WIRTSCHAFT
„Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“
© dhp Management

Gustav Heinemann (deutscher Politiker)

Finanzen – Frauen
können das natürlich!

W

Award für Linzer Kanzlei
Freude über Award „Women in Law 21st Century Rechtsanwaltskanzlei“
Die Freude über den Award in der Kategorie „Women in Law 21st Century
Rechtsanwaltskanzlei“ ist groß beim Team der SCWP Schindhelm, Saxinger,
Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH in Linz. Damit werden Rechtsanwaltskanzleien ausgezeichnet, die mit Konzepten arbeiten, die die Anspruchnahme von Väterkarenz und Elternteilzeit durch ihre männlichen Mitarbeiter
fördern. Bei SCWP gibt es bereits geeignete Konzepte zur Umsetzung derartiger Ziele, was sich im hohen Anteil an RechtsanwältInnen zeigt. Am Foto von
links, die Rechtsanwältinnen Dr. Birgit Leb, Dr. Irene Meingast und Mag.
Jana Seywald bei der Preisverleihung in Wien.

Was haben „alternative Fakten“, menschenleere Begegnungszonen
in Satellitensiedlungen und Schönheits-OPs als Maturageschenk
gemeinsam? Heidi Kastner, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, wagt sich an den aufgeladenen Begriff der Dummheit und betrachtet sowohl die sogenannte messbare Intelligenz (IQ) sowie die
„heilige Einfalt“ und die emotionale Intelligenz (EQ), deren Fehlen
immensen Schaden anrichten kann. Verlag Kremayr & Scheriau,
ISBN 978-3-218-01288-1, € 18
141
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DUMMHEIT

ie kommt es, dass Frauen
plötzlich ins Stocken geraten,
wenn es um so wichtige Dinge
wie Finanzen geht, um Vorsorge, den eigenen Vermögensaufbau?
Einige sagen dann: Ich verstehe diese
Geldsache nicht. Andere denken: Ach,
das ist heute noch nicht so wichtig. Vor
Angst, hier irgendetwas falsch zu machen, machen dann viele gar nichts.
Dabei geht es beim Geld um Wissen, eigenes Handeln, Verantwortung übernehmen und um Vertrauen in sich selbst. Nur
wir kennen unsere eigenen finanziellen
Bedürfnisse, nur wir selber können unsere
finanzielle Situation ändern. Es gibt viele
Informationen zu Finanzen und Geldanlage, kaum jemand kennt sich da noch
aus. Es ist nicht einfach, aus der Fülle der
Angebote, das Richtige für sich zu finden.
Ich zeige Ihnen, wie Sie sich Ihre Bedürfnisse erfüllen und Ihre persönliche finanzielle Unabhängigkeit erreichen können.
Damit Sie Geld für das haben, was Ihnen
wichtig ist, Sie selbstsicherer sind im Umgang mit Geld und ruhig in die Zukunft
blicken können, statt Angst vor Altersarmut zu haben. www.dhp.co.at

