Seminar:

Meine GELD-Zukunft
- Selbst ist die Frau

Heike Hämer, FinanzCoach

Die Rente – irgendwann wird es soweit sein und wir hören auf zu arbeiten! Was wir dann alles machen
wollen…denn dann haben wir ja die Zeit dazu, all die Dinge zu erleben, die wir schon lange tun wollten.
Aber – wird das Geld dafür später reichen? Wird es genug sein für das von uns gedachte Leben und
wird es auch für andere schöne Dinge noch reichen? Ist das, was wir für unsere Altersvorsorge sparen,
genug? Sind wir auf dem richtigen Weg mit dem Riester- oder Rürupvertrag? Oder mit der Lebensversicherung, dem Bausparvertrag, den Aktien oder Fonds? Sollten wir jetzt noch was tun? Können wir
jetzt noch etwas tun? Wie viel brauchen wir überhaupt? Und wie funktionieren all diese Sparformen
eigentlich?
In diesem Seminar sehen wir uns verschiedene Arten des Sparens an und betrachten deren Vor- und
Nachteile im kurz-, mittel- und langfristigen Zeitraum. Wir gehen in Details, schauen worauf zu achten
ist und wie auch ethische Aspekte dabei einfließen können. Eine kleine gemeinsame Internetrecherche
wird ein Teil des Nachmittags sein.
Inhalt: Unterschiedliche Möglichkeiten des Sparens kennenlernen, die jeweiligen Risiken und Nebenwirkungen einschätzen lernen, ethische Aspekte betrachten, Hilfe zur Selbsthilfe erhalten.
Die Veranstaltung wird von der Wirtschaftsförderung des Landkreis Marburg-Biedenkopf
finanziell unterstützt.
am: 15. Februar 2019 um 15.00 bis 19.00 Uhr
wo: Heilpraktikerschule Wegwarte • Schwanallee 27- 31 • 35037 Marburg
Kosten: 55 € / 40 € für U-Netz Mitgliedsfrauen
Anmeldung über das Unternehmerinnen-Netzwerk
Unsere Referentin Heike Hämer ist gelernte Bankkauffrau - selbstständige Finanzberaterin seit 2005, erst
unter dem Dach eines Finanzvertriebs und ab 2013 als freie und unabhängige Maklerin nach HGB §93.
Durch immer mehr Regularien in der Finanzbranche hat Frau Hämer sich entschieden, keine Finanzprodukte mehr zu vermitteln, sondern ihr Wissen in vielfältiger Form und mit Begeisterung als Finanzcoach
einzusetzen.
„Ich möchte, dass Menschen ein GeldBewusstSein! entwickeln! Sie sollen sich um ihre Finanzen kümmern können und wissen, auf welche Dinge es – auch beim Vermögensaufbau - ankommt. Finanzwissen
ermutigt, die richtigen Fragen zu stellen und befähigt, gute Entscheidungen zu treffen. Und mich begeistert es, dieses Wissen zu vermitteln und so Hilfe zur Selbsthilfe zu geben“
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