
 
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 6: Flankierende Maßnahmen 

Lektion 25: Gefahr durch persönliche Risiken für den Reichtum  

 

These: 

Wenn du ein Vermögen aufgebaut hast, gibt es gewisse Risiken, die im persönlichen Bereich 

liegen und dein Vermögen bedrohen können.  

Die Risiken im Überblick 

• Verlust des Fokus und Selbstüberschätzung. 
• Mangelnde Einsicht in die Realität. 
• Ehescheidung. 

Verlust des Fokus 

Wenn du in der Vergangenheit sehr oft Erfolg hattest, läufst du Gefahr zu glauben, dass es 
nur in eine Richtung geht – nämlich nach oben. Die Gefahr dabei: Du wirst nachlässig und 
verlierst deinen Fokus. 



Selbstüberschätzung 

Die andere Gefahr in diesem Zusammenhang ist Selbstüberschätzung: Deine Erfolge in der 
Vergangenheit machen dich satt und  zufrieden. Du verlierst den Blick für die Realität und 
glaubst, alles, was du anpackst, wird zu Gold. 

Das kann fatale Folgen haben:  

Zum Beispiel kann es so zu Fehlinvestitionen kommen, die dich viel Geld kosten können. 

Du bist zu optimistisch und erkennst wesentliche Veränderungen der Marktbedingungen 
nicht oder zu spät. Deine Geschäftsidee trägt dann nicht mehr. Dein Optimismus ist also zu 
groß, gepaart mit mangelnder Disziplin. Deshalb verkennst du insgesamt die Realität. 

Ehescheidung 

Eine Scheidung kann teuer werden. Sie kann zum Verlust von 50 % des Firmenkapitals 
führen und dich in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Wenn du keinen Ehevertrag 
geschlossen hast. 

Ein Ehevertrag kann dich vor diesen wirtschaftlichen Folgen einer Scheidung schützen. Aber 
auch nicht in allen Fällen. Eheverträge wurden schon erfolgreich angefochten. 

Das wirtschaftliche Risiko einer Eheschließung ohne Ehevertrag ist im Falle einer Scheidung 
größer als die meisten deiner sonstigen Investitionen, die du jemals getätigt hast. 

Achte unbedingt darauf, dass Liebe dich als Unternehmer nicht blind macht! 

Was du gelernt hast 

Es gibt Risiken im persönlichen Bereich, die deinen Reichtum bzw. dein Vermögen 
gefährden: 

• Selbstüberschätzung 
• Zu großer Optimismus und mangelnde Einsicht in die Realität 
• Ehescheidung. 

Deine nächsten Schritte 

Lerne, welche politischen Risiken deinen Reichtum möglicherweise gefährden. 

Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

Welche Hauptgefahr liegt im persönlichen Bereich eines Investors? 

Verständnisfrage 2: 

Welches oft vorkommende Phänomen kann Verheirateten wirtschaftlich enorm schaden? 


