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Working Women

ein. In Ihrer gemeinsamen 
Haushaltskasse bleibt bei 
der Kombination III/V 
nach Steuerabzug zwar 

mehr übrig als bei der Alternative 
IV/IV, weil Ihr Mann prozentual  
weniger Abzüge hat. Dieser Unter
schied wird aber später, bei der Jah
ressteuererklärung, vom Finanzamt 
ausgeglichen. Es geht also nur um 
einen vorübergehenden Liquiditäts
vorteil, bis die Rückzahlung vom  
Finanzamt erfolgt ist. Die Nachteile, 
die III/V für den geringer verdienen
den Partner hat, und das ist in der 
Regel die Ehefrau, wiegen wesent
lich schwerer: Die Berechnungen 
von Arbeitslosen, Mutterschafts 
und Krankengeld sowie das Alters
teilzeitgehalt werden anhand des 
NettoEinkommens berechnet. Glei
ches gilt auch für einige Anbieter 
von Berufsunfähigkeitsversicherun
gen. In all diesen Fällen würde Ih
nen mit Steuerklasse V wertvolles 
Geld verloren gehen. Nicht zuletzt 
bedeutet Steuerklasse V – zumin
dest in Ehen mit getrennter Kasse 
– eine gehörige Einschränkung der 
finanziellen Autonomie und mit
unter auch des Selbstwertgefühls.

eider lassen sich viele aus ähnlichen 
Gründen gute Renditen entgehen. Da
bei ist es heute so einfach wie nie, die 
Anlagestrategie zu finden, die für einen 

selbst maßgeschneidert ist: mit einer digitalen 
Vermögensverwaltung, wie zum Beispiel „Zeed
in“. Hier füllen Sie einen OnlineFragebogen 
aus – ungestört, sowie zeit und ortsunabhän
gig. Auf Basis vieler Faktoren, darunter Ihre  
Risikobereitschaft, wird aus mehr als 100 ver
schiedenen Anlagestrategien die passende für 
Sie ermittelt. Sie können zum Beispiel wählen, 
ob Sie eine fondsgebundene Variante (80 % 
ETF), Einzeltitel (Aktien und Renten) oder 
ethisch nachhaltige Anlage bevorzugen. In punc
to Diversifikation – also breiter Streuung – ist 
die Datenbank dem Menschen sogar überlegen, 
auch hinsichtlich der Risikominimierung. Nach 
der strategischen Ausrichtung übernehmen er
fahrene Experten und Expertinnen die Auswahl 
der Depottitel sowie die laufende Depotüber
wachung. Und natürlich können Sie ergänzend 
einen Beratungstermin vereinbaren. Ganz real!

ngesichts der Niedrigzin
sen ist das eine berechtig
te Frage. Ein gut struktu
riertes Depot bringt heute 

bei überschaubarem Risiko zwischen 
drei und fünf Prozent Rendite. Da 
wäre es schade, das Volumen zu re
duzieren – vor allem, wenn das De
pot für Ihre Altersvorsorge gedacht 
ist. Der günstigste Kredit könnte Sie 
nur etwa 0,9 Prozent Zinsen kosten 
– unter der Bedingung, das Darlehen 
mit einer Grundschuld auf die Im
mobilie zu besichern. Auch lässt sich 
je nach Art der Sanierung gegebe
nenfalls ein Förderdarlehen der Kre
ditanstalt für Wiederaufbau (Kf W) 
über die Hausbank beantragen. Hier 
profitieren Sie von einem günstigen 
Förderzins. Die Absicherung erfolgt 
üblicherweise auch über eine Grund
schuld. Falls das für Sie kein Hinde
rungsgrund ist, lohnt sich eine An
frage. Bevorzugen Sie jedoch einen 
Kredit ohne Sicherheiten und For
malitäten, wird es etwas teurer: Ab 
1,75 Prozent beträgt der aktuelle 
Zinssatz bei Schnellkrediten mit 
Laufzeiten von maximal zehn Jahren. 
Lassen Sie sich bitte individuell bei 
Ihrer Hausbank beraten, um die für 
Sie beste Lösung zu finden.

Es antwortet: 
Susanne Kazemieh, 
Inhaberin der 
Beratungsstelle 
FrauenFinanz 
Gruppe (frauen-
finanzgruppe.de)

Es antwortet: 
Alice Neumann,  
Leiterin der  
Commerzbank- 
Niederlassung Jena 
(commerzbank.de)

Es antwortet: 
Madeleine Sander, 
Leiterin Corporate 
Development bei der 
Hauck & Aufhäuser 
Privatbankiers AG 
(hauck-aufhaeuser.com)
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Mein Mann verdient 
deutlich mehr als ich. Mit 
den Steuerklassen III/V 
bleibt bei mir kaum was 
übrig. Ist das wirklich die 
sinnvollste Lösung?
Cordula, Erzieherin, Landshut

Ich habe ziemlich viel Geld auf 
meinem Girokonto geparkt, weil 
ich nie die Zeit finde, mich ins 
Thema Anlage einzuarbeiten. 
Wie finde ich schnell und neutral  
die richtige Strategie?
Ramona, Anwältin, Rheine

Wir müssen in Hausrepa-
raturen in ves tieren. 
Sollen wir einen Kredit 
aufnehmen, statt an 
unser Depot zu gehen?
Sarah, Textildesignerin, Frankfurt 
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Unsere Experten beantworten  
an dieser Stelle Ihre Fragen 

zu Job oder Finanzen. Mailen  
Sie diese entweder an 

jobfragen@emotion.de oder an 
finanzfragen@emotion.de
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