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Succeed in life – succeed in business

Worauf es wirklich ankommt – wie Frauen erfolgreich mit Geld und Finanzen
umgehen (Abendveranstaltung)
Frauen sind im Allgemeinen umsichtiger als Männer, sie denken vernetzter und haben auch einen besseren
Zugang zu ihrer Intuition. Deshalb sind sie in Sachen Geldanlagen und Finanzen nachweislich erfolgreicher
als Männer, wenn sie sich einmal entschieden haben, in diesem Gebiet aktiv zu werden.
Bei vielen Frauen bleibt es jedoch bloss beim Vorsatz, sei es, dass sie sich auf diesem Gebiet zu wenig zutrauen, sei es, dass sie annehmen, nie mit entsprechenden Aufgaben konfrontiert zu werden. Die Folge:
Viele Frauen gehen zwar höchst gekonnt mit dem Familienbudget um, aber schon beim Abschluss von
Hypotheken und Versicherungen oder beim Kauf eines Autos halten sie sich zurück. Aus dieser ZurückHaltung heraus versäumen es viele Frauen auch, ihre Finanzen systematisch und erfolgreich zu planen –
dabei gehört dies heute zu einer selbstbestimmten Lebensplanung.
Im Umgang mit Geld und Finanzen als Bestandteil der Lebensplanung gibt es einige besonders wichtige
Punkte, auf die wir eingehen werden:
컄 Es ist wichtig, über die eigene – oft durch die Erziehung geprägte – Einstellung zu Geld, Erfolg und
Reichtum Klarheit zu erhalten. Die innere Haltung dazu kann für den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Aktivitäten auf diesem Gebiet entscheidend sein.
컄 Es folgt die Auseinandersetzung mit dem Thema, was wir mit unserem Geld sinnvollerweise erreichen
wollen; dabei stellt sich u.a. die wichtige Frage, wie wir das eigene Leben bis ins hohe Alter planen, d.h.
wie und wovon wir leben wollen.
컄 Damit Sie trotz der hohen Komplexität des Themas in der Lage sind, gute eigene Entscheidungen zu
treffen, erwerben Sie grundlegend wichtige Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet von Finanzen
und Geld – aufgrund ihrer jahrzehntelangen Berufserfahrung auf diesem Gebiet vermittelt Ihnen G.
Marcella Haensch genau, worauf es wirklich ankommt. Die Aneignung des entsprechenden Wissens
verschafft Selbst-Vertrauen, Vertrauen in die Sache und macht Sie urteilsfähig und unabhängig – der
beste Weg zum Erfolg.
Es gibt viele gute Gründe für Frauen, sich mit Geld und Finanzen intensiv zu befassen und anzufreunden.
Bei G. Marcella Haensch sind Sie in den besten Händen.
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