
 

 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Schlussbetrachtung 

Lektion 27: Reich werden + es auch bleiben ist eine 

Herausforderung  

 

Reich zu werden, ist für die meisten von uns ein hartes Stück Arbeit. 

Besonders gut geht dies mit einer Selbständigkeit, zum Beispiel digitale Produkte im Internet 
zu verkaufen und dieses Business mit Online-Marketing zu skalieren. 

Reich zu bleiben ist jedoch nicht einfach. 

Vor allem dann, wenn man schnell zu Geld gekommen ist. 

So wie manch Sportler, Schauspieler oder Pop-Star. 

Zahlreiche Beispiele haben dies in der Vergangenheit gezeigt. 



Wer nicht lernt, sein Vermögen sinnvoll anzulegen und vielleicht auch noch auf falsche 
Berater hört, ist sein Geld schneller wieder los, als er vorher vermutet hätte. 

So ist es beileibe keine Ausnahme, dass ehemalige Lotto-Millionäre verarmt gestorben sind. 

Um seinen einmal gewonnenen Reichtum zu erhalten, ist ein ganz bestimmtes Mindset 
erforderlich, dass es gilt, sich anzueignen. 

Der erste Schritt besteht darin, die Verantwortung für sein Vermögen zu übernehmen und 
nicht an irgendwelche Berater zu delegieren. 

Der zweite Schritt besteht darin, sein Geld in eine risikoarme und eine risikoreiche 
Komponente aufzuteilen (siehe Online-Kurs ETF-Investor) und in geeignete 
Anlageinstrumente zu investieren. 

Das können die hier genannten ETFs sein oder die im ETF-Investor genannten, mit oder ohne 
Faktor-Investing. 

Weiterhin ist es generell vorteilhaft, eher schwache Marktphasen für den Kauf zu nutzen. 

Das gilt ebenso für Aktien als auch für Immobilien. 

Es sei denn, man arbeitet mit einem Sparplan.  

Dann führen regelmäßige Sparbeiträge über eine lange Zeit je nach Höhe zu einem kleineren 
oder größeren Vermögen. 

Wertpapiere kaufen und lange halten und möglichst wenig zwischendurch traden – das 
senkt die Kosten deiner Geldanlage und erhöht deine Nettorendite. 

Und deine Investments solltest du möglichst weltweit vornehmen, um eine möglichst große 

Risikostreuung zu erreichen.   

Wichtig ist darüber hinaus auch ein eher bescheidener Lebensstil, denn mit 

ausschweifendem Konsum wird man erstens nicht reich und zweitens – wenn man es zu 

Reichtum gebracht hat – kein Vermögen erhalten und vermehren. 

Abschließend wünsche ich dir bei deinem Umgang mit Geld ein glückliches Händchen. 

Dein Finanzblogger 

Jürgen 

Was du in diesem Kurs gelernt hast 

Wie man ein Vermögen aufbaut und es erhält. 

Deine nächsten Schritte 



Arbeite entweder daran, ein Vermögen aufzubauen oder daran, es zu erhalten und zu 
vermehren. 

Also: Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

Welcher Lebensstil ist für die Vermögensbildung besonders empfehlenswert? 

 

 

 

 


