
Claudia Behringer –  
Die Expertin für  
Finanzen mit Herz

Claudia Behringer, die Expertin für Finanzen mit Herz, 
ist Finanzberaterin, Finanzcoach, Integraler Coach, Fach-
beraterin für nachhaltiges Investment, Generationenber-
aterin und Autorin.  Dazu ist sie gefragte Speakerin und 
Dozentin.

 Sie unterscheidet sich von vielen anderen Finanzcoaches 
dadurch, dass sie schon seit 2010 ihre Klienten ermutigt, 
nachhaltig zu investieren und weil sie mit ihren inne-
habenden Erlaubnissen bzw. Zulassungen auf Wunsch die 
finanzielle Lebensplanung ihrer Klient:innen mit nach-
haltigen Geldanlagen umsetzen kann. Sie sieht Geld als 
großen Hebel zur Lösung von persönlichen und globalen 
Herausforderungen. 

Sie macht Frauen Mut, ihre finanzielle Situation nicht 
zu verdrängen, sodass sie mit geordneten Finanzen ein 
glückliches und selbstbestimmtes Leben führen können, 
statt im Mittelmaß zu verharren.

Seit 2003 hat sie über 400 Klient:innen unabhängig und 
ganzheitlich in allen finanziellen Dingen beraten und sich 
eine breite Expertise aufgebaut. In 2020 hat sie sich mit der 
Ausrichtung auf Frauen neu positioniert. 

Im November 2021 ist ihr Buch „Frei und stark – Warum 
Geld für Frauen wichtig ist“ erschienen. In diesem Buch 
vermittelt sie ein vollkommen neues Geldwissen, mit 
dem Frauen lernen, für ein bewusstes Leben finanziell auf 
eigenen Beinen zu stehen und das Geld in umwelt- und 
sozialverträgliche Anlagenformen zu investieren, ohne der 
nachfolgenden Generation die finanziellen Bürden einer 
überalternden Gesellschaft aufzuerlegen. 

Beschreibe Dich bitte mit drei Worten!

• Vertrauen ins Leben, zuverlässig 
• menschenliebend, authentisch
• offen und neugierig

Nach Höhen und Tiefen in meinem Leben wohne ich heute in zweiter Ehe glücklich verheiratet im 
schönen Oberfranken, in der Nähe von Bamberg. Ich liebe es, Frauen zu beraten. Ich berate online mit 
Leidenschaft und ganzem Herzen deutschlandweit meine Klientinnen. 

Interview
mit

Finanzcoach
Claudia Behringer

Ich bin Claudia Behringer und ich bin so dankbar, dass ich heute in meiner Berufung 
tätig sein kann. Aus eigenem Erleben weiß ich, wie wichtig es ist, Geld als das zu sehen, 
was es ist: Ein Wertspeicher und ein Mittel zur Zielerreichung.
 
Mit meiner eigenen Geschichte und einer 20 jährigen Expertise in der 
Finanzdienstleistung zeige ich DIR, dass es jede Frau mit einer Portion Mut schaffen 
kann, das gewünschte Lebensziel zu erreichen und die eigene Berufung zu finden. 
Heute unterstütze ich Frauen, die ihre Finanzen und damit ihr Leben selbstständig in 
die Hand nehmen wollen.

Was genau tust Du und wie hilfst Du dadurch anderen? 

Ich ermutige Frauen mit oder ohne Geld, Geld als das zu 
sehen, was es wirklich ist: Ein Mittel zur Zielerreichung 
und ein Spiegel zu sich selbst. Das beginnt mit der eigenen 
Wertschätzung sowie der Wertschätzung ihres Geldes und 
evtl. Störfaktoren.

Ich möchte erreichen, dass jede Frau ihre Chance erkennt 
und ihr Potential voll entfaltet. So können wir gemeinsam 
eine gerechte und nachhaltige Welt schaffen, in der wir 
gerne leben und uns gegenseitig in unserer Entwicklung 
unterstützen.

Ich helfe auf Wunsch dabei:
- mit einer Budgetplanung die Sparrate für persönliche 
Wünsche und den Ruhestand festzustellen
- gebe Tipps zum Konsumverhalten
- überprüfe bestehende Verträge
- plane und gestalte das finanzielle Leben
- bringe Überblick und Orientierung
- kann komplizierte Sachverhalte vereinfacht darstellen 
- spreche über Wirkung und Nebenwirkung der verschiede-
nen Spar- und Versicherungsformen
- mache Lust auf einen finanziellen Lebensplan
- begleite zur finanziellen Unabhängigkeit
- betreue größere Vermögen 
- helfe bei der Übertragung des Lebenswerkes in die nächste 
Generation 
- mache Mut die Ziele zu schaffen 
- suche auf Wunsch die geeigneten Lösungen für die 
Klientin, so dass sie sich – egal was im Leben passiert – gut 
aufgestellt sieht. Ich spreche mit ihr über alle Finanzthe-
men, wenn gewünscht. 

Wie bist Du zu dieser Berufung gekommen? 

Ich habe es als gut situierte junge Frau und Mutter von drei 
Kindern bei meiner Scheidung selbst erlebt, was es heißt, 

sich nicht ums Geld zu kümmern. Ich ermutige seit dieser 
Lebenskrise Frauen, sich selbst um ihre Finanzen zu küm-
mern, sodass sie nicht in die gleiche Falle wie ich tappen. 
Da ich Menschen liebe, habe ich diesen Wunsch mit meiner 
Mission verbunden und mehrere Ausbildungen absolviert. 
So unterstütze ich heute als Expertin Frauen, finanziell 
unabhängig zu werden – also frei und stark! 

Was sind die häufigsten Fehler bei  
Finanzen:

Frauen denken, dass das Thema Finanzen nicht sexy ist 
oder, dass sie es nicht verstehen.
- Sie möchten sich mit möglichen Bremsen, wie negativen 
Glaubenssätzen und Störfaktoren nicht auseinander setzen
- Sie haben das Ziel nicht im Fokus. Denn wenn ich mich 
darauf konzentriere und weiß, wie gut es mir mit geklärten 
Finanzen geht, gehe ich mit Freude voran
- Sie verschieben das Thema Finanzen auf später
- Sie wollen sich nicht damit beschäftigen, verdrängen fällt 
erst einmal leicht
- Sie überlassen oft dem Partner das ungeliebte Thema 
Finanzen
- Sie haben keine Klarheit bei den Ein- und Ausgaben
- Sie haben in der Regel zu wenig Finanzwissen

Warum ist das so:

- Sie haben keinen Überblick über ihre eigenen Finanzen
- Sie denken, sie müssen Kenntnisse haben und haben 
deshalb Hemmnisse zu fragen
- Es fehlen vertrauensvolle Gesprächspartnerinnen bzw. 
Coaches
- Sie wissen nicht, wie sie das Thema Finanzen angehen 
sollen, vor allem, weil es so viele verschiedene Meinungen 
in ihrem Umfeld und in der Presse gibt
- Sie haben Angst vor dem Risiko beim Investieren, da in 
Zeiten des Niedrigzinses kein Weg mehr daran vorbeiführt 
- Früher haben sie einfach mal was abgeschlossen, damit 
was gemacht ist. Das, was der Verkäufer angeboten hat, hat 
sich plausibel angefühlt
- Fehlende Kostentransparenz stört sie
- Sie wissen nicht, wer ihnen bei der finanziellen Lebens-
gestaltung ganzheitlich und objektiv helfen kann
- Sie sehen Geld nicht als Werkzeug für das Erschaffen von 
Selbstwirksamkeit, Sicherheit, Freiheit und Freude für sich 
selbst, die Familie, die Gesellschaft und die Welt
- Sie starten oft zu spät und verpassen so wertvolle Jahre 
für das Wachsen ihres Vermögens durch das Weltwunder 
Zinseszins
- Sie wissen nicht, dass eine Planung nicht in Zement 

gegossen sein muss.
Die Entscheidungen können von Mal zu Mal angepasst bzw. 
verändert werden. Diese Erkenntnis würde ihnen helfen, 
Entscheidungen zu treffen.
 
3 Tipps, die Frauen 
umsetzen sollten,  um finanzielle  
Freiheit zu erreichen:

• Das Mindset und die Hindernisse überprüfen
• Alles auf den Tisch legen und Ordnung schaffen
• Mit einer geeigneten Gesprächspartnerin das 

Gespräch aufnehmen, einen Finanzplan erstellen, na-
chdem die Situation ganzheitlich betrachtet wurde, die 
Stolpersteine der bisherigen Verträge analysieren, neu 
starten und Stück um Stück die gewünschte Strategie 
in die richtige Richtung umsetzen. 

Magst Du uns eine Case-Study einer Deiner Kundinnen 
vorstellen? Welches Ergebnis hat sie mit Deiner Hilfe 
erzielt?

Eine Unternehmerwitwe hat einen meiner Kurse besucht. 
Danach kam sie auf mich zu und wollte Klarheit über ihre 
Finanzen finden. Ihr Mann hat zu Lebzeiten ein großes 
Vermögen aufgebaut und ihr alles abgenommen. Nach der 
Trauerzeit hatte sie den Kopf frei, die Dinge anzugehen. 
Stück um Stück haben wir uns ihrer Situation angenom-
men, die bestehenden Verträge analysiert, Fragen geklärt 
und sie für die Zukunft aufgestellt. 

Ich bin zu ihrem Steuerberater mitgekommen, der bez-
üglich Bewertung der Immobilien mit gleichzeitiger Über-
tragung auf ihre Kinder handeln sollte. Sie konnte durch 
Inanspruchnahme der Schenkungssteuerfreibeträge einige 
Immobilien auf ihre drei erwachsenen Kinder übertragen. 
Sie konnte durch Inanspruchnahme der Schenkungss-
teuerfreibeträge einige Immobilien auf ihre drei erwachse-
nen Kinder übertragen. Es sind generationenübergreifende 
Gespräche gelaufen, um das Erbe in die nächste Generation 
zu planen und Stück um Stück zu übertragen. Ich durfte sie 
mit zu einem Rechtsanwalt für Erbrecht begleiten, der die 
bestehenden Verträge und Vollmachten erneuert hat. Das 
alles hat ihr immense Steuerzahlungen erspart. Ich war mit 
bei der Bank, die ihr trotz eines großen Vermögens allen 
Ernstes eine Zahnzusatz- und eine Pflegeversicherung 
verkaufen wollte. 

Zuletzt haben wir ihr liquides Vermögen in entsprechende 
nachhaltige Geldanlagen passend zu ihrer Lebensplanung 
investiert. 



Die EXPERTIN für

Finanzen mit Herz

Was hast Du aus diesem Scheitern gelernt? 

Dass aus jedem Scheitern etwas Neues erwachsen kann, 
wenn ich nicht aufgebe. Ich stehe wieder auf und weiter 
geht’s … Nach Krisenzeiten bin ich bisher am meisten 
gewachsen. Nicht körperlich. Ich bin schon immer 182 cm .

Was ist Dein Lieblingsort zum Abtauchen? 

Eindeutig die Natur und der Wald! Gerne mit meinem (2.) 
Mann oder ganz alleine, um mich zu spüren.

Welche Marketing-Tools setzt Du ein und weshalb? 

Ich bin Netzwerkerin, habe eine Homepage und einen 
Newsletter. In Facebook, Twitter, Linkedin, Xing bin ich 
heute zu finden. Podcast und Youtube folgen in Kürze.

Mit welchem Themen sollten sich die Leser derzeit 
befassen um sich persönlich weiterzuentwickeln? 

Natürlich mit dem Thema Finanzen. Es ist sowas von 
wichtig. Und bitte bei bestehenden Finanzanlagen fragen, 
ob das  Geld nachhaltig arbeitet! 

Zu welchen Themen wirst Du Dir Fachwissen aneignen 
und Dich weiterbilden? 

Gerade absolviere ich eine weitere Coachingausbildung. In 
Zukunft kann ich mit den Klientinnen bezüglich Mindset 
tiefer gehen. 

Wie beurteilst Du die derzeitige Entwicklung in der 
Finanzberatung? 

Ich begrüße es, dass Finanzberatung immer transpar-
enter wird. Beratung sollte bezahlt werden, sie sollte 
ergebnisoffen sein und nicht produktorientiert. Es geht 
um den Menschen und nicht um den Produktverkauf. Die 
Ansprechpartnerin für alle Lebensphasen zu sein ist sehr 
erfüllend. Und es geht vor allen Dingen um Vertrauen! Und 
es geht auch um Nachhaltigkeit. Geld ist ein großer Hebel 
zur Rettung unseres Planeten! 

Was ist Dein nächstes großes Ding? 

Mit meiner Keynote „Frau, frei und stark sein“ möchte 
ich viele Menschen begeistern. Außerdem wird es ein 
Online-Gruppencoaching geben, so daß Frauen kostengün-
stig Finanzwissen erwerben und ermutigt werden ihre 
Finanzen als ein Mittel zur Zielerreichung zu sehen.

Kontakt:

Claudia Behringer
www.claudiabehringer.de
info@claudiabehringer.de

+49 9503 2590027

Magazin für starke Business & Karriere Frauen

Claudia Behringer

Geld ist der 
Schlüssel zur 
Freiheit 
(Coco Chanel)

Sie hat sich nach all dem entlastet und gut aufgehoben 
gefühlt. Sie ist selbstsicherer geworden und schaut ihrer 
Zukunft positiv entgegen. Die Kinder wissen schon heute, 
was bezüglich Finanzen auf sie zukommt und können so 
besser planen. Sogar die Enkel wurden bei der Planung 
bedacht.

Was sind die wichtigsten Eigenschaften um beruflich 
erfolgreich  
zu sein?

1: Visionärin sein in Bezug der zeitgemäßen Finanzber-
atung
2: Mut, sich selbst zu leben und sich nicht aufhalten zu lassen

3: Leidenschaft für die Klient:innen und deren Leben
4: Kreativität, um neues in die Welt zu bringen
5: Ausdauer/Hartnäckigkeit

Erzähl uns von Deinem bisher größten Erfolgserlebnis: 

Das war im November 2021, als mein Buch „Frei und stark 
– Warum Geld für Frauen wichtig ist“ das Licht der Welt
erblickt hat.

Was war bisher Deine größte Niederlage und wie verarbe-
itest du Misserfolge? 

Meine Scheidung und mein daraus entstandener finan-
zieller Breakdown vor 25 Jahren.
Ich schaue mir die Situation an und überlege, was ich schon 
alles geschafft habe. Das gibt mir nach einem Loslass- und 
Verarbeitungsprozess die Kraft, wieder aufzustehen. Ich 
denke dann daran, dass ich es bisher so weit gebracht habe 
und dass ich mich wegen diesem Problem nicht aufhalten 
lasse, denn sonst wäre alles umsonst gewesen. 

“NIMM DEINE 
FINANZIELLE 
ZUKUNFT IN 
DIE HAND.”

Lerne dein Geld wertzuschätzen und ein 
Leben in Fülle wartet auf dich!

Fehlt dir ein Überblick über 
deine Finanzen und fehlt es dir 

deshalb an Sicherheit?Nimm deine 
Zukunft in 
die Hand und 
sichere dir jetzt 
deinen Platz im 
1:1 Coaching mit 
mir. Die erste 
Coachingeinheit 
ist kostenfrei!

Zum Coach
in

g!


