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(1) Bemühe dich um Arbeit. Arbeit ist die einzige Geldanlage, die wir Menschen „etwas“ 

beeinflussen können. Das ist bei Anleihen, Immobilien und Aktien nicht der Fall. 

(2) Gib nur aus, was du vorher verdient hast. Kreditkarten und Überziehungslinien sind 

die süßeste Verführung ins finanzielle Verderben. Es ist nicht leicht, doch es gibt ein Leben ohne 

Karten und Kredite! 

(3) Meide Konsum auf Pump. Diese Schulden sind der Vorhof zur (finanziellen) Hölle.  Sie 

kaufen sich Sachen, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. 

(4) Ersetzt alle Schäden, die du angerichtet hast. Für Schäden, die wir verursachen, 

müssen wir die Verantwortung tragen und den Schaden ersetzen. Eine 

Privathaftpflichtversicherung hilft in solchen Lebenslagen. 

(5) Sorge für den Fall langer Krankheit vor. Der Abschluss einer Rentenversicherung für 

den Fall der Erwerbsunfähigkeit wäre sinnvoll. 

(6) Denke an deine nächsten Angehörigen. Mit einer Risiko-Lebensversicherung sind ihre 

nächsten Angehörigen für den Fall der Fälle abgesichert. Multiplizieren Sie ihr monatliches 

Nettoeinkommen mit 120 und Sie haben die nötige Deckungssumme. 

(7) Baue ein Haus und tilge die Schulden. Das Eigenheim ist die einzige Geldanlage, in  

der Sie schon in frühen Jahren etwas haben. Bis zu Ihrem 50. Lebensjahr sollten sie das 

Hausdarlehen getilgt haben. 

(8) Spare für die Zeit im Alter, auch wenn es dafür (aktuell) keine Zinsen gibt. 
Das Kapital ist wichtiger als der Zins. Fangen Sie früh an, auch mit kleinen Beträgen. Doch vor 

dem Sparen kommt die Tilgung der Schulden. 

(9) Genieße den Ruhestand. Bereiten Sie sich nach dem 55. Lebensjahr darauf vor. Nichts ist 

schlimmer, als mit 75 Jahren wohlhabend zu sein aber krank und dem Gefühle, dass das Leben 

gelaufen ist. 

(10) Gib dein Vermögen rechtzeitig aus der Hand. Das letzte Hemd hat keine Taschen. 

Machen Sie rechtzeitig Ihr Testament und schenken Sie mit warmer Hand. 


