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»Wir leiden auf sehr hohem Niveau« 
 
 
Gabriele Radl: Finanzexpertin aus Ober-Ursel wirbt für eine neue Sparsamkeit und Bescheidenheit - »Kindern 
bei Ausgaben klare Grenzen setzen« 

ASCHAFFENBURG. Die einen haben in der Krise viel Geld an den 
Börsen verloren, andere haben nichts, mit dem sie spekulieren 
könnten. Wie kann man trotz knapper Haushaltskasse sparen? Und 
was sage ich meinen Kindern, wenn der Wunschzettel das Budget 
übersteigt? Renate Englert sprach mit der Finanzexpertin Gabriele 
Radl. Die 42-jährige Diplom-Kauffrau ist selbstständige 
Finanzberaterin in Ober-Ursel. 

Was raten Sie Eltern, die die Weihnachtswünsche ihrer Kinder nicht 
erfüllen können? 

Am besten ist, man geht offen damit um. Wir leiden auf sehr hohem 
Niveau, verglichen mit anderen Ländern. Das müssen wir den Kindern 
bewusst machen. Viele Kinder haben nie gelernt, was es heißt, sich 
etwas nicht leisten zu können. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ein 
Gesundungsprozess stattfindet. Wenn ich die Kinderzimmer meiner 
Patenkinder anschaue, bekomme ich regelmäßig einen Schreikrampf: 
Die Zimmer sind überfüllt mit Spielsachen. Ich habe in meiner 
Kindheit nicht alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. 

Bereits Kinder sind überschuldet. Was können Eltern konkret tun? 

Ich muss dem Kind klare Grenzen setzen: »Du bekommst soundsoviel Taschengeld - damit musst du 
klarkommen.« Kinder brauchen Vorbilder, Eltern müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Es fängt schon bei der 
Handyrechnung an. Eltern dürfen nicht dulden, dass das Kind für 150 Euro im Monat telefoniert. 

Die Finanzkrise hat 2009 ihre Spuren hinterlassen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 

In Zeiten der Finanzkrise - ich mag das Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen - suchen die Menschen 
Neutralität. Viele Anleger wurden von den Banken und Sparkassen enttäuscht, weil diese über Jahre hinweg 
versucht haben, die eigenen Produkte, in der Regel mit relativ hohen Margen, zu verkaufen, ohne auf die 
Lebenssituation des Kunden einzugehen. Menschen, die viel Geld verloren haben, suchen heute eine 
unabhängige Beratung. 

Wie unabhängig kann eine »unabhängige« Beratung sein? Sie haben bestimmt auch bevorzugte Produkte? 

Klar. Ich mache immer eine Vorselektion und suche von den jeweiligen Anbietern oder Geschäftspartnern das 
Produkt aus, das für den Kunden am besten ist. Entscheidend ist, dass sich das Produkt über einen langen 
Zeitraum als gut und solide bewährt hat. Beispielsweise habe ich meinen Kunden noch nie Zertifikate angeboten. 
Langfristige Nachhaltigkeit - nur das zählt. Wenn Kunden sagen: Ich will 'ne tolle Rendite und kein Risiko. 
Dann sage ich: Das gibt's nicht. Wer heute zweistellige Renditen anbietet, ist unseriös. 

Sind Frauen mit ihren Anlagen besser durch das Krisenjahr gekommen? 

Ja, ganz deutlich. Das liegt daran, dass Frauen in der Regel ein geringeres Risiko eingehen. Eine Studie hat das 
bestätigt, und das deckt sich mit meinen Erfahrungen. 

Was empfehlen Sie: Wie kann man sparen, wenn das Geld knapp ist? 
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Da empfehle ich das Fondssparen. Man kann mit einem kleinen Betrag anfangen, 25 Euro pro Monat reichen 
schon. Und man hat die Flexibilität auszusetzen oder eine Sonderzahlung zu machen. Die Rendite liegt zwischen 
sieben und acht Prozent. Ich empfehle solide Mischfonds, die sowohl Aktien als auch Rentenpapiere im Portfolio 
haben. Je nach Marktlage kann man die Aktienquote senken oder erhöhen. Bei reinen Aktienfonds habe ich 
immer volles Risiko. 

Fußballer Mario Gomez macht Werbung für die Riester-Rente. Was halten Sie davon? 

Gar nichts. Das ist nicht seriös. Es geht nur darum, einen möglichst großen Personenkreis anzusprechen. 
Vielleicht passt eine private Rentenzusatzversicherung oder eine betriebliche Altersvorsorge besser zu jemandem 
als eine Riester-Rente. Man kann da nicht mit dem Gießkannen-Prinzip vorgehen. 

Vieles deutet darauf hin, dass die größte Depression vorbei ist. 

Meiner Meinung ist das Ende des Tunnels noch nicht erreicht. Die Zahl der Arbeitslosen wir im nächsten Jahr 
steigen. Das wird mit der Kurzarbeiterregelung gesteuert und ist politisch so gewollt. Auch die Zahl der 
Firmenpleiten wird steigen. Vor allem solche Firmen werden betroffen sein, die neue Technologien verschlafen 
haben. Druckmaschinen, Druckerzeugnisse, der Autosektor... Audi, Mercedes, diese großen Fahrzeuge braucht 
man nicht unbedingt. 

Was fahren Sie? 

Einen Peugeot 407 Diesel. Er ist sparsam im Verbrauch. 
 


