
 
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 4: Voraussetzungen, um reich zu werden 

Lektion 16: Verantwortung für das eigene Geld übernehmen   

 

Wer nicht die Verantwortung für sein Geld und seine Geldanlagen übernimmt, läuft Gefahr, 

von Bankern und Finanzberatern über den Tisch gezogen zu werden.  

Entscheidungen über Geld nicht delegieren 

Viele Menschen kümmern sich nicht gern um ihr Geld. Sie delegieren das an Banker, Finanz- 
und Versicherungsberater. Mit fatalen Folgen. 

Banker sind keine objektiven Berater, sondern Verkäufer mit einem Eigeninteresse. Sie 
wollen möglichst hohe Provisionen verdienen. Und das nach Möglichkeit mehrmals im Jahr. 

Deutlich besser ist da schon ein gut qualifizierter Honorarberater: 

Verlässlich zu erkennen sind unabhängige Anlageberater ausschließlich über die Zulassung 

zum Honorarberater nach § 36c WpHG oder zum Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h 



GewO bzw. ein Honorar-Versicherungsberaternach § 34d GewO für Versicherungsfragen. 

Diese beraten unabhängig von Provisionen.  

Jeder Berater muss dem Kunden beim Erstkontakt eine gesetzliche Erstinformation zur 
Verfügung stellen, aus der obiger Status des jeweiligen Beraters hervorgeht. 

Dafür fällt bei einem unabhängigen Honorarberater ein Beratungshonorar an. Doch im 
Vergleich zur Provision für die Bank rechnet sich dies meist. 

Der Unterschied:  

• Das Honorar fällt sofort an. 
• Während die Provison der Bank meist schleichend im Zeitablauf anfällt. 

Für dein Vermögen musst du die Verantwortung selbst übernehmen. Du darfst sie nicht 
einfach an Banker und Finanzberater delegieren. Und diesen schon gar nicht „blind“ 
vertrauen. 

Selber die Verantwortung für sein Geld übernehmen 

Darum geht es: 

• Selbst Verantwortung übernehmen. 
• Finanzielle Intelligenz entwickeln und sich selbst um sein Geld kümmern. 

Es gibt zwei wesentliche Entscheidungen, die du in deinem Leben nicht delegieren solltest: 

• Die Wahl de(s/r) Partner(s/in). 
• Entscheidungen über Geld. 

Adressaten sind alle, die reich werden und es auch bleiben wollen. 

Was du gelernt hast 

• Dass du die Entscheidungen über dein Geld nicht delegieren solltest 

• Und dass du selbst die Verantwortung dafür übernehmen solltest 

Deine nächsten Schritte 

• Lerne, dass Risikostreuung bei der Geldanlage wichtig ist 
• Und lerne die Bedeutung von Volatilität bei der Geldanlage kennen 

Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

Welche Art von Berater ist für Geldangelegenheiten am ehesten geeignet? 

Verständnisfrage 2 

Warum solltest du selber die Verantwortung für deine Finanzen übernehmen? 


