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Pressemitteilung 
 

„Hanna“ nimmt ihre Rente selbst in die Hand 
Verbraucherzentrale Hessen stellt Kurzfilme zu Vermö-
gensaufbau und Altersvorsorge für Frauen vor 

Fulda/Frankfurt, 10.03.2014.  Mit viel Kompetenz und Talent organisieren 
Frauen ihren Alltag: Haushalt, Kinder, Job. Was zu kurz kommt, ist oft 
die eigene Zukunftsvorsorge – obgleich viele Frauen durchaus die Not-
wendigkeit sehen, privat fürs Alter vorzusorgen. Doch was ist die richti-
ge Strategie? Geht Altersvorsorge auch mit kleinem Einkommen? Zum 
internationalen Frauentag am 8. März stellte die Verbraucherzentrale 
Hessen der Öffentlichkeit nun „Hanna“ vor. Die virtuelle Verbraucherin 
ist 38 Jahre alt, verheiratet und mit ihrer Lebenssituation zufrieden. Wa-
rum sollte sie jetzt schon an später denken? Antworten auf diese und 
andere Fragen werden in den neuen Videos beantwortet, die auf der 
Homepage der Verbraucherzentrale Hessen unter 
www.verbraucher.de/altersvorsorge-frauen abrufbar sind. 

Vielen Frauen droht in den nächsten Jahrzehnten Altersarmut, sofern sie al-
lein auf die gesetzliche Rente vertrauen. Unterbrechungen im Berufsleben – 
zumeist aus familiären Gründen – und niedrige Einkommen führen zu geringe-
ren Rentenansprüchen als sie Männer haben. „Allzu oft verlassen sich Frauen 
auch noch darauf, dass sich ihre Partner um die Geldanlagen kümmern“, er-
klärt Katharina Lawrence, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale Hes-
sen. „Besser ist es, in Hinblick auf die Altersvorsorge selbst aktiv zu werden. 
Schwieriger als das Managen der Alltagsfinanzen ist das nicht“, so Lawrence 
weiter. 

Die Filmfigur „Hanna“ sowie Zuschauerinnen und natürlich auch Zuschauer 
wissen am Ende des Videos, dass Altersvorsorge vier wesentliche Bausteine 
beinhaltet. An Hand exemplarischer Lebenssituationen werden in weiteren Vi-
deos verschiedene Altersvorsorge-Strategien anschaulich erklärt. Wer trotz 
der unterhaltsamen Erläuterungen noch unsicher ist, was das richtige Konzept 
für die eigene Altersvorsorge ist, findet Hilfe in der persönlichen Beratung bei 
der Verbraucherzentrale Hessen. Ausgehend vom individuellen Bedarf geht 
es in einem circa einstündigen Gespräch um die Verfügbarkeit von Geldmit-
teln, Schuldenabbau, die notwendigen Versicherungen und den Vermö-
gensaufbau. Abgerundet wird das Angebot durch entsprechende Vortragsver-
anstaltungen, die in allen Beratungsstellen in unregelmäßigen Abständen an-
geboten werden (Übersicht unter: 
http://www.verbraucher.de/veranstaltungen). 

Die Videoclips wurden im Rahmen des vom Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) geförderten Projekts  „Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ 

entwickelt). 



 

  
Seite 2 von 2 

 
vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

       Die Verbraucherzentrale Hessen bietet zum Thema Altersvorsorge per-
sönliche Beratungen in ihren Beratungsstellen an. Eine Terminvereinba-
rung am hessenweiten Servicetelefon ist erforderlich. 

       Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema Al-
tersvorsorge donnerstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972011. 1,75 € pro 
Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

       Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute bei An-
ruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro 
Minute. Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie 
die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; 
teilweise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 


