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Kolumne | Weiblicher Vermögensaufbau

Sallie Krawcheck, eine amerikanische Bankmanagerin und seit 
zwei Jahrzehnten eine bekannte Größe an der Wall Street, hat 
den Spruch geprägt, den ich dieser Kolumne als Überschrift vo
rangesetzt habe. Krawcheck zählte zu den zehn mächtigsten 
Frauen der Welt und hat 2014 ihr eigenes Unternehmen 
gegründet: Ellevest, eine digitale Investmentplattform 
und Vermögensverwaltung von Frauen für Frauen. 
Warum? Weil die Finanzbranche von Männern 
für Männer ausgelegt ist. Dabei wird vielerorts 
suggeriert, dass Frauen nicht so gut mit Zahlen 
umgehen könnten, dass Frauen sparen und 
Finanzfragen lieber abgeben sollten, während 
es Männern in die Wege gelegt sei, erfolgreich 
investieren und großzügig „Geld machen“ zu 
können. 

Hier kommt der Caffè LatteFaktor ins Spiel. Er errechnet 
sich aus all den Dingen, die wir im Alltag kaufen und konsumie
ren – so nebenbei, aus Bequemlichkeit oder Gewohnheit. Etwa 
der regelmäßige Latte Macchiato und der ChocolateChip Cookie 
bei der Kaffeehauskette. Wir könnten öfter selbst Abendessen 
kochen und weniger liefern lassen. Doch wenn wir darauf ver
zichten, um zu sparen, sind wir wieder bei unserer Prägung an
gelangt. Und bei Zeitschriften, die Frauen Tipps geben, wie man 
Geld sparen und bei TVSerien mit einer toughen modernen New 
Yorkerin, die zu viele Manolo Blahniks kauft und sich gleichzeitig 

kein Appartement leisten kann. Was für verquere, nur scheinbar 
moderne Frauenbilder!

Mit sich selbst streng zu sein und Verzicht zu üben, wird uns nicht 
weit bringen. Finanzen sind auch etwas Emotionales. Wenn sie 

nur logisch und einfach wären, wäre es nicht so schwer, 
sich damit auseinanderzusetzen. Dreht es sich um die 

eigene Vorsorge und den Vermögensaufbau, dann 
darf es nicht sparen, sondern muss investieren hei
ßen. Der Mindset und der Umgang mit Geld sollen 
neu gelernt werden, denn die Rentenanwartschaf
ten der Versorgungswerke werden für Frauen nicht 
ausreichen, um ein zufriedenes und sicheres Leben 

nach der Berufstätigkeit zu führen. Es geht darum, 
das Narrativ zu ändern. Statt Tagesgeldkonto und Spar

buch, lieber Börse und Sachwerte. Deshalb: Kaufen Sie den 
verdammten Caffè Latte und nutzen Sie die Zeit, in dem Sie ihn 

genüsslich trinken, um über Ihre Finanzen nachzudenken, mit  
jemandem darüber zu sprechen und Ihre nächsten Schritte zum 
Vermögensaufbau zu planen – noch besser, gleich umzusetzen.

Noch eine wichtige Botschaft: Studien zeigen 
immer wieder, dass Frauen bessere Anleger 
sind.1

Fakten rund um die Schieflage weiblicher Finanzen

Buy the f**king Latte! Oder:  
Kauf’ den verdammten Caffè Latte! 

Kenne Deinen Money-Mindset
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1  Frauen und Geldanlage (J.P.Morgan), Why women are better investors: study (Reuters), Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment (Oxford)

Die Quellen für die abgebildeten Angaben können bei Interesse in der Redaktion angefragt werden.
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Mehr zum Thema gibt’s online.
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