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Für alle, die es wissen wollen

Zielsetzung:
Insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Zugang zu einem Themenbereich erleichtern, der für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft als ganze immer
relevanter und dringlicher wird.
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Schritt 1 Erkenne den Handlungsbedarf
Darin sind sich alle Experten einig: Wenn du im Alter
nicht arm dran sein möchtest, oder du länger lebst, als
dein Geld reicht, musst du rechtzeitig gegensteuern.
Denn die staatliche Rente wird definitiv nicht ausreichen.
Dafür sorgt schon die Bevölkerungsentwicklung mit immer mehr Rentenempfängern und immer weniger Beitragszahlern, die durch unvermeidliche Beitragserhöhungen auch noch immer stärker zur Kasse gebeten
werden.
Finanzieller Wohlstand fällt nicht einfach vom Himmel.
Es sei denn, du erbst ein liquides oder jederzeit zu Geld
zu machendes Großvermögen. Aber auch das stattlichste
Erbe muss krisensicher und werterhaltend angelegt werden. Denn ein stetiger Kaufkraftschwund (= Inflation)
wirkt sich selbst bei niedrigen Inflationsraten langfristig
gravierend aus (A1).
Du kannst jung sein ohne Geld, aber es ist bitter,
alt zu sein ohne Geld! Du hast keine andere Wahl!
Wenn du finanziellen Wohlstand schaffen oder deinen
derzeitigen Lebensstandard über die Jahre zumindest
sichern möchtest, hilft kein Verdrängen und Aufschieben.
Du musst selbst aktiv werden.
Die gute Nachricht ist: Es gibt Mittel und Wege, wie du
deine finanziellen Ziele, egal wie hoch du diese steckst,
selbst unter widrigen wirtschaftlichen Bedingungen erreichen kannst: Sparen und klug anlegen! Das ist die
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schlichte aber hochwirksame Regel. Nach ihr handelten
die Warren Buffets dieser Welt ebenso wie alle anderen,
die es aus eigener Kraft zu finanzieller Sicherheit und
Reichtum gebracht haben.
Wie auch du das schaffen kannst, erfährst du leicht
verständlich und sofort umsetzbar in diesem Geldanlage-Ratgeber.
Denn nicht dein Einkommen, sei es noch so hoch,
macht dich reich, sondern das Vermögen, das du
damit bildest und auf das du bei Bedarf und im Alter
zurückgreifen kannst.
Also:
Blicke den Tatsachen ins Auge und erkenne den
dringenden Handlungsbedarf!
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Schritt 2 Ermittle deine finanzielle Ausgangslage
Hier geht es um die Erfassung deiner monatlichen
Einnahmen und Ausgaben sowie deines Vermögens abzüglich etwaiger Schulden. Also um die Frage: Von wo
aus starte ich?
Eine ehrliche Bestandsaufnahme ist absolut notwendig. Anhand der Tabellen auf den nächsten Seiten
kannst du dir schnell einen Überblick verschaffen.
Vermutlich fällt deine Einkommens- und Vermögensbilanz noch ziemlich mager aus. Das sollte dich aber keinesfalls entmutigen. Der wichtigste Vermögenswert
(= Asset) bist ohnehin du selbst und deine Arbeitskraft! Denn diese verschafft dir ein regelmäßiges Einkommen, das du zum Vermögensaufbau nutzen kannst.
Sei also bereit, dein Schicksal selbst in die Hand zu
nehmen und sehe zu, dass du dein Potenzial beruflich
und/oder geschäftlich bestmöglich ausschöpfst! Dann
wirst du auch genug Geld verdienen, um in deine finanzielle Zukunftssicherung investieren zu können.
Vielleicht musst du dafür ein paar Korrekturen vornehmen. In einem Job, zu dem du dich jeden Morgen
widerwillig hinschleppst, blühen deine Fähigkeiten und
Talente ganz bestimmt nicht auf. Dass dann auch deine
berufliche und gehaltliche Weiterentwicklung nur suboptimal verlaufen wird, liegt auf der Hand. Mal ganz abge13

sehen davon, dass dabei Erfüllung und Glück weitgehend auf der Strecke bleiben.
Also:
- Was kannst du richtig gut?
- Worin liegt deine Einzigartigkeit?
- Was ist deine “Berufung”?
- Was begeistert dich?
Vielleicht kannst du ja in einer selbständigen oder
unternehmerischen Tätigkeit deine Fähigkeiten und Talente besser zur Entfaltung bringen? Das Schöne ist,
dass es Anlageformen gibt, die dich an unternehmerischem Erfolg teilhaben lassen, ohne selbst Unternehmer sein zu müssen. Welche das sind, wirst du
später erfahren.
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EINNAHMEN/AUSGABEN pro Monat
- Lohn/Gehalt/Rente
- Sonderzahlungen
- Kindergeld, Bafög
- Arbeitslosengeld
- Taschengeld/Zuwendungen
- Zinsen/Dividenden
- Nebenjobs
- Sonstige Einnahmen
EINNAHMEN insgesamt
- Miete/Nebenkosten
- Nahrung/Kleidung
- Versicherungen
- Unterhaltung/Freizeit
- Telefon/Medien/Abos etc.
- Benzin/Kfz-Steuer/Reparaturen
- Zinsen/Tilgungen/Leasingraten
- Weiterbildung/Urlaub
- Sparpläne
- Sonstige Ausgaben
AUSGABEN insgesamt
ÜBERSCHUSS/DEFIZIT
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VERMÖGENSAUFSTELLUNG
- Barvermögen/Guthaben......................................
- Realisierbarer Verkaufs-/Marktwert von
Vermögensgegenständen
(z. B. Aktien/Wertpapiere/Anleihen/ Fonds/
Grundstücke/Immobilien/Edelmetalle/
Schmuck etc.) ….................................................
- Forderungen aus Lebensversicherungen,
Bausparverträgen etc..........................................
- Ansprüche aus staatlichen, betrieblichen
Renten etc...........................................................
- Realistischerweise zu erwartendes Erbe ….…...
- sonstiges Vermögen............................................
VERMÖGEN insgesamt: .....................................
- Ratenkredite, Darlehen, Überziehungskredite,
KfW-Studienkredit, sonstige Kredite....................
SCHULDEN insgesamt: ….................................
NETTOVERMÖGEN: ...........................................
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Schritt 3 Formuliere deine Geldziele
Wie viel Geld du brauchst bzw. haben willst, um dich
finanziell wohl und sicher zu fühlen, kannst nur du wissen. Werde dir also über deinen (zukünftigen) Geldbedarf klar und leite daraus deine Ziele ab! Selbst wenn
der Weg dahin vermutlich noch im Dunkeln liegt.
Natürlich spielt auch eine Rolle, ob du nur für dich oder
noch für andere finanziell (vor-) sorgen musst. Für diesen Fall ist es sinnvoll, die betreffende(n) Person(en) bei
jedem der hier beschriebenen 10 Schritte eng mit einzubinden.
Eines steht fest: Ohne Ziel keine Zielerreichung. Genauso gilt: Ein klares, attraktives, zeitlich konkretes,
als erreichbar empfundenes Ziel und der feste Wille,
dieses unbedingt zu erreichen, wirkt wie ein Magnet und
kann dir auf „wundersame“ Weise helfen, die passenden
Mittel und Wege zu finden! Beschränke dich aber nicht
selbst! Große Ziele motivieren meist mehr als kleine.
Lass deiner Fantasie freien Lauf und träume dich ruhig
intensiv und lustvoll in deinen Wunsch- bzw. Zielzustand
hinein! Bedenke aber: Vom Wünschen allein ist noch
keiner reich geworden. Dein Ziel kommt nicht von allein
zu dir, sondern du musst den Weg dahin Schritt für
Schritt selber gehen. Aber wenn du siehst, wie dein
Vermögen immer mehr wächst, wird dich das motivieren,
den Weg weiter zu gehen.
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Sinn dieses Geldanlage-Ratgebers ist es, dir Lösungen aufzuzeigen, dich zum Handeln zu bewegen und
dich bei der Umsetzung deiner Geldziele zu unterstützen. Also:
Welche schriftlich fixierten (!) Geldziele hast du?
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Schritt 4

Schaffe die notwendigen
Startvoraussetzungen

Aus technischer Sicht ist da vermutlich gar nicht viel zu
tun. Denn eine Bankverbindung und einen PC hast du ja
bestimmt schon.
Geeignet ist jede Bank oder Sparkasse oder auch eine
Direktbank (A2). Am besten (und zeitgemäß) ist es, mit
deiner Bank Onlinebanking zu vereinbaren, damit du,
wenn du mit der Geldanlage erst einmal vertraut bist,
deine Wertpapierkauf- und verkaufsaufträge, also deine
„Orders“, schnell und kostengünstig von überall aus
selbst aufgeben kannst.
Natürlich gibt es günstige und weniger günstige, im
Anlagegeschäft kompetente und weniger kompetente
Banken. Im Internet findest du Vergleichsportale. Auch
Analysen unabhängiger Organisationen (A29) können
dir helfen, die richtige Wahl zu treffen. Also mach dich
schlau!
Um mit der Vermögensbildung loslegen zu können benötigst du natürlich Startkapital. Aber sei beruhigt. Da
kommt es gar nicht so sehr auf die Höhe der Summe an,
die dir momentan zum Anlegen zur Verfügung steht,
oder auch nicht. Entscheidend ist, dass du den Schalter
im Kopf umlegst und bereit bist, vom Konsumenten zum
Investor zu wechseln. Das heißt: Gib ab sofort nicht
dein ganzes Geld anderen: Den Telekommunikationsgesellschaften, den Mineralöl- und Tabakkonzernen, den
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Fastfoodimperien, den Klamottenherstellern, den Airlines
und Reiseveranstaltern und, und, und, sondern behalte
unbedingt einen Teil davon, wenn möglich mindestens
zehn Prozent (!), für dich und nutze es zum Aufbau deines Vermögens, anstatt des Vermögens anderer!
Stelle sämtliche Ausgaben auf den Prüfstand und reduziere sie gnaden- und kompromisslos auf höchstens
90 % des dir zur Verfügung stehenden Geldes. Eher
weniger! Und zwar dauerhaft! Denn kurzfristigen Verlockungen widerstehen zu können, ist das Geheimnis des
Wohlstands (und Ursache der Zivilisation). Oder krasser
formuliert: Zukunftsvorsorge statt Gegenwartsgier!
Je älter du bist, je weniger Zeit dir also zur Vermögensbildung bleibt, desto höher muss logischerweise der
Spar- bzw. Investitionsbetrag sein. Deshalb: Fange so
früh wie möglich mit dem Sparen an und sei dir bewusst,
dass schon der erste gesparte Euro Teil deines Finanzvermögens wird, das durch kluge Investitionen von der
unglaublichen Wirkung der Aufzinsung profitieren
kann. Nicht ohne Grund soll Albert Einstein den Zinseszins als die wichtigste Erfindung der Menschheitsgeschichte bezeichnet haben! Willkommen also im geometrischen Universum, in der Welt des Zinses und Zinseszinses, des Investierens und Re-Investierens der erzielten Gewinne (A3).
Interessante Frage: Wie viele Verdoppelungsschritte
sind nötig, um aus einem Euro eine Million zu machen
(A4)? Vermutlich hast du mehr als die Hälfte der Schrit20

