalt für Familien- 
recht aufgesucht werden, um die verschiedenen 
Problemkreise zu besprechen. Auch die Einrichtung 
eines eigenen Kontos ist wichtig, auf den dann 
eventuell Beträge eingezahlt werden. Bei Proble-
men in der Ehe ist oft ein Mediator zur außerge-
richtlichen Regelung bestimmter Fragen sinnvoll – 
immerhin gab es ja mal ein vertrauensvolles 
Miteinander, vielleicht findet sich dann ein Weg.

*  Versorgungsausgleich  
Bei einer Scheidung werden die gesetzlichen 

und privaten Anrechte auf Altersversorgung 

aus den gemeinsamen Ehejahren gleichmäßig 

zwischen den Ehepartnern aufgeteilt.  

Infos unter: deutsche-rentenversicherung.de

Rechtsanwalt Thomas 
Mügge ist seit über 
30 Jahren mit eigener 
Kanzlei in Hannover- 
Linden tätig. Er ist spezi-
alisiert auf Arbeitsrecht, 
Familienrecht, Verkehrs-/
Bußgeldrecht, Vertrags- 
und Erbrecht sowie Straf- 
recht. Er ist Vater von 
drei Söhnen, hat zudem 
eine Ausbildung als 
Familientherapeut und 
sein Hobby ist Reisen.

THOMAS 
MÜGGE 



Das lass mal 

meine sein …Sorge
Bis der Nachwuchs auf eigenen Beinen steht, haben Mütter 
viele Optionen zur Absicherung – von der Geburt bis zum 
Berufsstart. Wir zeigen Ihnen, wann welcher Schutz bei Ihrem 
Kind greift, sowie eine clevere Alternative zum Sparbuch.

Haftpflicht ist „Pflicht“
Die Privat-Haftpflichtversiche-
rung springt ein, wenn Sie oder 
Ihre Familie etwas anstellen  und 
eine Entschuldigung nicht mehr 
reicht. In der Regel sind Kinder 
über die Eltern mitversichert. 
Übrigens: Bei der VGH Privathaft-
pflicht Plus sind sogar Schäden 
eingeschlossen, die von Kindern 
verursacht werden, die vor dem 
Gesetz noch gar nicht schuldfähig 
sind. In solchen Fällen spricht 
man von „nicht deliktfähig“.

Unfälle absichern
Sinnvoll, auch wenn man sie 
hoffentlich nie braucht: Die 
Unfallversicherung ist da, wenn 
es ernst wird. Sie bietet Schutz, 
wenn Ihr Kind durch einen Unfall 
oder durch bestimmte schwere 
Krankheiten bleibende Folgen 
behält. Und das ist gar nicht teuer 
– große Sorgen lassen sich schon 
für kleine Beiträge absichern.

Lücken schließen
Mit unseren Kranken-Zusatzver- 
sicherungen können Sie Lücken 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung schließen und Ihrem 
Kind die optimale Behandlung 
sichern: von der freien Arztwahl 
über die Spezialistenbehandlung 
bis hin zu alternativen Heilmetho-
den und Kieferorthopädie.

Geschenktipp: statt Sparbuch
Wie wäre es mal mit einem sinn- 
vollen Geschenk? Mit unserer 
Ausbildungsversicherung Plus 
sparen Sie, die Paten oder 
Großeltern Startkapital für den 
Nachwuchs an. Für den Fall, dass 
dem Beitragszahler etwas zustößt, 
übernehmen wir die Beitragszah-
lung und das Kind bekommt die 
vereinbarte Summe ausgezahlt.

Michele Obama hat als erste afroamerikanische First Lady vielbe-
achtete Reden gehalten, sich für bessere Ernährung eingesetzt 
und in Stilfragen Klasse gezeigt. Umstritten war ihr Cover-Shooting 
für das Vogue Magazin: Respektlos gegenüber dem Amt, hallte es 
durch die Medien. Und sie? Scherzt! „Das ist meine Mid life-Crisis. 
Bungee-Sprünge und schnelle Autos sind mir verwehrt.“  
Präsidiale Schlagfertigkeit: Yes, she can!

Mutige Frauen: USA

Gut für Sie, gut fürs Kind
Nicht vergessen: die eigene 
Absicherung. Wenn Sie selbst gut 
versorgt sind, ist das auch gut für 
Ihr Kind. Mit einer Risikolebens-
versicherung sichern Sie im Fall 
der Fälle den Familienunterhalt. 
Andere Lösungen – z. B. die 
private Altersvorsorge oder eine 
Pflege-Zusatzversicherung – 
sorgen dafür, dass Sie nicht zur 
finanziellen Belastung werden, 
wenn die Kleinen groß sind.

Zu allen Themen helfen wir Ihnen 
gerne weiter. Sprechen Sie uns 
einfach an.

»Mal etwas Sinnvolles 
schenken? Wie wäre  
ein Startkapital für  
Ausbildung, Führer- 
schein oder Studium?«
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Das lass mal 

meine sein …

Für Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, kann 
Ihr Arbeitgeber einen Betreuungszuschuss zahlen. 
Dieser Zuschuss ist steuer- und sozialabgabenfrei. 
Durch die Ersparnis zahlen Sie unterm Strich weni-
ger für Kita, Krabbelgruppe, Tagesmutter und Co.

Der Zuschuss darf nicht vom Gehalt abgezogen 
werden. Entweder lässt er sich als Gehaltserhö-
hung realisieren oder Sie müssen einen neuen 
Arbeitsvertrag über ein niedrigeres Gehalt plus 
Zuschuss vereinbaren.

Der Betreuungszuschuss ist eine freiwillige Leis-
tung Ihres Arbeitgebers. Da er aber keine Nachteile 
davon hat, können Sie ihn sicher leicht davon 
überzeugen – und von einer zuverlässigen Kinder-
betreuung profitieren schließlich beide Seiten.

TIPP: KITA-ZUSCHUSS 
VOM CHEF

Zutaten:
1  Banane

100 g  Himbeeren  

 gefroren oder frisch

100 g  Brombeeren 

 gefroren oder frisch

250 ml  Mandelmilch

2 TL  Chiasamen

3 EL  griechischer Joghurt

eine Handvoll Haferflocken

Zubereitung:
Geben Sie die Zutaten in den Mixer und  

schon verwandeln sie sich in eine leckere, 

pinke Fruchtbombe. 

FRESH,
PINK !TASTY &

Schnell gezaubert – smooth getrunken. 

Think pink! jetzt auch fürs Glas! 
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 6 clevere Spar-Tipps:

Marken oder billig? Günstig ist nicht gleich schlecht. Hinter 
vielen Markenprodukten und No-Name-Alternativen verstecken 
sich die gleichen Hersteller. Ein Blick auf www.wer-zu-wem.de 
lohnt sich.

Preiswert tanken: Wussten Sie, dass Spritpreise von der 
Tageszeit abhängig sind? Auf www.spritpreismonitor.de finden 
Sie die aktuell günstigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung.

Friseur-Modelle gesucht: Viele Friseursalons bieten an, Ihre 
Haare von ihren talentierten Auszubildenden schneiden zu 
lassen. Das ist meist günstig oder sogar kostenlos – und kann 
sich gleich doppelt sehen lassen. 

Ausleihen statt kaufen: Verlieren Ihre Kinder schnell das 
Interesse an einem Spielzeug und es muss etwas Neues her? Auf 
www.meinespielzeugkiste.de finden Sie beliebte Markenspiel-
zeuge, die Sie jederzeit wieder günstig gegen Neue umtauschen 
können.

Newsletter-Manie: Täglich neue Verführungen per Mail? 
Immer neue Must-Haves, die zum Konsum verleiten? Das muss 
nicht sein. Melden Sie sich von unnötigen Newslettern ab, und 
sparen Sie auch noch Zeit.

50%-Regel: Legen Sie von allem, was Sie außer der Reihe ver-
dienen, 50 % beiseite, um es in die Altersvorsorge zu stecken – 
z. B. vom Weihnachts- oder Urlaubsgeld, dem Flohmarktverkauf 
oder der Gehaltserhöhung.

Sparen ist einfacher, als Sie denken. Fangen Sie noch heute an. 
Denn das Thema Altersarmut kann schneller relevant werden, 
als Ihnen lieb ist. Die eigene Rente sollten Sie daher nicht aus 
den Augen verlieren.

Das spar 
 ich mir!
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Alles auf einen Blick! 
Unsere Buchempfehlungen zum Thema Altersvorsorge, 
Finanzplanung sowie Kinder & Karriere:

1 Auf 224 Seiten bringen es Helma 
Sick und Renate Schmidt auf den 
Punkt. In „Ein Mann ist keine 
Altersvorsorge“ zeigen die Auto-
rinnen, wie Frauen ihre Finanzen 
selbst in die Hand nehmen können.

PREIS: 16,99 €

2
PREIS: 17,99 €

Der Spiegel-Bestseller „Kann 
weg!“ von Susanne Fröhlich und 
Constanze Kleis zeigt auf 208 
Seiten, was daheim und im 
eigenen Seelenleben wirklich von 
Bedeutung ist. Der unnötige Rest 
kann einfach weg.

3 In dem Buch „Mut zu Kindern und 
Karriere: 40 Working Moms erzäh-
len, wie es funktionieren kann“ zeigt 
Autorin Stefanie Bilden auf 182 Seiten 
auf, wie Familie und Beruf zueinander-
finden.

PREIS: 24,90 €

4 „Eine erfrischend unbeküm-
merte Sicht auf das Thema Geld 
und Börse“, sagen Leser über 
den Ratgeber von Börsenexper-
te André Kostolany. In „Die 
Kunst, über Geld nachzuden-
ken“ erklärt der Meister des 
Aktiengeschäfts auf 237 Seiten 
die Geheimnisse und Tricks der 
Spekulanten. 

PREIS: 9,99 €

5

PREIS: 10,99 €

Sheryl Sandberg ist Top-Manage-
rin, seit 2008 Geschäftsführerin 
(COO) bei Facebook und hat mit 
ihrem Mann Dave zwei kleine 
Kinder. In ihrem Buch „Lean 
In: Frauen und der Wille zum 
Erfolg“ gibt sie auf 320 Seiten 
interessante Aufstiegs-Tipps.

Seien Sie mutig: Ein zu passives 
Gesprächsverhalten führt selten 
zum Erfolg. Vermeiden Sie den 
Konjunktiv und treten Sie selbst-
bewusst auf.

Kein Ego-Trip: Nicht nur: „Ich 
kann …, ich will …, ich möchte 
…“! Machen Sie deutlich, dass 
Ihnen auch die Zukunft der Firma 
wichtig ist.

Reaktion abwarten: Wenn Sie 
ein überzeugendes Argument 
bringen, dann reden Sie nicht 
unnötig weiter. Lassen Sie Ihren 
Chef reagieren.

Krummes Ding: Wenn Ihr Chef 
Sie nach Ihrem Gehaltswunsch 
fragt, nennen Sie einen exakten 
Betrag, z. B. 175 Euro mehr im 
Monat. Präzise Angabe wirken 
überzeugender.

Keep cool, stay cool: Verlieren 
Sie zum Schluss nicht die Nerven. 
Auch ein Kompromiss kann sich 
lohnen und beide Seiten zufrie-
denstellen.

Schon mal nach einer Gehaltserhöhung gefragt?
 … ergreifen die Initiative.

Mutige Frauen

Mit diesen Tricks läuft das Vier-Augen-Gespräch mit dem Chef nach 
Ihren (Gehalts-)Vorstellungen.

HEY BOSS, 
ICH WILL
MEHR
GELD
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Wenn es um deine Zukunft geht, verlass dich nicht nur  

auf andere. Wir helfen dir, die passende Vorsorgestrategie  

zu finden. www.vgh.de/thinkpink 

VGH Altersvorsorge

Think pink! Denk an dich. Und an später.

Mein Mann ist 
meine Rente
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