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FRAUEN

Kompetenter Rat mit Gefühl
Vermögensverwalterinnen sind immer noch selten. Dabei es gibt gute Beispiele für erfolgreiche weibliche Finanzportfoliomanager,
deren Dienstleistungen nicht nur von Anlegerinnen geschätzt werden.
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etwas bewegen und sie individie Selbstständigkeit geschafft Sechs Finanzexpertinnen diskutierten über das Thema Frauen und Finanzen (sitzend, von links): Regina Fahlbusch (Ars Pecunia) und Kathrin Eichler (Eichler & Mehlert Finanzduell beraten, das geht in grohat und heute Geschäftsfüh- dienstleistungen); stehend, von links: Susanne Schönefuß (Hauck & Aufhäuser), Inge Schäfer-Schmidbauer (Schäfer Regensburger Vermögensmanagement), Vera Goncalves (Gon- ßen Strukturen nicht. Deshalb
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Eichler & Mehlert Finanzgensverwalter dazu bei, Kundienstleistungen GmbH ist – Schmidbauer von der Schäfer kann auf einen Erfolgsweg zu- lem Bedarf, ein sogenanntes rin tätig und hat sich mit ihrer Fakten, sondern vor allem um den mündig zu machen.“ AlRegensburger Vermögensma- rückblicken und ist beim tradi- Family Office für Gutverdiener, Gonçalves Vermögensmana- das Gefühl, das Richtige zu tun. lerdings ist den FinanzexperDepots von
nagement GmbH in Münster: tionsreichen Finanzdienstleis- Unternehmer und vermögen- gement AG ganz der Dienst- „Frauen haben auch bei der tinnen bewusst, dass die UnAuch sie hat bei einer großen ter – eine der ersten Unabhän- de Personen und Institutio- leistung verschrieben und bie- Geldanlage einen ganzheitli- abhängigen in Deutschland
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nen nehmen das sogar lieber geschrieben, dass die ökono- Geschichte in der Zusammenals die Männer in Anspruch.“ mische Bildung in der Bevölke- arbeit mit VermögensverwalVerbrauchs- und Emissionswerte Range Rover: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 18,3–6,7, außerorts 9,7–6,3,
Anlegerinnen gehe es dabei rung dringend verbessert wer- tern und Finanzdienstleiskombiniert 12,8–6,4; CO2-Emission 299–169 g/km; CO2-Efﬁzienzklassen F, C–A+. Messverfahren RL 80/1268/EWG.
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