
THIPI
multitalent frau

Sie versorgt die Kinder, ackert im Garten, macht Karriere und ist eine 
liebevolle und attraktive (Ehe-) Partnerin. Die moderne Frau erledigt 
alles so perfekt wie möglich und „hält alle Bälle in der Luft“. Doch plötz-
lich passiert es: Ein Ball entgleitet ihr, fällt wie eine Kanonenkugel zu 
Boden und reißt ein tiefes Loch in den Boden namens Existenz und 
Freiheit: Der Ball mit der Aufschrift „Finanzen“. Er war im alltäglichen 
Jonglierspiel für FRAU scheinbar der Unwichtigste und hinterlässt bei 
Entgleiten im Leben einer Frau oftmals ein Trümmerfeld. 

finanzen sind doch 
ein männerthema, 
oder etwa nicht?

Der Ball namens Finanzen: Seit vielen Jahren beobachte ich immer 
wieder, dass Frauen den Ball mit der Aufschrift „Finanzen“ nicht an-
fassen, geschweige denn eigenverantwortlich damit jonglieren wol-
len. Entweder übernimmt der Mann komplett die Verantwortung für 
das Thema Finanzen, und ich lerne die Frau nie persönlich kennen, 
oder die Frau wird von ihrem Partner oder Ehemann begleitet, hört zu 
und lässt ihn die Entscheidungen für das gemeinsame Vermögen treffen, 
selbst wenn sie diejenige ist, die das Vermögen geerbt hat. Bewusst oder 
unbewusst haben Frauen Angst hinsichtlich ihrer Finanzen eine falsche 
Entscheidung zu treffen. Dieser Ball scheint ihnen zu heiß zu sein.

solange der mann da ist, 
ist alles perfekt. 

Was passiert aber, wenn die Frau mehr oder weniger dazu gezwungen 
wird, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, weil es keinen Mann 
mehr gibt, auf den „Frau“ sich weiterhin verlassen kann? Sei es durch 
einen Schicksalsschlag, durch Scheidung oder Trennung.

In der Anfangsphase kann es für Frau hilfreich sein, sich durch einen 
Berater unterstützen zu lassen. Doch wie findet FRAU den Richtigen?

wer fragt, der führt!
folgende fragen 
sollten sie ihrem 

möglichen 
berater stellen:

• Arbeiten Sie als Angestellter, als selbstständiger Makler eines 
Strukturvertriebs oder als freier Makler?
• In welchem Fachgebiet haben Sie Ihre Ausbildung oder Ihr 
Studium abgeschlossen? 
• Welche Gewerbeerlaubnisse haben Sie und wieviel Erfahrung 
können Sie nachweisen?
• Verdienen Sie Ihr Geld über die Provision oder arbeiten Sie auf 
Honorarbasis?
• Arbeiten Sie mit oder ohne Finanzplänen?
• Sind Sie bereit, die Kosten der Produkte sowie Ihr Einkom-
men, das Sie durch meine Finanzanlage erzielen, vollständig 
offenzulegen?
• Wie flexibel ist die Geldanlage? Wann komme ich an mein 
Geld und ist die Entnahme mit Kosten verbunden?
• Welches Risiko trage ich bei der empfohlenen Geldanlage? Ist 
sie steueroptimiert?
• Haben Sie Referenzen vorzuweisen?
• Welche Rendite kann ich erzielen, und wie kann ich nachprü-
fen, ob mein von Ihnen angelegter Geldbetrag anwächst?
• Wie bauen Sie ihr eigenes Vermögen auf?
• Können Sie mir diese Fragen schriftlich beantworten?

die wichtigste frage

Sind Sie finanziell für sich selbst erfolgreich? Können Sie mir 
das mittels eines von Ihnen für sich selbst abgeschlossen und 
eigenhändig unterschriebenen Vertrages nachweisen und mir 
die erwirtschaftete Rendite belegen? Nur ein wahrer Anlageprofi 
kann Sie sicher und erfolgreich durch den Finanzdschungel füh-
ren. Sein eigener wirtschaftlicher Erfolg belegt sein Können! Er 
ist erfolgreicher Praktiker, kein „Erfolg-ist-möglich“ Theoretiker! 

Sollte dies nicht möglich sein, so ist es für FRAU Zeit, ihre Handtasche 
wieder unter den Arm zu klemmen und sich weiter auf die Suche nach 
dem RICHTIGEN Berater zu machen! Gerne zeige ich Ihnen, wie Sie alle 
Bälle Ihres Lebens – vor allem den mit der Aufschrift Finanzen – erfolg-
reich in der Luft halten können! So werden Sie nicht auf einem Trüm-
merfeld stehen, sondern auf fruchtbarem und ertragreichem Boden!

ihre thiphaphone sananikone 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sananikone.investments

FRAUEN: 

stellt euch dem finanzthema

t h i p h a p h o n e  s a n a n i ko n e




