
6 GELDANLAGE

» Unterschiedliche Zugänge, die haben die Ge-
schlechter beim Thema Geldanlage. Das liegt an
derHerangehensweise,aberauchanFaktorenwie
dem zur Verfügung stehendenKapital. „Männer
haben inderRegelmehrGeld zurVerfügungund
gehendamit riskanterum.Sie sindmeist auch ak-
tiver, kaufen und verkaufen häufiger ihre Wert-
papiere.“Das sagt eine, die Frauenmit ihremAn-
gebot bei der Geldanlage unterstützen will: Ka-
tharina Decker, Co-Gründerin und Chefin von
FinMarie(sieheInfobox),einerPlattform,die„von
FrauenfürFrauen“Investmentberatungundauch
dieMöglichkeit zu Investments bietet.

Und die Frauen? Bevorzugen langfristige und
nachhaltigeGeldanlage,sagtDecker.„Deswegen
setzen sie auf gute Berater. Ihnen ist es extrem
wichtig, dass sie jemanden ander Seite haben, der
sie unterstützt.“ Diese Bedürfnisse werden aber
viel zu seltengestillt. „Unshaben viele Frauenge-
sagt, dass sie sich nicht gut betreut fühlen. Dies
führt häufig dazu, dass Geld gar nicht angelegt
wird. Bei uns bekommen Kundinnen Ansprache
und keinMensplaining (herablassende Erklärun-
gen eines Mannes, Anm.).“ Als Grund Nummer
eins,weswegenFrauen imInvestmentnicht aktiv
sind, nenntDecker fehlendes Finanzwissen.

Dabei ist es bei Frauen allein aus demografischer
Sicht mehr als notwendig, sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen:„WirhabeneinelängereLe-
benserwartungundbrauchendaherauchdement-
sprechendmehrGeld für denRuhestand.Gleich-
zeitighabenvieleFrauen immernocheingeringe-
resEinkommenalsMänner.“ IhrwichtigsterTipp
an alle, die sich stärkermitGeldanlage beschäfti-
genwollen? EinenÜberblicküber die eigenen Fi-
nanzen verschaffen. „Finanzplanung ist der erste
Schritt“, istDeckerüberzeugt.ErstwerdenÜber-
blick über die eigenen Finanzen hat, kann zielge-
richtet investieren.

FinMarie selbst will sichmiteinembreitenAnge-
bot an Frauen richten – das geht von Einzelcoa-
chingsbiszuMasterclassesüberetwaOnline-und
Offline-Events. FinMarie bietet sowohl Informa-
tionalsauch–durchdieKooperationmitdemRo-
boAdvisor vividam–dieMöglichkeit zumInves-
tierenaufderPlattform.Einknappzweistündiges
Einzelcoaching kostet bei FinMarie übrigens 400
Euro netto, die Masterclass in kleinen Gruppen
900Euro.DieRückmeldungenihrerKundinnen?
„Wieso habe ich das nicht schon früher gemacht“
und „Warum gibt es keine Finanzbildung im
Schulsystem?“Genau hierwill FinMarie »

„Uns haben viele Frauen
gesagt, dass sie sich nicht gut
betreut fühlen. Dies führt
häufig dazu, dass Geld gar
nicht angelegt wird.“

Karolina Decker, CEO & Co-Gründerin FinMarie

„Die meisten Frauen wissen
nicht, dass ein Investment als
Business Angel ab 10.000

Euro möglich ist – sie denken,
es braucht viel mehr.“

Svenja Lassen, Managing Director primeCROWD

Männer sind risikobereiter und aktiver. Frauen denken langfristiger und
nachhaltiger, oft fehlt ihnen auch der Mut. Ein Schlüssel ist die richtige Beratung
– denn Frauen fühlen sich häufig nicht gut angesprochen. VON ANITA KIEFER

Geldanlage:
Frau tickt anders
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Hintergrund

FinMarie bezeichnet sich selbst als Europas erste
Finanzplattform von Frauen, für Frauen und bietet
menschliches Coaching, Fintech Tools und eine
private Community.

CO-Gründerin und CEO Katharina Decker bringt mehr
als 10 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und
war vor der FinMarie-Gründung 2017 zuletzt vier
Jahre lang als Compliance Auditor der Deutsche Bank
AG tätig. Studiert hat die gebürtige Polin an der
Warsaw School of Economics und der Universität
Warschau.

primeCROWD ist eine Wiener Investment-Plattform.
Die Schwerpunkte sind Gesundheit, Nachhaltigkeit
und Digital Economy. Im ersten Quartal wurde das
Female Investors Network gegründet, das sich
ausschließlich an Anlegerinnen richtet. Bisher sind
über 2.200 Investorinnen und Investoren aus ganz
Europa registriert.

Details zu FinMarie und primeCROWD
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„Frauen sollten ein bisslmutigerwerden“

Dass Österreich kein Land der Aktionäre ist, ist
bekannt. Doch bei genauerer Betrachtung tun
sich größere Unterschiede zwischen den Ge-
schlechternauf.NurelfProzentderÖsterreicher
besitzenAnteileanInvestmentfonds.BeiFrauen
sindesgarnur sieben,beiMännernimmerhin14
Prozent. Das zeigt eine Spectra-Umfrage im
AuftragderRaiffeisenKAGunter2.212Befrag-
ten (siehe Grafik). Noch deutlicher sind die
Unterschiedebei Investments inEinzelaktien (8
zu21Prozent), Edelmetallen (13zu19Prozent)
und Fondssparen (14 zu 23Prozent).
DasBild dreht sich dann,wenn esumkonserva-
tiveunddamitderzeitverlustbringendeAnlage-
formen geht. Dem Sparbuch halten 55 Prozent
der Frauen die Treue, Männer nur 50 Prozent.
EinenBausparerbesitzen42ProzentderFrauen
und 37Prozent derMänner.
„Frauen sindamKapitalmarktkaumaktiv“,be-
dauert Ingrid Szeiler, Chief Investment Officer
inderRaiffeisenKAG.36Prozentallerbefragten
Frauen (Männer25Prozent)würden ein Invest-
ment in einen Fonds überhaupt ausschließen.
„Dasisternüchternd.Frauensollteneinbisslmu-
tigerwerden.Sie lassendieChancenderKapital-
märkteeinfach liegen.“EsgeltedasBewusstsein
zuschärfen,GeldinriskantereAnlagenzu inves-
tieren. Natürlich könne kurzfristig amKapital-
marktGeld verloren gehen, doch langfristig sei
esdiebessereAlternative.Esgehedabeiauchum
diePension, die imDurchschnittgeringer als je-
ne derMänner sei.
ChristianeFlehberger,LeiterindesInstitutionel-
len Kundengeschäfts bei der Raiffeisen KAG,
siehtdazu zweiAnsätze. „Unsicherheit undUn-

wissen sinddieHauptgründe fürdieZurückhal-
tung.“Dahergeltees,vorallembei jüngerenGe-
nerationen die Finanzbildung zu intensiveren.
„Es geht umdie Entmystifizierung des Themas.
Es ist nichts, vor demmanAngst habenmuss.“

Zweite Stoßrichtung seidasThemaNachhaltig-
keit. „Frauen haben hier einen größeren An-
spruch“, sagtFlehberger,was auchdieUmfrage
belegt.Dochwährend91Prozentangeben,dass
Nachhaltigkeit für sie im Alltag sehr wichtig
oderwichtig sei,würdennur 13ProzentGeld in
Form von nachhaltigen Fonds anlegen.
„Daswollenwirändern.WirwollenBewusstsein
dafür schaffen, dassMenschen gerade beimAn-
legen und Vorsorgen viel bewirken können.
Denn hier geht es darum, gemeinsam Finanz-
ströme umzulenken und verantwortungsvolles
WirtschaftensowienachhaltigeProduktezuför-
dern“, sagt Flehberger. Mit 50 Euro pro Monat
könne man mit einem überschaubaren Betrag
übereinenFondssparplannachhaltigvorsorgen.
Das wäre auch mit geringeren Einkommen
machbarundvonderHöheherkeinUnterschied
zuBausparen.Mit einem gemischten Fonds lie-
ßensichdieRisikenzudemstärkerstreuen.„Und
bezüglichRenditegibt eskeinenUnterschied zu
normalen Fonds.“
Generell sehendiebeidenExpertinnenAktien re-
lativzuanderenKategorienweiterhinalsattraktiv
an. Die hohen Bewertungen seien durch das Ge-
winnwachstumgerechtfertigt. Dieweiterhin ho-
he Inflation (für heuer werden global 3,5 und
nächstes Jahr 3,2 Prozent erwartet) und die wei-
terhin tiefen Zinsen sprächen ebenso dafür. KLEE
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Abhilfe schaffen, sagtDecker: „UnserZiel ist es,
Frauen den ersten Schubs in Richtung Invest-
ments zu geben.“

Fehlende Informationen sind es übrigens auch,
die Investorinnen daran hindern, ihr Kapital in
Start-ups zu investieren. „Die meisten Frauen
wissen nicht, dass ein Investment als Business
Angel ab 10.000 Euromöglich ist – sie denken,
esbrauchtvielmehr“, sagtSvenjaLassen,Mana-
gingDirectorbeiprimeCROWD.DiePlattform
hat imVorjahreinInvestorinnen-Netzwerk,das
„Female InvestorsNetwork“, gegründet.Aktu-
ellsind100FrauenTeildesreinweiblichenNetz-
werks. „Seit es das und damit eine zielgerichtete
Ansprache gibt, investieren Frauen mehr. Was
Frauenbesonderswichtig ist: Siewollenmit Im-
pact investieren.“BeiprimeCROWD,dassichja
sowohl an Männer als auch an Frauen richtet,
gibt es einen großen Männerüberschuss unter
den Investoren. „InEuropa gibt es nur achtPro-
zent Investorinnen und 16 ProzentGründerin-
nen“, erklärt Lassen. Langsam aber stetig zeigt
dasNetworkWirkung, sagt sie: „Alswirbegon-
nen haben, war jedes zehnte Investment durch
eine Frau. Bei den letzten fünf Investments liegt
dieQuote bei einemDrittel.“ Bis Ende Septem-
berläuftaufprimeCROWDeineFinanzierungs-
runde für FinMarie. Mit dem Geld soll die Ex-
pansion vorangetriebenwerden.

Natürlich gebe es sowohlvonFinMarie als auch
vonprimeCROWDeinigeIdeen,wiedasThema
Geldanlage stärker in denFokus derÖffentlich-
keit rücken könnte. Karolina Decker wünscht
sich Finanzbildung schon in der Schule. Svenja
LassenkannsicheinenBlickaufdenFrauenanteil
bei Ausschreibungen und Förderprogrammen
fürStart-upsvorstellen.MarkusKainz,CEOvon
primeCROWD, will „Start-up-Investment per
se attraktivermachen“–etwamit einemSteuer-
freibetrag nach britischem Vorbild und diverse
rechtliche Rahmenbedingungen wie jener der
Gesellschaftsform. „Wir hoffen auf dieAustrian
Limited.“

Angebote im Finanzbildungsbereich, die sich in
ersterLinieanFrauenrichten,gibtesimdeutsch-
sprachigenRaumimmermehr.Bekannt istetwa
das MentoringprogrammMadameMoneypen-
ny. InÖsterreichhatLarissaKravitzvielFinanz-
wissenspeziellfürFrauenanzubieten.Unterdem
Label „Investorella“ gibt die ehemalige Finanz-
mathematikerin und Aktienhändlerin Online-
Kurse und Workshops. Außerdem hat sie mit
„Money, honey“ auch ein eigenes Buch zum In-
vestieren geschrieben.Weiter in dieÖffentlich-
keit will auch die Wirtschaftskammer Wien
Frauen&Finanzen rücken. Sie hat den #Finan-
ceFriday ausgerufen, der dazu animieren soll,
dassFrauensichfreitagsmindestens30Minuten
ihren Finanzenwidmen. æ

Studie im Auftrag der Raiffeisen KAG zeigt, dass Männer mehr in Wertpapieren investieren
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WelcheMöglichkeiten zu Geldanlange nutzen Sie derzeit?

KURIER-Infografik: Künz I Quelle: Raiffeisen
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