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Es gibt Momente im Leben, da sind  

Einfühlungsvermögen und sachkundige  

Unterstützung ganz besonders wichtig.  

So auch in Finanz- und Versicherungs-

angelegenheiten. 

Ich berate Menschen, 
nicht Produkte.  

Menschen
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Lebensplanung



Ich berate Frauen zu Geldanlage und  

Vorsorge und bleibe verlässlich und  

kontinuierlich an Ihrer Seite. 

Ich nehme mir viel Zeit für Sie, so dass wir 

in Ruhe alles besprechen können: Ihre Ziele, 

Wünsche und Pläne. 

Sie gewinnen Übersicht, Souveränität  

und Vertrauen in Ihre finanziellen  

Ent scheidungen.

Christiane Göpf

Ihre Lebensplanung unter 
finanziellen Aspekten 



Persönliche Analyse
Beim Aufbau Ihrer finanziellen Selbstbestimmung setze 

ich auf eine fundierte Analyse als Grundlage für alle 

weiteren Schritte. 

Dabei verwende ich standardisierte Verfahren, mit deren 

Unterstützung wir Ihre Ist-Situation einerseits und Ihren 

(zukünftigen) Bedarf andererseits erfassen. 

Dank der vorbereiteten Fragen beleuchten wir alle 

relevanten Aspekte ganzheitlich und decken eventuelle 

Versorgungslücken auf.

Individuelle Handlungsempfehlung 
Nun kommt der wichtigste Teil: Wir bewerten die  

Analyse und klären Ihre persönlichen Ziele und  

finan ziellen Möglichkeiten in Sachen Vorsorge und 

Geldanlage. 

Ich erarbeite eine auf Ihren Wünschen und Möglich-

keiten basierende Handlungsempfehlung mit ver-

schiedenen Optionen. Das heißt: ich zeige Ihnen auf,  

welche konkreten Maßnahmen für Ihr Anliegen in  

Ihrer Lebenssituation empfehlenswert sind.

Mir ist besonders wichtig, dass meine Empfehlung  

und Ihr Bauchgefühl zusammenpassen. Für Sie also 

verständlich, transparent und nachvollziehbar.

Ihr Weg zur finanziellen Selbstbestimmung 



Vergleich, Auswertung und Umsetzung 
Basierend auf der Handlungsempfehlung sondiere ich 

die für Sie in Frage kommenden Vorsorge- oder Finanz-

produkte. 

Dabei nutze ich ein professionelles Vergleichsprogramm, 

mit dem ich in Echtzeit die Konditionen von über 30 Ge-

sellschaften abrufen, frei und objektiv vergleichen und 

tiefere Hintergrundinformationen heranziehen kann. 

Das bedeutet: 
Erst nachdem wir vorher genau geklärt haben, was Sie 

benötigen, definieren wir nun die passende Lösung. 

Nicht umgekehrt! 

Regelmäßiger Check-Up 
Über die erste Umsetzungsbegleitung hinaus kümmere 

ich mich regelmäßig um Ihren finanziellen Check-Up, 

damit Sie dauerhaft gut versorgt sind. So können wir 

sich ändernde Lebensumstände berücksichtigen und 

rechtzeitig vorsorgen. 

Web Log-In und App 
Sie haben die Möglichkeit mit Ihrem persönlichen Web 

Log-In auf meiner Internetseite oder in einer speziellen 

App Ihre Versicherungsverträge und Depotbestände 

immer im Blick zu halten. Sicher gebündelt an Ort und 

Stelle finden Sie zudem unseren Schriftverkehr, Ange-

bote und Beratungsprotokolle. 





Frauen zum Beispiel nehmen sich bei ihren Entschei-

dungen oft mehr Zeit und wägen die Eventualitäten 

intensiver ab. Sie legen gesteigerten Wert auf ethische, 
sozialverträgliche und nachhaltige Auswahlkriterien. 

Und sie wollen verstehen, was sie tun und warum.  

Frauen brauchen also keine besonderen Anlagestrate-

gien oder Versicherungen – sondern eine Beratung,  

die sie ernst nimmt. 

Ihre Lebens- und Finanzsituation 
Egal ob Sie mit oder ohne Vorkenntnisse, egal in wel-

cher Lebensphase und aus welchem Anlass Sie zu mir 

kommen: etwa weil eine Erbschaft oder eine Vererbung 

ansteht, weil Sie Ihren Ruhestand oder eine Existenz-

gründung planen oder eine Scheidung alles durchein-

ander bringt. Ihre Lebens- und Finanzsituation ist die 
Basis für alle weiteren Überlegungen. 

Ihre Ziele 
Mit viel Einfühlungsvermögen analysiere ich Ihre 

Ist-Situation und begleite Sie bei der Klärung wichtiger 

Fragen. So können wir Ihre Geldanlage- und Vor sorge-

Ziele definieren, die – natürlich – von Frau zu Frau ganz 

verschieden aussehen können. 

Ihre Lösungen 
Ich erarbeite Lösungen für Vermögensaufbau und  

Altersabsicherung, die zu Ihnen passen, von denen 

ich persönlich überzeugt bin und die Ihnen Planungs-

sicherheit geben. Alle Konzepte sind geprüft.  

Ich agiere frei und objektiv, allein Ihnen als meiner  

Kundin verpflichtet. 

Frauen und Männer ticken unterschiedlich. 
Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders.



Laut gedacht
Lesen Sie hier, welchen Fragen ich immer wieder  

begegne, und lernen Sie mich besser kennen. 

Ist meine Arbeit für FemFinanz mein Traum-
beruf? 
Ja! Denn ich liebe es, wenn ich Frauen auf ihrem Weg 

unterstützen kann. Ich begleite Frauen dabei, in Sachen 

Geld souveräner zu werden. Es gibt immer noch viele 

Berührungsängste, und aus lauter Angst, etwas falsch zu 

machen, machen viele Frauen gar nichts. Aber die Zeit 

läuft natürlich trotzdem weiter.  

Warum ist es so wichtig, dass Frauen sich mit 
Finanzen beschäftigen? 
Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass im Jahr 

2016 41% der Haushalte in Deutschland Single-Haus-

halte waren – so viele wie nie zuvor. Noch nie standen 

so viele Frauen wirtschaftlich auf eigenen Beinen: in 

einer eigenen Wohnung, berufstägig, häufig alleiner-

ziehend. Jede muss sich selbst um Vorsorge und Geld-

anlage kümmern. In der Schule wird das nicht unter-

richtet. 

”Finanzielle  
Unabhängigkeit 
kommt nicht  
von allein.



Und genau das ist der springende Punkt: Finanzielle 

Unabhängigkeit wollen viele – aber die kommt nicht  

von allein. Damit muss man sich beschäftigen. Und 

dann kommt noch hinzu, dass die Zeitspanne des 

Ruhestands angesichts der hohen Lebenserwartung ja 

durchaus 20, 30 Jahre betragen kann. Das ist eine  

lange Zeit, die finanziert sein will! 

Wer es getan hat, weiß, wie befreiend und beflügelnd  

es wirkt, wenn die eigene Vorsorge und die Vorsorge  

der Kinder in guten Händen ist. Dann kann frau ganz 

anders ihre Zukunft gestalten! 

Was war der Auslöser für die Gründung einer 
Finanzberatung von Frauen für Frauen? 
Da kamen zwei Dinge zusammen: einerseits bin ich 

selbst einer Falschberatung aufgesessen und habe dabei 

schwer verdientes Geld verloren, andererseits wurde  

mir klar, dass die Belange und Bedürfnisse von Frauen 

in der Finanzberatung oft zu kurz kommen. 

Es geht also darum, genau hinzuschauen  
und hinzuhören? 
Ja, ich denke, dass das der große Unterschied zwischen 

der klassischen Finanzberatung und einer Finanzbe-

ratung von Frauen für Frauen ist. Es geht nicht darum, 

dass Frauen andere Vorsorge- oder Anlageprodukte 

benötigen als Männer. Sondern es geht darum heraus-

zuarbeiten, was der Frau wichtig ist, welche Sicherheit 

sie braucht und dass die Lösung zu ihrer Lebenssituati-

on und ihrer finanziellen Lebensplanung passt. 

Daher steht am Anfang immer ein persönliches Bera-

tungsgespräch. Erst, wenn wir analysiert haben, welche 

Vorsorge- oder Anlageziele die Kundin erreichen möch-

te, recherchiere ich passende Produkte und spreche eine 

fundierte Empfehlung aus. 

Nach 20 Jahren FemFinanz:  
Welches Fazit ziehe ich? 
Alles dreht sich um Zuverlässigkeit, Beständigkeit und 

Kompetenz. Ich bin in allen Lebenslagen an der Seite 

meiner Kundinnen. Das liegt mir am Herzen. 



N
20  Jahre FemFinanz
Für die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen setze 

ich mich seit 1997 ein. 

Über 500 Kundinnen habe ich bereits begleitet, zum 

Beispiel Unternehmerinnen, Selbstständige, Angestellte, 

Berufsstarterinnen und Ruheständlerinnen, in den  

unterschiedlichsten Lebenslagen. 

Die Vorsorgelösungen, die zu Ihnen passen, wählen  

wir sorgfältig aus dem geprüften Portfolio von über  
30 Versicherungs- und Investmentgesellschaften aus. 

Ich berate Sie frei und objektiv. 

Ein Schwerpunkt liegt auf ökologisch, sozial und  

ethisch nachhaltigen Investments, bei denen Ihr  

Geld „sinnvoll“ für Sie arbeitet. 



N
Zentrale Anlaufstelle 
Wenn sich weiterführende Fragestellungen ergeben,  

sondieren wir Ihr Anliegen und klären, wer Sie am  

besten zielführend unterstützen kann. Ich bringe Sie  

mit Expertinnen im Raum Lüneburg-Hannover in  

Verbindung, mit denen ich seit Jahren vertrauensvoll 

und erprobt zusammenarbeite: Rechtsanwältinnen, 

Steuerberaterinnen, Notarinnen, Unternehmensberate-

rinnen, Immobilienmaklerinnen u.a. 

Frauen voranbringen 
Chancengleichheit von Frauen und Männern ist  

mir eine Herzensangelegenheit! Daher engagiere ich  

mich bei den FinanzFachFrauen e.V.

Seit 2014 bin ich „Vorbild-Unternehmerin“ des Bundes-

wirtschafts ministeriums (BMWi) und unterstütze im 

Rahmen der Initiative „FRAUEN unternehmen“ Frauen 

bei Existenzgründung und Unternehmertum.

Als meine Kundin profitieren Sie von meinen  

bewährten Kontakten. Nicht nur in Sachen  

Versichern, Vorsorgen und Anlegen – sondern  

auch in anderen Lebensbereichen, in denen  

Klarheit und Besonnenheit wichtig sind. Oft  

hängen die Themen ja auch zusammen. 

Netzwerk

Mein Netzwerk 
ist Ihr Netzwerk
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Jetzt ist die beste Zeit, etwas zu tun.  
Ich bin an Ihrer Seite. 

Femfinanz GmbH
Christiane Göpf
Am Sande 49

21335 Lüneburg

04131 7571917

office@femfinanz.net

Office-Center Hannover
Vahrenwalderstr. 269a

30179 Hannover

0511 9666-746

office@femfinanz.net
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