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BAUSPAREN
Sol l  ich das Dar lehen absichern?
Mein Bausparvertrag wird zugeteilt. Mit dem 
Bausparguthaben und dem Bauspardarlehen 
wird ein Vorausdarlehen abgelöst. Jetzt soll 
ich zur Absicherung des Bauspardarlehens 
eine Risikolebensversicherung abschließen. 
Muss das sein?

Mit einer Risikolebensversicherung stellen Sie 
sicher, dass im Falle Ihres vorzeitigen Ablebens 
die Schulden gedeckt sind und nicht Ihre Erben 
belasten. Wenn Sie keine andere Todesfallabsiche-
rung haben, halte ich eine Risikolebensversiche-
rung in Höhe des Darlehensbetrags für sinnvoll.

RENTE
Kann man mit 54 noch 
vorsorgen?
Überall ist zu lesen, dass man 
was für die Altersvorsorge  
tun soll. Aber in jungen Jahren 
will man halt erst mal Geld  
ausgeben und gut leben. So 
war’s auch bei mir. Nun bin ich 
54, da kann man doch immer 
noch was machen, oder?
Man kann in jedem Lebensalter noch was ma-
chen, aber je älter jemand ist, desto teurer wird 
das Ganze. Ein Beispiel: Wenn eine 25-Jährige ab 
67 eine zusätzliche private Rente von 500 Euro 
haben will, erreicht sie das mit einem monatlichen 
Beitrag von 100 Euro, 42 Jahre lang eingezahlt in 
eine private Rentenversicherung. Eine 54-Jährige 
muss dafür 600 Euro im Monat aufwenden. Sie 
hat, um die 500 Euro Rente zu erreichen, ja nur 
noch 13 Jahre Zeit. Es lohnt sich also, früh mit 
dem Sparen anzufangen. Wer nicht mehr jung ist, 
kann auch eine einmalige Summe in eine private 
Rentenversicherung oder einen Fonds einzahlen, 
z. B. aus einer Erbschaft, einer abgelaufenen Le-
bensversicherung etc. Am besten lassen Sie sich 
beraten, was für Sie mit Ihren individuellen Mög-
lichkeiten am günstigsten ist.

BRIGITTE WOMAN- 
Finanzexpertin Helma 
Sick  führt mit Renate Fritz  
das Unternehmen  
„Frau und Geld“  

in München und ist  
erfolgreiche BuchautorinIllu
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FRAGEN ZUM GELD Antworten von Helma Sick

JETZT ANMELDEN ZUM FINANZ-SYMPOSIUM 
Wo sollen wir Geld anlegen, wenn das Sparen 
keine Zinsen mehr bringt? Wie sichern wir uns 
besser fürs Alter ab? Was ist unsere Arbeit wert? 
Reden wir darüber: auf dem ersten  
Finanz-Symposium von BRIGITTE Academy und 
herMoney, dem unabhängigen Finanzportal für 
Frauen. Experten und Coaches (auch Helma 
Sick) geben klar, verständlich und strukturiert  
ihr Wissen an Sie weiter. Wann: am 21. April 2018. 
Wo: im Verlagshaus von Gruner + Jahr  
in Hamburg. Mehr Infos und Anmeldung:  
www.brigitte.de/academy
In Zusammenarbeit mit:

Mit freundlicher Unterstützung von:


