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Wenn ich einmal 
reich wär –  
vom Traum  
zum Ziel
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Finanzielle Freiheit – der Traum 
eines nahezu jeden. Für die 

meisten bleibt es leider ein Le-
ben lang nur ein Traum, wofür es 
unterschiedliche Gründe gibt. Ei-
ner der häufigsten Fehler ist, die 
Basics bei seinen Finanzen nicht 
zu beachten und keine funktio-
nierende Strategie zu haben. Wie 
kann es mit der Verwirklichung 
seiner finanziellen Ziele und so-
gar finanziellen Unabhängigkeit 
dennoch klappen? Der erste 
Schritt ist, seine Finanzen neu 
aufzurollen und die richtige Stra-
tegie zu nutzen. 

Was ist Dir wichtig und 
wofür gibst Du Dein Geld 
aus?
Zuallererst solltest Du Dir darüber klar 
werden, was Du im Leben finanziell 
erreichen möchtest. Was sind Deine 
Träume und Sehnsüchte? Was bedeutet 
finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit 
für Dich persönlich? Beantworte Dir die-
se Fragen in Ruhe selbst, denn das ist 
der Grundstock, um Deine persönliche 
finanzielle Freiheit erreichen zu können.

Ein professioneller Berater stellt die-
se Fragen jedem seiner Klienten. Un-
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terschiedlicher könnten die Antworten 
nicht ausfallen. Mehr Zeit für die Familie, 
ein neues Auto, die tolle Uhr, ein Jahr 
lang Auszeit, der nächste Urlaub in die 
Karibik, das Gefühl von finanzieller Sor-
genfreiheit, seinen persönlichen Lifestyle 
leben, ein gesicherter Ruhestand, …

Im zweiten Schritt geht es darum, sich 
vor Augen zu halten, wofür Du Dein 
Geld ausgibst? Die wenigsten Menschen 
geben ihr Geld tatsächlich für das aus, 
was ihnen wirklich wichtig ist. Vielmehr 
steht unnötiger Konsum aller Art an 
der Tagesordnung. Bei manchen endet 
die Konsumsucht sogar in „finanzieller 
Selbst-Versklavung“. Es ist schlichtweg 
der Konsumrausch des 21. Jahrhunderts, 
in dem sich unsere Gesellschaft befin-
det. Wer ständig von der Hand in den 
Mund lebt, sprich von Monatsgehalt zu 
Monatsgehalt und zugleich hohe Schul-
den in Form von Ratenkrediten oder ei-
nem riesigen Darlehen bei der Bank hat, 
der wird rein finanziell gesehen niemals 
auf einen grünen Zweig kommen können 
– wie auch? Versuche unbedingt, nicht zu 
dieser Personengruppe zu gehören. Die 
kurzfristigen Folgen sind vielleicht im 
Hier und Jetzt ertragbar, aber die lang-
fristigen Konsequenzen zwängen diese 
Personengruppe in ein finanzielles Kor-
sett. Am Ende steht im Rentenalter dann 
der (wohlverdiente) Ruhestand, in dem 
aber noch weniger Geld als bisher zur 
Verfügung stehen wird. Altersarmut wird 
ohnehin Deutschlands Zukunft mehr 
prägen als alles andere.

Fazit: Setze Prioritäten, streiche unnöti-
gen Konsum und verwende Dein Geld für 
das, was Dir im Leben wirklich wichtig 
ist.

Realistische Zielformu-
lierung in Geldfragen
Ziele sind das eine, die richtige Strate-
gie zur Erreichung das andere. Beides ist 
aber essentiell. Setze Dir klare Ziele und 
begrenze diese zeitlich. Was möchtest 
Du bis zu welchem Zeitpunkt finanziell 
erreicht haben? In zwei oder drei Jahren 
das neue Auto? In fünf oder zehn Jahren 
genug Kapital zur Verfügung haben, um 
sich jährlich zwei Monate zusätzlichen 
unbezahlten Urlaub leisten zu können? 
In 15, 20 oder 25 Jahren finanziell frei 
und unabhängig sein und von seinem 
Vermögen leben können? Jeder hat hier-
auf andere Antworten. Es gibt große und 
kleine Ziele. Wichtig ist nur, welche zu 
haben und sie erreichen zu wollen. Setze 
Dir realistische Ziele, bei denen Du die 
Motivation hast, sie wirklich erreichen 
zu wollen. Im nächsten Schritt geht es 
dann schon um die richtige Strategie.

Was sollte unbedingt in 
Deine Sparstrategie?
1. Lege Dir unbedingt gedanklich drei 

Spartöpfe an. 
Häufiger Fehler: Ein Problem, das viele 

Sparer haben, ist, dass sie nach kurzer 
Ansparphase ihr komplettes Kapital 
für eine einzige Sache auf den Kopf 
hauen. Meist ist es das nagelneue 
Auto. Da spielen der Wunsch und die 
Emotionen eine entscheidende Rolle. 
Als Folge fährt das Konto regelmäßig 
auf Null zurück. Legst Du Dir drei Spar-
töpfe für Deine kurz-, mittel- und lang-
fristigen Ziele an, dann kann Dir das 
schlichtweg nicht passieren.

• Spartopf 1 für kurzfristige Ziele – 
zum  Beispiel alles innerhalb der 
nächsten ein bis fünf Jahre.

• Spartopf 2 für mittelfristige Ziele – 
beispielsweise alles innerhalb der 
nächsten fünf bis zehn Jahre.

• Spartopf 3 für langfristige Ziele – 
alles über zehn Jahre in der Zu-
kunft.

Je nach Deiner persönlichen Einstel-
lung kann die Definition von kurz-, 
mittel- und langfristig variieren.

2. Direkt am Tag der Gehaltszahlung spa-
ren. 
Wer immer am Ende spart, der kalku-
liert oftmals den ganzen Monat über, 
wie viel er/sie noch ausgeben „darf“. 
Im schlimmsten Fall sparen viele dann 
gar nicht. Sparst Du allerdings direkt 
am Tag der Gehaltszahlung, so kannst 
Du Dir sicher sein, dass Du auch wirk-
lich Geld für Deine mittel- und langfris-
tigen Ziele anlegst, anstatt es für kurz-
fristigen Konsum zu verschwenden. 
Als Faustregel empfiehlt sich 10-20% 
des monatlichen Nettoeinkommens zu 
sparen. Du wirst es Dir später selbst 
danken – versprochen.

3. Im Falle einer Gehaltserhöhung.
Wer ständig nur ans Sparen denkt, der 
wird früher oder später die Lust daran 
verlieren, denn Geiz schlägt Lebens-
lust. Ein weiterer Trick, um Spaß am 
Sparen zu haben, ist bei einer Gehalts-
erhöhung 50% wegsparen. Erhältst Du  
200 € netto mehr Gehalt, dann spare 
davon 100 € für die Erreichung Deiner 
zukünftigen Ziele und mit den übrigen 
100 € hast Du ab sofort mehr für Deine 
monatlichen Ausgaben zur Verfügung. 
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Dadurch sparst Du mehr und erhöhst 
zudem Deinen Lebensstandard – eine 
Win-Win-Situation.

4. Mit der richtigen Sparrate motiviert 
ans Ziel.
Halte Dir Deine Ziele immer wieder vor 
Augen, das hält Dich motiviert und 
glücklich. Finde beim Sparen die golde-
ne Mitte. Fanatischer Zwang bringt aus 
zwei Gründen nichts. Erstens fühlst Du 
Dich dabei unwohl und zweitens wirst 
Du mit einem derartigen Zwang-Ge-
fühl nicht lange durchhalten. Wie viel 
kannst und willst Du jeden Monat für 
Deine finanzielle Zukunft wegsparen? 
Richte danach Deine Entscheidung. Je 
mehr, desto besser – später wirst du 
die Früchte dafür ernten. Wähle eine 
Sparrate, die vernünftig ist und auf die 
Du stolz sein kannst, aber mit der Du 
Dich zugleich wohl fühlst und das Le-
ben auch heute genießen kannst.

5. An den richtigen Stellschrauben dre-
hen und Kosten senken.
Wer an seinen Fixkosten, also seinen 
monatlich festen Ausgaben, etwas än-
dern kann, der sollte hier an den Stell-
schrauben drehen und Kosten senken. 
Seine fixen Kosten zu senken bedeu-
tet automatisch jeden Monat mehr 
im Geldbeutel zu haben. Letztendlich 
wirkt sich das wie eine Gehaltserhö-
hung aus.

Die variablen Kosten, also beispiels-
weise wie oft wir in ein feines Res-
taurant gehen oder was wir uns im 
nächsten Monat wieder extra gönnen, 
spielen ebenfalls eine ganz entschei-
dende Rolle. Sie sind mit ein bisschen 
Disziplin sogar leichter zu reduzieren 
als die Fixkosten.

Grundsätzlich empfiehlt sich, alle sei-
ne Kosten in Ruhe durchzugehen und 
dann gezielt Einsparungen zu treffen, 
anstatt sporadisch hier und da ein 
paar Euro weniger auszugeben.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, vor 
allem beim Thema Geld. Wer sich an eine 
zielorientierte Sparstrategie gewöhnt, 
wird damit auch Erfolg haben. Das Wich-
tigste beim Vermögensaufbau ist, immer 

langfristig zu denken und sein Geld sinn-
voll anzulegen.

Warum Du Dich bei 
Deinen mittel- und 
langfristigen Finanzzielen 
unbedingt um sinnvolle 
Geldanlagen kümmern 
solltest.
Ein simples Beispiel: Stell Dir vor, Du 
würdest heute 25.000 € anlegen. Bei der 
Bank erhältst Du auf Girokonto, Spar-
buch, Fest- & Tagesgeld kaum noch Zin-
sen. Kalkulieren wir hier einfach einmal 
mit einer beispielhaften Zinsannahme 
von 1,00 % jährlich. Nach 15 Jahren wür-
de Dein Vermögen somit auf gerade ein-
mal 29.024 € anwachsen. Nur ca. 4.000 € 
Rendite in 15 Jahren. Das ist mager.

Alternativ könntest Du Dein Geld in einer 
Vermögensverwaltung anlegen, die in 
verschiedene Anlageklassen investiert. 
Bei zum Beispiel 5 % Rendite p.a. wür-
dest Du nach 15 Jahren bereits 51.973 € 
besitzen. Ein gewaltiger Unterschied - 
findest Du nicht?

Eine weitere Möglichkeit ist, in ein 
breit gestreutes Aktienportfolio zu in-
vestieren, so sind sogar 7 % durchaus 
realistisch. Dein Vermögen würde nach 
den angenommenen 15 Jahren 68.975 € 
betragen – der Zinseszinseffekt macht’s 
möglich.

Natürlich ist Kapitalertragssteuer und 
Inflation noch zu beachten. Allerdings 
soll an dieser Stelle lediglich aufgezeigt 
werden, was langfristig mit den richtigen 
Geldanlagen und der Auswirkung des 
Zinseszinseffektes tatsächlich möglich 
ist. Die Historie zeigt, dass eine Rendite 
von 5 % oder 7 % p.a. langfristig durch-
aus realistisch ist. Wusstest Du, dass die 
DAX-Rendite von 1995 bis 2015 bei durch-
schnittlich 13,7 % jährlich lag? Der ameri-
kanische Index, der Dow Jones Industrial 
Average, schaffte im selbigen Zeitraum 
beachtliche 10,9 % jährlich. Klar, das sind 
beeindruckende Zahlen. Wer investieren 
will, muss jedoch immer ein Auge auf 
die Kosten und das mit der Geldanlage 
verbundene Schwankungsrisiko haben. 

Diese Vergangenheitswerte sind keine 
Garantie für die Zukunft, jedoch ist ein 
breit gestreutes Anlageportfolio oftmals 
die Antwort auf das aktuelle Niedrig-
zinsumfeld, denn der risikolose Zins ist 
„tot“.

Beim Thema Geldanlagen gibt es nicht 
nur gute, sondern auch schlechte Pro-
dukte. Umso wichtiger ist es, einen pro-
fessionellen Fachmann einzuschalten. 
Vermögenswerte wie Aktien und andere 
Wertpapiere, Immobilien und Edelmetal-
le sollten bei langfristigen Zielen aber 
definitiv im Mittelpunkt stehen.

Als abschließenden Gedankenanstoß an 
dieser Stelle noch, dass Sparen und In-
vestieren gar kein Konsumverzicht ist, 
sondern lediglich aufgeschobener Kon-
sum.

Wer spart, verzichtet zwar heute, kann 
sich aber dafür in der Zukunft ein Vielfa-
ches leisten und die Früchte seines Ver-
mögensaufbaus ernten.

Alles Gute für Deine finanzielle Zukunft 
wünscht Dir,

 

Daniel Schex
Der VermögensCoach

KONTAKT
Daniel Schex
www.schex.net 

Daniel Schex 
ist mit seinem Unternehmen, der 
SCHEX Vermögens- & Ruhestands-
planung GmbH, als unabhängiger 
Investmentberater für Privatkun-
den tätig. Sein Ziel ist es, seinen 
Mandanten den Weg zur finanzi-

ellen Unabhängigkeit zu ebnen und sie somit zu 
dauerhaftem Wohlstand zu führen. Er glaubt da-
bei an langfristig stabile Vermögenswerte und ein 
breit gestreutes Anlageportfolio. Bei einer profes-
sionellen Beratung ist Qualität und Fairness seiner 
Meinung nach unumgänglich. 




