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Was tun bei Kündigung, Au1ebung und Abfindung 

Die 5 wich)gsten Hürden, die Ihnen vor, während oder nach einer Kündigung, Au;ebung und 
Abfindung im Weg stehen können… 

So bekommen Sie: 
Mehr Geld - mehr Zeit - mehr Freiheit - mehr Leben! 

Ich bin Irys Ehmann, Finanzberaterin und Coach, und begleite seit mehr als 25 Jahren Men-
schen bei der Vermögens-Sicherung und dem VermögensauAau.  

Die Phase der beruflichen Veränderung als Fach- und FührungskraI ist ein kriJscher Moment, 
der auf verschiedenen Ebenen gemeistert werden will.  

Gerade im heuJgen Umfeld besteht große Verunsicherung darüber, wie es weitergeht, was 
überhaupt noch Sinn macht, und wie die damit verbundenen finanziellen Themen opJmal ge-
steuert werden können.  

In Gesprächen mit meinen Kunden, die durch dieses Thema gegangen sind, fehlte immer der 
Gesamtblick auf die SituaJon der Freisetzung und die umfassende Begleitung.   

Deshalb habe ich ein Team von Experten zusammengebracht, die Sie durch diese UnJefen lot-
sen damit Sie gut und sicher „weitersegeln“ können. 

Umfassendes Know-How zu diesem Thema gibt es in meinem Buch „Mehr Erfolg bei Kündi-
gung, Au[ebung und Abfindung“.  

Es bündelt das Wissen von 6 Experten zu Outplacement, Recht, Finanzen, Steuern, Newpla-
cement, Existenzgründung und Mindset. 

Mit dieser Unterstützung treffen Sie die rich)ge Vorbereitung für die „Expedi)on“ Ihres Spur-
wechsels und bekommen die Schatzkarte, um zu wissen, wo welche Ressourcen verborgen 
liegen.  

Und Sie bekommen  auch die Werkzeuge, um diese Schätze heben zu können.  

Mit diesem erfahrenen Navigator an Ihrer Seite ersparen Sie sich teure Umwege und viel ver-
schenkte Zeit.  

Sie vergeuden Sie Ihre Ressourcen nicht unnö)g, sondern gewinnen sogar zusätzliche MiZel 
für den erfolgreichen Spurwechsel hinzu. 

Die Gefahr, unterwegs Schi[ruch zu erleiden und zu stranden, wird massiv reduziert…denn:  

Sie handeln und gestalten aus der Stärke heraus. 
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Mit einer fähigen Begleitung, die Ihnen auch den Spiegel vorhält, wohlwollend fordert und 
fördert, offene und auch verborgene Poten)ale freilegt und in ein funk)onierendes, erfolgrei-
ches Ergebnis führt – mit mehr Geld, mehr Zeit, mehr Freiheit und mehr Lebensqualität. 

In diesem Kurz-Ratgeber zeige ich Ihnen deshalb nun die 5 wichJgsten Hürden, die Ihnen in 
der SituaJon vor, während oder nach einer Kündigung, Au[ebung und Abfindung im Weg 
stehen können… 
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Hürde Nr. 1) 
Anstehende Trennung  

„Und jetzt Du!“ - Veränderung liegt in der Lua.  

Im Unternehmen zirkulieren Gerüchte über Freisetzungen.  

Sie haben ein Abfindungsangebot des Arbeitgebers bekommen, sind miZendrin in der Tren-
nungsphase oder schon in der Phase nach der Trennung. 

Die „übliche“ Trennung wird im „Versuch und Irrtum“-Verfahren durchgeführt. Das kann eine 
große Gefahr für Ihre Karriere, Lebensqualität und Ihr Vorankommen bedeuten.  

Gerade wenn Sie über 50 Jahre alt sind und freigesetzt werden, sind Ihre Chancen am Ar-
beitsmarkt zu den gleichen oder besseren Kondi)onen etwas zu finden rela)v eng. 

Natürlich kann so ein beruflicher EinschniZ auch die Wende zum Besseren bedeuten – besse-
re Arbeitsbedingungen, interessantere Arbeit, Karriere-Sprung, angenehmeres Firmen-Klima… 

Aber nicht selten ist er der Beginn einer „Nega)v-Spirale“ und birgt die Gefahr eines Karriere-
Knicks, Selbst-Zweifel und einer zerstörten Existenz. 

Alles steht auf dem Spiel – Karriere, Beruf, Lebensentwurf… 

Was Sie brauchen ist ein s)mmiges Gesamtbild für Ihre Chancen, Gestaltungen und Möglich-
keiten wie auch die SchriZe der erfolgreichen Umsetzung staZ sich von Puzzlesteinen zu Puz-
zlesteinen zu hangeln, die mehr oder weniger gut zueinander passen.  

Dazu kommt: In Ihrer Posi)on können Sie kaum mit jemand über Ihre Gedanken, Sorgen oder 
gar Ängste reden. 

Dieser Punkt in Ihrer Biographie ist aber auch eine großar)ge Gelegenheit für eine wesentli-
che Selbstreflek)on, Ihre eigenen Stärken auszubauen und Ihre Begeisterung neu zu enia-
chen. Und damit die Weichen für einen strahlend glänzenden Neubeginn auf dem eigenen 
Lebensweg zu stellen. 

Dass es zu dieser Entscheidung zu Ihrer Freisetzung gekommen ist, ist nicht Ihre Schuld! 

Wir befinden uns miZen in einer disrup)ven Veränderung in Gesellschaa und Wirtschaa, 
grundlegende Veränderung der Geschäas-Landschaa, Abläufe, Prozesse, Management-Bedarf.  

Zusätzlich werden durch die Corona-Krise Entscheidungen für Branchen über Maßnahmen, 
wie: Zeitweise Schließungen oder Einschränkungen getroffen, die mit den bekannten Anstren-
gungen kaum überwunden werden können.  
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StaZ Lähmung, Schockstarre und dem Wunsch, zurück zum alten „Normal“ zu finden, lade ich 
Sie ein, sich neu aufzumachen. Erkennen Sie Ihre Chancen und setzen Sie die Möglichkeiten 
op)mal für Sie selbst um. 
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Hürde Nr. 2) 
Fehlende strategische Gestaltung des Auss9egs 

 
Ob der Impuls zur Kündigung von Ihnen selbst oder von Ihrem Arbeitgeber ausgeht: Bereiten 
Sie sich umfassend und frühzei)g vor.  

Sie sind möglicherweise seit 10, 15, 20 oder mehr Jahren nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt 
gewesen.  

Idealerweise sollten Sie im Vorfeld einer Kündigung oder Au[ebung schon bestehende oder 
auch neue Netzwerke akJvieren und Ihren eigenen „Marktwert“ testen.  

Hier kann es Sinn machen, sich durch einen Experten unterstützen zu lassen, der einen neu-
tralen Blick aus der VogelperspekJve und viel Erfahrung auf dem Gebiet des sogenannten 
„Outplacement“ hat. 

Die kompetente Begleitung durch eine individuelle Outplacement-Beratung, beinhaltet genau 
solche Fragestellungen wie auch die wirksame Selbstvermarktung im heuJgen Umfeld.  

Ebenso bietet die Outplacement Beratung professionelle Testverfahren für Ihre PotenJalana-
lyse. 

Folgendes gilt es sorgfäl)g mit den Fachpartnern Recht, Steuern und Finanzen vorzubereiten, 
durch Szenarien Verhandlungsspielräume ausloten, und auch zu wissen, was nicht geht. 

Die Verhandlung mit dem Arbeitgeber umfasst folgende Bausteine: 

• ein Outplacement-Paket 
• Abfindungszahlungen 
• Sonderzahlungen betrieblicher Altersversorgung aus der Abfindung 
• den Zeitpunkt der Auszahlung 
• Feststellung der Auswirkung auf das Arbeitslosengeld und Verhandlungen über Ausgleichs-

zahlungen 
• Feststellung der Auswirkung auf Rentenansprüche, ggf. durch geänderte persönliche Absi-

cherung (Todesfall, Berufsunfähigkeitsabsicherung) durch Wegfall von bisherigen Versor-
gungs- und Absicherungsbausteinen über die Firma  
 

Darauf sollten Sie achten: 

1) Nehmen Sie sich Zeit für jede Entscheidung und bereiten Sie sich sorgfäl)g vor. Gerade 
eine Au;ebungsvereinbarung sollte sehr gut vorbereitet sein. Akzep)eren keinen 
Zeitdruck, dies gilt auch bei einer Kündigung.  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2) Bringen Sie sich für eine Abfindung in eine gute Verhandlungsposi)on (wenn nö)g 
über eine Kündigungsschutz-Klage - wich)g: Einreichungsfrist von max. 3 Wochen be-
achten!), um den finanziellen Rahmen op)mal ausnutzen zu können.  

3) Die Voraussetzung für eine ermäßigte Besteuerung ist nicht automa)sch gegeben. 
Deshalb sollten Sie eine ermäßigte Besteuerung (sogenannte Fünaelregelung) für Ihre 
persönliche Situa)on prüfen lassen. 

4) Prüfen Sie immer VOR (!) einer Au;ebungsvereinbarung alle möglichen Op)mie-
rungsmöglichkeiten. Das kann mehrere tausend Euro Vorteil für Sie bedeuten.  

5) Lassen Sie sich nicht vom Gesamt-Betrag der Abfindung blenden. WichJg für Sie ist, 
wie hoch die NeZo-Abfindung sein wird. Denken Sie auch an verlorene Rentenansprü-
che und evtl. zu zahlende Krankenversicherungs-Beiträge und andere Sozialleistungen, 
die Sie von Ihrer Abfindung überbrücken müssen, bis Sie eine anschließende Neube-
schäaigung haben oder während einer evtl. Sperrzeit der Agentur für Arbeit. Gerade in 
diesem Bereich macht es Sinn, einen steuerlichen Experten und Rentenberater hinzu-
zuziehen. 

6) Lassen Sie auch weitere Op)mierungsmöglichkeiten nach der Au;ebungsvereinba-
rung für das Jahr der Abfindung überprüfen. Das kann Ihnen mehrere tausend Euro 
einsparen. 

7) Holen Sie sich sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Steuerberater in Ihr Exper-
ten-Team. Denn erst zusammen in dieser Kombina)on kann in der Beratung und Ver-
handlung mit dem Arbeitgeber das Op)mum erreicht werden, indem mehrere Ver-
handlungsop)onen und deren Bewertung vorliegen. 

8) Zusätzlich ist es sinnvoll, auch einen Experten für finanzielle Beratung zu den Entschei-
dungen hinzuziehen. So erfahren Sie, wie Sie mit dem Verhandlungsergebnis umgehen 
können und wie die Abfindung nach Steuer op)mal gestaltet werden kann. Hier ist be-
sonderes Spezialwissen für steuerliche Op)mierung erforderlich. 

Mit Hilfe dieser Tipps, können Sie aus Ihrer Freisetzung das op)male herausholen und die Ab-
findung nicht nur als „Überbrückungsgeld“ nutzen, sondern damit auch den Grundstein für 
ein Vermögen legen, von dem Sie künaig gut leben können. 
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Hürde Nr. 3) 
Fehlender Plan für die Zeit danach  

Ist im Anschluss erst einmal eine Auszeit gewünscht?  

Soll es in einer angestellten PosiJon weitergehen?  

Möchten Sie im ähnlichen Bereich wie bisher bleiben oder ist ein Spurwechsel gewünscht?  

Eine weitere AlternaJve ist die Selbstständigkeit als Solo-Entpreneur oder durch den Kauf 
oder der Übernahme eines Unternehmens. 

So können Sie im Rahmen einer Unternehmensnachfolgeregelung schon auf einer etablierten 
Unternehmens-Basis einsteigen.  

Für die Unternehmensgründung gibt es eine Vielzahl von Fördermigeln.  

Darin begleiten Sie erfahrene Existenzgründungsberater wie  
Gerhard Bach, www.chefcoach.de  

oder die Berater, die über das RKW gelistet sind  
für Baden Würgemberg: hZps://www.rkw-bw.de/gruendung/ 
oder bundesweit: hZps://www.rkw-kompetenzzentrum.de/gruendung/ueber-uns/ 

Einen guten ersten Anlauf bietet die IHK, HWK oder die berufsständischen Kammern (Steuer-
berater, Architekten, Ärzte, ...).  

Tipp! Fördermi9el für Gründungen nutzen: 

Kai Schimmelfeder, www.kaischimmelfeder.de 
SebasJan Mayer, www.erfolgsschmiede-gp.de 
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Hürde Nr. 4) 
Unsicherheit bei der Höhe der Abfindung  

Bei einer einvernehmlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch einen Au[ebungsver-
trag gibt es keinen Anspruch auf Abfindung. Ob und in welcher Höhe eine Abfindung gezahlt 
wird, ist reine Verhandlungssache zwischen Arbeitnehmer und -geber.  

Auch ein Anspruch auf eine Abfindung im Fall einer Kündigung exisJert in der Regel nicht.  

Der Arbeitgeber bezahlt den Arbeitnehmer im Rahmen einer Kündigung oder bei Abschluss 
eines Au[ebungsvertrags dafür, dass er die Beendigung des Arbeitsverhältnisses akzepJert.  

Es ist zwar gängige Praxis, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern bei Kündigungen Abfindun-
gen zahlen, daraus kann aber kein genereller gesetzlicher Anspruch hergeleitet werden.  

In den meisten Fällen wird die Abfindung vom Arbeitgeber freiwillig oder nach gerichtlicher 
Entscheidung gezahlt. 

Für die Höhe der Abfindung gilt für die Höhe der Zahlung die Fauslormel 0,5 – 1 Brugomo-
natsgehalt pro BeschäIigungsjahr. 
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Hürde Nr. 5)  
Fehlendes Wissen bei der steuerlichen Betrachtung 

Wenn Sie für den Jobverlust eine Abfindung erhalten, muß diese grundsätzlich voll versteuert 
werden.  

Falls die Abfindung vollständig in einem Kalenderjahr ausgezahlt wurde, kann oI eine Steuer-
ermäßigung beantragt werden, die sogenannte FünIelregelung (mehr dazu im Buch).  

Abfindungszahlungen sind grundsätzlich sozialversicherungsfrei. 

Eine Hochrechnung der voraussichtlichen steuerlichen Belastung auf dieAbfindungszahlung 
können Sie hier durchführen: 

 
 hgps://www.smart-rechner.de/abfindung/rechner.php 

Die meisten, die ihre Anstellung aufgrund einer Kündigung oder Au[ebungsvereinbarung mit 
Abfindungszahlungen beenden, wissen nicht, dass sie ihre Negoauszahlung maximieren kön-
nen.  

Hier ist es wichJg, die Gestaltungsmöglichkeiten zu kennen und den vollen Umfang der OpJ-
mierung zu prüfen. 

• Wie sind die Lösungen für die akuten Themen aus einer Trennung heraus? 

• Wie soll es nach dem Arbeitsplatzverlust erfolgreich weitergehen? 

• Wie sollen die eigenen Finanzen dies unterstützen um die neue ZukunI wirksam zu gestal-
ten? 

Mit der Planung und Gestaltung einer Abfindung kann die Steuerbelastung auf die Abfindung 
deutlich gesenkt werden. 

Zum Beispiel mit unternehmerischen InvesJJonen wie über Photovoltaik Anlagen auf frem-
den Dächern .  *

Damit können besondere Abschreibungen genutzt werden, die einen starken Hebel auf die 
nego verfügbare Auszahlung haben.  

Was durch das akJve Gestalten erreicht wird: 

- den Steueranteil der Abfindung in Ihren VermögensauAau stag zum Finanzamt lenken  
- Ihre Abfindung schützen  
- die Abfindung bezogen auf Ihre persönliche SituaJon opJmieren  
- die Risiken kennen und senken  

Ihr Ergebnis: Stark erhöhte Negoauszahlung! 

 Für die Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen auf fremden Dächern gibt es Dienstleister mit jahrzen* -
telanger Erfahrung, die Gesamtpakete aus Dachakquise, Prokjek)erung, Genehmigung, Installa)on und 
Inbetriebnahme bieten.
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Abfindung OHNE Gestaltung Abfindung MIT Gestaltung

Hohe Steuerbelastung,  
niedriger Vermögensbeitrag, 

Niedrige Steuerbelastung, hoher Beitrag 
zum VermögensauAau

niedrige Einnahmen nego nach Steuern, 
niedrige Liquidität

Unternehmerische Ansätze nutzen, Ein-
kommen gestalten, Liquidität erhöhen, Ein-
nahmen erhöhen

Beispiel:

Zu versteuerndes Einkommen aus  
€100.000 laufendes Einkommen  
€250.000 Abfindung 

Zu versteuerndes Einkommen aus  
€100.000 laufendes Einkommen  
€250.000 Abfindung

Zu zahlende Steuer € 147.330 zu zahlende Steuer €41.779

Nego-Auszahlung € 202.670 Nego-Auszahlung € 309.221

UNTERSCHIED + € 105.551

Ggf. zusätzlicher Bonus €16.368

Gesamtvorteil: + 121.919,00 €
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Zusätzliches Vermögen mit Steuerop)mierung: hoher Wirkungsgrad bei Abfindung 

Angestellter mit € 200.000 regelmäßigen Einkünaen. Zusätzlich erhält er eine Abfindung von € 300.000  
(die unter § 34 EStG fällt).  Ohne Op)mierung fallen ca. € 200.000 Steuern an, Einnahmen neZo ca. € 300.000. 
Mit Op)mierung durch Inves))onsmaßnahme führt dies zu einer geänderten Besteuerung  
und ca. € 150.000 weniger Steuern = Vermögens-Stärkung (Liquiditätssteuerung miZels Finanzierung,  
zusätzliche Hebelwirkung auf die Eigenkapitalrendite), Einnahmen neZo ca. € 445.000 
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Bonus-Tipp:  
Diese Fragen sollten Sie sich außerdem stellen… 

Was sollten Sie bei der Krankenkasse beachten? 

Bei der gesetzlichen Krankenkasse sollten Sie Ihre neue SituaJon klären. Ihr Versicherten-Sta-
tus kann sich von „pflichtversichert“ durch eine Abfindung auf „freiwillig versichert“ ändern.  

Wenn Sie privat krankenversichert sind, müssen Sie die Statusänderung melden und eine evtl. 
bestehende Krankentagegeld-Versicherungen ruhend stellen, da kein laufendes Einkommen 
mehr da ist.  

Dies ist entsprechend zu dokumenJeren.  

Was sollten Sie beim Arbeitslosengeld beachten? 

Beim Bezug des Arbeitslosengeldes kann es zu einer Sperrzeit von bis zu 12 Wochen kommen. 
Gerade dann, wenn Sie freiwillig das Arbeits-Verhältnis beenden.  

Falls Sie eine Abfindung bekommen, kann sich die Sperrzeit zusätzlich verlängern.  

Aus strategischer Sicht sollten Sie sich auch durchrechnen, ob eine zeitliche Verschiebung des 
Arbeitslosengeld-Bezugs in das Folgejahr der Abfindung sinnvoll sein kann. 

Was sollten Sie bei der Rentenversicherung beachten? 

Um ein umfassendes Bild aller Auswirkungen Ihrer Freisetzung und einer evtl. Abfindung auf 
Ihre finanzielle SituaJon auch in der Rente zu bekommen, macht es Sinn, sich auf von den 
entsprechenden Rentenstellen beraten zu lassen. 

Dabei sollten Sie die Ansprüche aus der deutschen Rentenversicherung oder entsprechenden 
Versorgungswerken durchsprechen. So können Sie die bestehenden Ansprüche und die Mög-
lichkeiten von freiwilligen Einmalzahlungen und deren Wirkung auf die Rentenhöhe klären.  

Vereinbaren Sie am besten frühzeiJg einen Beratungstermin, um die OpJonen kennenzuler-
nen und einplanen zu können.  

Diese InformaJonen fließen dann natürlich mit in die Verhandlungen ein.  

Begleitend ist die Beratung durch einen zugelassenen, privaten Rentenberater bei Ihnen vor 
Ort sinnvoll, der die OpJmierungen und auch Absicherungsansprüche im Blick hat und Ent-
scheidungsvorlagen liefern kann. 

Private Rentenberater bei Ihnen vor Ort finden Sie über die PLZ Suche bei 

www.rentenberater.de 
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Grundsätzlich gilt aufgrund den nachgelagerten Pflichten aus der Kündigung oder Au[ebung 
bei der Au[ebungsvereinbarungen mit großer Vorsicht umzugehen.  

Fazit:  

Vor abschließenden Verhandlungen und insbesondere vor Ihrer UnterschriI unter eine Auf-
hebungsvereinbarung immer erst fachkundigen Rat einholen und Bedenkzeit einfordern.  

Nur so können große wirtschaIliche Nachteile vermieden werden. 
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Das sind also die aus meiner Sicht 5 größten Hürden, die Sie bei der Freisetzung aus Ihrem 
bestehenden Arbeitsverhältnis und einer entsprechenden Abfindung blockieren können. 

Wenn Sie auch eine oder mehrere dieser Hürden für sich erfahren, dann sind Sie damit nicht 
alleine.  

Und es ist auch nicht Ihre „Schuld“.  

Schließlich ist es für die meisten eine neue SituaJon mit der sie eher selten konfronJert wer-
den. 

Das größte Problem: OI fallen meine KlienJnnen und Klienten vor unserer Zusammenarbeit 
erst einmal in ein emoJonales Loch und fühlen sich alleine mit ihrer SituaJon. 

Dabei ist es möglich, diese SituaJon als große Chance für eine posiJve Veränderung in Ihrem 
Leben zu nutzen. 

Wenn ich es geschaz habe, mit diesem Ratgeber DIESE CHANCE in Ihrem Bewusstsein zu we-
cken, dann hat sich meine Zeit und Energie schon gelohnt, die ich in diesen Text invesJert 
habe. 

Gemeinsam mit meinem Experten-Netzwerk aus den Bereichen Outplacement, Newplace-
ment, Recht, Steuer, Finanzen, Existenzgründung und Mindset haben wir über 150 Jahre Er-
fahrung im Bereich der opJmalen Gestaltung von Freisetzungen.  

Dabei haben wir schon vielen KlienJnnen und Klienten helfen können, die vor den selben oder 
sehr ähnlichen Problemen standen wie Sie. 

Und gerade jetzt ist der Bedarf an hochwerJgen Beratungs-Gesprächen sehr hoch. 

Und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, Ihnen ein einzigarJges Angebot zu ma-
chen: 

Pro Monat nehme ich mir für max. 10 Menschen Zeit, die ihre Freisetzung opJmal gestalten 
wollen, um ihnen in einem persönlichen Gespräch weiterzuhelfen. 

Wenn auch Sie mit mir sprechen möchten, dann können Sie jetzt einfach auf den folgenden 
Link klicken und direkt einen 1:1 Beratungs-Termin im Wert von 297,00 EUR (ohne Berech-
nung) mit mir buchen. 

Lassen Sie uns an Ihrer nachhalJg tragfähigen Lösung arbeiten! 

Jetzt Beratungs-Termin buchen… 
(h#ps://irys-ehmann.de/gra3s-beratung-vermoegensanlage) 
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Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. 

Herzliche Grüße 

 

Irys Ehmann – Ihr Leben gut versorgt genießen! 

___________________________________________________________________________ 
 

Wer ist Irys Ehmann? 

Irys Ehmann ist Finanzberaterin und TransformaJons-
Coach, und begleitet seit mehr als 25 Jahren Men-
schen bei der Vermögens-Sicherung und dem Vermö-
gensauAau.  

Die Phase der beruflichen Veränderung als Fach- und 
FührungskraI ist ein kriJscher Moment, der auf ver-
schiedenen Ebenen gemeistert werden will.  

Durch Gesprächen mit ihren KlienJnnen und Klienten 
hat sie erfahren, dass meistens ein „Gesamtblick aus 

der Adler-PerspekJve“ auf die SituaJon der Freisetzung fehlt.   

Deshalb hat sie ein Team von Experten zusammengebracht, die Sie durch diese UnJefen lot-
sen damit Sie gut und sicher „weitersegeln“ können. 

Von 1987 bis 1990 absolvierte sie das Studium der VolkswirtschaIslehre Regional, anglo-ame-
rikanischer Raum an der Universität Tübingen. 

Danach folgte 1990 bis 1992 ein Auslandsstudium an der SUNY at Stony Brook, New York zum 
Master of Science in Business Management. 

1992 bis 1994 ergänzte sie ihre Kompetenzen durch das Studium zur Diplom-Ökonomin, an 
der Universität Stuggart-Hohenheim. 

1995 bis 2007 war sie DozenJn für BetriebswirtschaI bei DAA, IHK und Dr. Ebert Akademie. 
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Seit 1996 ist sie Finanzberaterin und Finanzmaklerin in Stuggart und Tübingen. 

Seit 2001 arbeitet sie zudem als Coach in den Bereichen FührungskräIe-Entwicklung und der 
Überwindung von Ängsten. 

Außerdem ist sie Autorin von Fachbeiträgen in Büchern, Zeitungen und ZeitschriIen zu den 
Themen persönliche Vermögensgestaltung, Baufinanzierung und Pensionszusage. 

Seit 2008 hat sie ihre „IE-Trust-Fund Methode“ entwickelt und immer weiter verfeinert, mit 
der ihre KlienJnnen und Klienten gute und zuverlässige Renditen auch in Niedrigzins-Phasen 
und wechselhaIen Zeiten erzielen können. 

Von der ZeitschriI EURO-FINANZEN wurde sie als eine von 25 TOP-Finanzberatern in Deutsch-
land ausgezeichnet.
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