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Auf die Frage H tten Sie gerne mehr Geld , w rden

die meisten von uns wohl nicht nein sagen. Wer will

schon nicht mehr Geld verdienen oder ein

Verm gen haben, das ihm seinen Lebensstandard

sichert. Ich meine, nat rlich gibt es Menschen, die

den Kapitalismus ablehnen und sagen Geld ist

nicht das Wichtigste im Leben . Nat rlich ist Geld

nichts das Wichtigste im Leben aber ohne Geld ist
alles nichts.

Ich pers nlich verdanke alles, was ich besit t, der

M glichkeit es mit Geld kaufen u k nnen. Dies gilt

sowohl f r meinen Laptop, mit dem ich diesen

Beitrag schreibe, die Kleidung, die ich trage,
meinem

trockenen und warmen Zuhause, als auch die

M glichkeit mich weiter ubilden. Doch ur ck ur
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eigentlichen Frage: Warum w nschen sich viele

Menschen
verm
gender
sein,
jedoch
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nicht? Und was noch viel wichtiger ist: Gibt es

etwas, das wir tun k nnen, das uns, wie es der Titel

dieses Beitrags verspricht, automatisch

verm gender macht?

Die Antwort auf beide Fragen lautet: die meisten

Menschen haben kein S stem, das sie automatisch

verm gend macht und dabei Spa haben l sst. Und

weil sie kein S stem haben berlassen sie den

Verm gensaufbau dem Zufall. Oftmals verschieben

sie den Verm gensaufbau in die Zukunft, indem sie

ihn in eine Ausrede kleiden, wie .B. In den

kommenden Jahren werde ich mehr verdienen und

dann werde ich automatisch ein Verm gen

aufbauen oder Ich wei nicht, wie ich Verm gen

aufbaue kann, also lasse ich es oder Ich lebe im

Hier und Heute, niemand wei , was die Zukunft
bringt .

Nun, ich pers nlich wei , was die Zukunft bringt,

wenn man sich nicht selbst um den

Verm gensaufbau k mmert: unserem

Rentens stem droht der Kollaps, wenn es nicht
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reformiert wird. Ein 27 Jahre alter Arbeitnehmer,

der
inPR
den
40
Jahren
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Lebensstandard von 3.300 Euro im Monat aufbaut,

be ieht sp ter eine Rente von 1.485 Euro im Monat

und muss Dank der In ation tats chlich 4.400 Euro

aufwenden, um seine Rentenl cke von 2.915 Euro
im

Monat u schlie en. Gleich eitig sagt Olaf Schol ,

unser amtierender Finan minister, Folgendes um

Thema Geldanlage: Ich besch ftige mich kaum mit

dem Thema Geldanlage. Mein Geld liegt einfach

auf Sparbuch und Girokonto.

Soll man vor diesem Hintergrund alles Geld sparen,

nur damit man im Alter ausgesorgt hat? Nein,

nat rlich nicht, denn man k nnte auch morgen

gegen einen Baum fahren und sterben. Wie traurig

w re es da, wenn man sein gan es Leben aus Angst

vor der Altersarmut gespart und nichts genossen

hat. Nur sparen kann also nicht die L sung sein.

Genauso wie alles Geld ausgeben nicht die L sung

ist, denn dann landet man garantiert in der
Altersarmut.
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Die L sung bringt ein einfaches S stem. Es hat

unterschiedliche
Namen
stem
oder
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Sich-Selbst-Zuerst-Aus ahlen . Im Kern geht es

jedoch immer um das selbe Vorgehen, um das selbe

S stem. Um dieses S stem, das einen automatisch

das Leben genie en und gleich eitig Verm gen

aufbauen l sst, u installieren, ben tigt man neben

einem Girokonto noch wei weitere Konten

(vor ugsweise Tagesgeldkonten). Das eine Konto ist

das Sparkonto und das andere das Spa konto.

Am Anfang eines jeden Monats berweist man mit

einem Dauerauftrag einen festen Betrag seines

Einkommens, .B. ehn Pro ent, auf das jeweilige

Konto. W hrend man das Geld auf dem Sparkonto

ig

niemals anr hrt, es sei denn man investiert es, kann

man das Geld auf dem Spa konto regelm

f r seine W nsche ausgeben sofern genug

vorhanden ist, ansonsten spart man einfach weiter,

bis genug vorhanden ist.

Warum dieses S stem besser funktioniert, als das

gan e Geld einfach nur auf dem Girokonto u

u sich selbst. Wenn ich ihn ausgebe,

halten? Nun, im Grunde steht jeder Euro in
Konkurren

dann kann ich ihn nicht mehr sparen b w.
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investieren. Und wenn ich ihn spare, dann kann ich

ihn
schade
wenn
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morgen gegen einen Baum f hrt. Durch die

r umliche Trennung des Geldes wird diese

Konkurren vermieden und wir k nnen sparen und
genie en.

Wer beim Sparkonto noch eins draufset en m chte,

dem empfehle ich das Sparkonto mit einem Depot

in Kombination mit einem ETF-Sparplan

Geldanlage

.de

um uset en. Dadurch macht das Sparen doppelt so

viel Spa , da man nicht null Pro ent

(Tagesgeldkonto), sondern .B. sieben Pro ent
Rendite pro Jahr

er ielt ( .B. j hrliche Durchschnittsrendite beim
DAX seit 1980).

Ein Gastbeitrag von Georg Redekop Der

Geld anlegen

Rentens stem

.ge g ede

Girokonto

.de Website:

Verm gens-Ingenieur E-Mail:

ETF

i f @ge g ede

Dax

Georg Redekop

