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I   m Vergleich zu arabischen Län-
dern geht es uns Frauen in diesem 
Land verdammt gut. Von Gleich-

stellung können wir in Deutschland 
dennoch nicht reden. Im europäischen 

Vergleich gehören wir zu den Schluss-
lichtern – zumindest was die Anglei-
chung der Gehälter anbetrifft. 

Glaubenssätze wie „Geld ist mir nicht 
so wichtig“ sind zwar heiligenscheinver-

dächtig, führen jedoch zielstrebig in die 
Altersarmut. Als ich vor 25 Jahren mei-
ne ersten Fachtagungen für Investment-
fonds und Altersvorsorge besuchte, wur-
de ich als – häufig noch einzige – Frau 
milde belächelt. Frauen und Geld – das 
passte so gar nicht ins Bild. 

Frauen in der Finanz- und Versiche-
rungsbranche sind zwar auch heute noch 
deutlich unterrepräsentiert, genießen 
jedoch mittlerweile Respekt von Seiten 
der männlichen Kollegen. Vorurteile wie 
„Frauen verstehen nichts von Geld“ geis-
tern immer noch in einigen Köpfen  he-
rum, weichen jedoch mit jeder weiteren 
Finanzkrise einer sich geradezu aufdrän-
genden Frage:

Wäre das alles auch unter weiblicher 
Führung passiert? Ist der weibliche Um-
gang mit Geld nicht von deutlich höherem 
Verantwortungsbewusstsein geprägt?

Die immer wieder gern kolportierte 
Behauptung, dass Frauen risikoscheuer 
seien als Männer, gehört in den Bereich 
der Märchen. Denn Frauen sind nicht 
risikoscheuer, sie sind risikobewusster! 
Ein kleiner Unterschied, den Frau Pro-
fessor Renate Schubert (Schweiz) vor 
einigen Jahren auch wissenschaftlich 
untermauern konnte. 

Was genau heißt das? Frauen sind 
umso risikobereiter, je mehr Informa-
tionen sie bekommen. Bei Männern 
verhält es sich genau umgekehrt. Bei In-
vestments handeln Männer häufig nur 
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deshalb spekulativer, weil sie sich des 
Risikos gar nicht bewusst sind! Frauen 
gehen mit Geld umsichtiger und weit-
sichtiger um.

Auch Männer suchen rat bei Frauen
Was bedeutet Risiko eigentlich? Und wie 
definiere ich „Sicherheit“? Ist meine Al-
tersvorsorge dann sicher, wenn alle mei-
ne Anlagen festverzinslich sind oder aus 
Beton bestehen? Haben Aktien ein hö-
heres Risiko als Staatsanleihen? Frauen 
haben ein gutes Gespür für Balance. Das 
zeigen auch ihre Depots. Sie haben eine 
nachhaltig höhere Rendite – nicht zuletzt 
deshalb, weil sie nicht so hektisch um-
schichten. Der Versuch, den Markt durch 
schnelles Handeln „out zu performen“, 
erweist sich meistens als Schuss in den 
Ofen. Unsere Besonnenheit zahlt sich 
nicht nur in der Performance der Depots, 
sondern auch in der Weiterempfehlungs-
quote aus. So suchen auch immer mehr 
Männer die Beratung und langfristige 
Betreuung von Frauen in Finanzfragen 
auf. Hin und Her macht Taschen leer – 
eine Gleichung, die Banken und andere 
Vertriebe zwar kennen, mangels Eigen-
interesse aber selten leben! 

Wertschätzung ist das Zauberwort, 
das zwischen Ratsuchenden und Ver-
mittlern eine zentrale Rolle spielt. Wert-
schätzung heißt Anerkennung sowie 
Vertrauen und sollte auf beiden Seiten 
vorhanden sein. Wertschätzung heißt 
aber auch „den Marktwert eines Invest-
ments einschätzen“ – und darüber, dass 
es sich um eine Einschätzung – nicht um 
gesichertes Wissen – handelt, sollten sich 
beide Seiten im Klaren sein!

transparenz und nachhaltigkeit
Viele Anlegerinnen und Anleger wün-
schen sich Transparenz, wenn es darum 
geht, welche Geschäfte mit ihrem Kapital 
finanziert werden. Mit ihren Investments 
wollen sie sich an Unternehmen beteili-
gen, die ökologische und soziale Aspekte 
berücksichtigen, und nicht etwa an sol-
chen, die mit Atomkraft und Rüstung 
verdienen. Neben grundsätzlich nachhal-
tigen und ethischen Aspekten, ist es mög-
lich, sich auf spezielle Themen wie Neue 

Energien, Wasser und CO2-Reduzierung 
zu fokussieren. Vor allem in diesem Seg-
ment ist es wichtig, genau zu schauen, 
dass nicht nur der Titel "grün" ist.

Nachhaltigkeit umfasst aber nicht nur 
die Vermittlung ökologischer und sozial-
verträglicher Investments, sondern auch 
die langfristige und stabile Begleitung 
der Kunden.

Es gibt einige Investmentgesellschaf-
ten, die ökologische und soziale Aspekte 
nicht nur berücksichtigen, sondern klare 
Ausschlusskriterien entwickelt haben. 
Zudem besteht die Möglichkeit, Kleinst-
unternehmer mit Mikrofinanzierungen 
zu unterstützen und somit dafür zu sor-
gen, dass Menschen sich mit vergleichs-
weise kleinen Beträgen eine Existenz 
aufbauen können.

Über den tellerrand gucken
Die meisten deutschen Privatanleger 
sind leider sehr einseitig investiert. Vie-
le haben ausschließlich deutsche oder 
europäische Papiere. Die FrauenFinanz-

Gruppe hat die sog. „Schwellenländer“ 
schon Anfang der Neunzigerjahre als 
Beimischung empfohlen – zu Recht, 
wie sich gezeigt hat, denn die Renditen 
können sich sehen lassen. Vorbei sind 
die Zeiten, in denen man den aufstre-
benden Ländern ein erhöhtes Risiko 
nachsagte. Während die Industrieländer 
unter (hoch)verschuldeten Regierungen 
und Konsumenten sowie einem relativ 
schwachen Wirtschaftswachstum leiden, 
bieten die Schwellenländer attraktives 
Wachstumspotential und vielfach solide 
Finanzen.

Die demografische, gesellschaftliche 
und technologische Entwicklung vor al-
lem in Asien lässt einen langjährigen 

Aufschwung erwarten. Die Türkei, lan-
ge als „kranker Mann vom Bosporus“ 
belächelt, übertraf 2011 sogar das Wirt-
schaftswachstum Chinas. Langsam aber 
sicher kommt auch die arabische Region 
in den Fokus deutscher Anleger. Sie hat 
ihr Gesicht verändert – und geht mit 
neuem Mut und einer starken demokrati-
schen Initiative voran. Politisch bedingte 
Kursrutsche an den Aktienmärkten – das 
haben auch die Entwicklungen nach Aus-
bruch der Unruhen in Tunesien, Ägypten 
und Nachbarn gezeigt – haben immer 
„kurze Beine“. Wer hier antizyklisch in-
vestiert, dürfte reich belohnt werden.

Interessant ist z.B. auch Marokko. 
Casablanca sollte sich nach Meinung vie-
ler Experten in den kommenden Jahren 
zur Drehscheibe internationaler  Wirt-
schaftsbeziehungen im nordafrikani-
schen Raum entwickeln. Grund hierfür 
ist nicht nur die geografisch günstige 
Lage, sondern auch die – im Vergleich zu 
anderen Ländern dieser Region – hohe 
politische und soziale Stabilität Marokkos.

Kuwait, Dubai, Ägypten, Katar und 
die Vereinigten Emirate stellen in eini-
gen Emerging-Market-Fonds bereits ein 
Drittel der Einzelinvestments. Die Titel-
auswahl sollte hier erfahrenen Fonds-
managern überlassen werden. Empfeh-
lenswert erscheinen vor allem solche 
Investmentfonds, die sowohl in Aktien 
als auch in Anleihen anlegen dürfen.

Auf einen Fonds, der seinen Fokus auf 
nachhaltig arbeitende Firmen in diesen 
Regionen setzt, werden wir aber vermut-
lich noch etwas warten müssen. Leider.
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