COURAGE GELD

AUSZEICHNUNG

Geldverbesserinnen!
Zum zweiten Mal haben wir gemeinsam mit den Finanzfachfrauen – einem bundesweiten Zusammenschluss
von Finanz- und Versicherungsexpertinnen – den Geldverbesserinnen-Award ausgelobt. Geldverbesserinnen
gestalten ihre finanzielle Zukunft aktiv selbst, motivieren andere, etwas für ihre finanzielle Unabhängigkeit zu
tun, oder tragen in anderer Form dazu bei, Frauen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Wir stellen Ihnen die Siegerinnen in drei Altersklassen vor:

KATEGORIE: 36-55 JAHRE

Liliya Karpynska

Hanna Kamijo

S

ei finanziell unabhängig – das hat
ihre Mutter ihr schon früh mit auf
den Weg gegeben. Und Hanna Kamijo hat das beherzigt und umgesetzt.
Schon beim Start in den Job hat sie begonnen, sich per ETF-Sparplan Vermögen
und per Riester-Vertrag eine Zusatzrente
aufzubauen. In ihrer Freizeit hat sie sich
dann weitergebildet und Bücher zum
Thema Aktien und Immobilieninvest
ments studiert. Schulden, auch das hatte
sie von zu Hause mitbekommen, sind etwas Schlechtes und bereiten schlaflose
Nächte. Es dauerte, bis sie sich von diesem Glaubenssatz befreien und in Ren
diteimmobilien investieren konnte. Dann
hat sie sich drei Monate Auszeit vom Job
genommen und in Weiterbildungen investiert – auch zum Thema Aktien und
Optionen. Heute handelt sie aktiv am
amerikanischen Markt mit einer klaren
Strategie.

Das sagt die Jury:
Hanna Kamijo hat sich nicht nur früh
um ihr Geld gekümmert, sie ist auch
am Ball geblieben, hat Glaubenssätze
aufgelöst und ihr Wissen konsequent
vertieft. Finanzen – nicht als Last, son
dern mit Lust und einer klaren Strategie.
Vorbildlich!

50

KATEGORIE: > 55 JAHRE

S

ie hat in der Ukraine studiert und
promoviert und als Dozentin an der
Universität gearbeitet. Aber als sie
2005 nach Deutschland kam, musste
Liliya Karpynska wieder ganz von vorn beginnen: Sie studierte erneut und investierte viel Zeit in Fortbildungen. Mit ihrer
freiberuflichen Tätigkeit für unterschiedliche Organisationen verdiente sie nur
wenig Geld – und begann, sich mit ihren
Finanzen zu befassen. Zuerst auf der Einnahmeseite. Trotz Unsicherheit bewarb
sie sich für eine Führungsposition, ihr
Mann hat ihr nach der Geburt ihres Sohnes den Rücken freigehalten. Vor zwei
Jahren begann die heute 41-Jährige

schließlich, sich um die Geldanlage zu
kümmern. Sie las Bücher und Magazine,
guckte sich Videos an und besuchte
Seminare und eröffnete ihr erstes Depot.
Heute investiert sie in Aktien, ETFs und
Zertifikate, und auch Mann und Sohn
haben eigene Depots.

Das sagt die Jury:
Liliya Karpynska hat schon viele Heraus
forderungen gemeistert und nie auf
gegeben. Dabei ging sie analytisch und
Schritt für Schritt vor. Zuerst die Ein
nahmeseite verbessern, dann Geld gut
investieren: Vorbildlich!
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Vera Wiedmann

I

nvestieren in das, was finanzielle
Freiheit bringt: in Bildung! Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern
hat sie mehr als 20 Jahre von schlecht
bezahlten Jobs gelebt, bevor sie sich mit
42 Jahren an einem Abendgymnasium angemeldet hat. Drei Jahre später machte sie
das Abitur, studierte und arbeitet heute
als Dozentin für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und gibt Integra
tionskurse für erwachsene Flüchtlinge.
Finanzielle Sorgen hat sie nicht mehr –
die 60-Jährige verdient heute gutes Geld
und kümmert sich auch darum: Sie ließ
sich von einer Finanzfachfrau beraten. I hre
drei Kinder haben ebenfalls studiert, zwei
von ihnen sind verbeamtet. Vorbild will
Vera Wiedmann auch für Frauen sein, die
aus anderen Ländern nach Deutschland
gekommen sind. Sie plant ein Projekt, das
Frauen hilft, sich zu vernetzen und gegenseitig zu unterstützen.

Das sagt die Jury:
Verantwortung übernehmen, auch
wenn Hindernisse zu überwinden sind:
Vera Wiedmann hat sich aus eigener
Kraft finanziell unabhängig gemacht.
Heute unterstützt sie Frauen, die
diesen Weg noch vor sich haben.
Vorbildlich!
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KATEGORIE: 18-35 JAHRE

