
Die Altersvorsorge von Freiberuflerinnen ist stark vom eigenen Engagement abhän-
gig; sie müssen ihr „Versorgungswerk“ selbst aussuchen und zudem den VOLLEN 
Beitrag zahlen, also auch den, der sonst vom/von der Arbeitgeber*in übernommen 
wird. 

Aus diesem Grund gibt es jetzt einen Kollektivvertrag für die LACHESIS-ALTERS-
VORSORGE. Dieser wird über das Unternehmen FemFinanz GmbH abgeschlossen 
und steht LACHESIS-Mitfrauen und ihren Angehörigen offen.

www.lachesis.de

Berufsverband für Heilpraktikerinnen
LACHESIS

• Keine Sucherei auf einem unüberschaubaren 
Markt 

• steuerlich geförderte1 Basisrente  
(RürupRente) oder FlexRente mit Kapital- 
option

• Kapitalanlage als „Grüne Rente“, ökologisch, 
sozial, ethisch (vielfach ausgezeichnet)2

• Recht auf kostenfreie Beratung zur  
LACHESIS-ALTERSVORSORGE

• Kollektivvertrag mit gesenkten Kosten, also höhere Rente für die Versicherten
• Rentenversicherung mit lebenslanger Rentenzahlung
• Ohne Gesundheitsprüfung
• Exklusiv: eine Ansprechpartnerin – bundesweit
• Offen für LACHESIS-Mitfrauen und deren Angehörige
• Mindestbeitrag (je nach Eintrittsalter) ca. 50,00 EUR monatlich
• Zuzahlungen bis 20.000 EUR möglich, auch mehrmals
• Laufende Beitragszahlung: Beiträge können regelmäßig, jedoch in der Höhe un-

abhängig vom Einkommen, eingezahlt werden3

• Rentenbeginn variabel vereinbar – später flexibel verschiebbar

1 ESG – Environmental (Umwelt), Social, Governance (Unternehmen)
2 Innerhalb von hohen Freibeträgen, individuelle Vorteilsrechnung bei Ihrer Steuerberatung
3 Es gelten die tariflichen Bedingungen

Hintergrund

Die Vorteile

Die LACHESIS-ALtErSVorSorgE

http://www.lachesis.de


•	 Sie melden sich bei FemFinanz GmbH telefonisch oder per Mail und erhalten 
einen Fragebogen und eine Datenschutzerklärung sowie einen Vermittlungs-
auftrag

•	 Sie vereinbaren einen Beratungstermin vor Ort, per Telefon oder Videocall 
•	 Sie erhalten Ihr persönliches Angebot für Ihre LACHESIS-ALTERSVORSORGE 
•	 Sie klären letzte Fragen (beispielsweise Steuerberatung)
•	 Sie erhalten den vorbereiteten Antrag und eine Beratungsdokumentation
•	 Sie senden die Unterlagen zurück an FemFinanz, von dort wird alles Weitere 

veranlasst
•	 Sie erhalten den Versicherungsschein 
•	 Sie können sich auch weiterhin an die Vermittlerin wenden

Christiane göpf
FemFinanz gmbH
Am Sande 49
21335 Lüneburg
Tel. 04131 7571917 oder 01577 7733502
lachesis@femfinanz.net
www.femfinanz.net

Der Ablauf

Informationen und Kontakt

Stuttgarter Lebensversicherung Ag: 
Seit mehr als 100 Jahren engagiert sich die Stuttgarter für die Vorsorge verschie-
dener Lebensbereiche, so auch in der Altersvorsorge. Sie gehört mittlerweile zu den 
großen bundesweit tätigen Versicherern.

Mit der „Grünen Rente“ hat die Stuttgarter den Wunsch nach sozialer und nachhal-
tiger Verantwortung eines Versicherungsunternehmens beantwortet. Das Guthaben 
der Versichertengemeinschaft wird sozialen Projekten (z.B. Mehr-Generationen-
Haus) oder für die Finanzierung von ökologischen Anlagen (Bürger-Gas o.ä.) zur 
Verfügung gestellt. 
Ein jährlicher Nachhaltigkeitsbericht gibt darüber ausführlich Rechenschaft ab.

FemFinanz gmbH: 
Inh. Christiane Göpf engagiert sich seit Jahrzehnten zum Thema Frauen & Finan-
zen. Sie ist die alleinige Ansprechpartnerin für die LACHESIS-ALTERSVORSORGE, 
unterstützt jede Mitfrau oder auch Angehörige bei der Tarifauswahl und der Ver-
tragskonstellation. Sie leistet also die Beratung, die Vermittlung und die Betreuung 
jedes einzelnen Vertrages.

Vertragsparteien

www.lachesis.de
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