
 

 
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 1: Moderne Reichtumsforschung 

Lektion 3: Wie die Reichen reich wurden 

  
Reich wird nicht automatisch derjenige, der viel verdient, sondern derjenige, der von dem, 

was er verdient, viel zurücklegt.  

Wann ist man reich? 

Darauf antworten die Deutschen u. a.: 

Wenn man  

• sich im Alter keine Sorgen machen muss, 
• sich jederzeit alles leisten kann, 
• man ausschließlich von Vermögenserträgen leben kann. 

Die Vorstellungen der Deutschen über Reichtum sind zum Teil schwammig. Hier wird 
derjenige als reich bezeichnet, der ausschließlich von seinen Vermögenserträgen leben kann, 
ohne arbeiten zu müssen. 



 

2014 betrug das Durchschnittseinkommen eines Bundesbürgers brutto 41.000 EUR. Das sind 
nach Steuern und Sozialabgaben netto 24.000 EUR. Also 2.000 EUR pro Monat. 

Bei einer Bruttoverzinsung von 4 % p. a. braucht man etwa 800.000 EUR auf der hohen 
Kante, um leben zu können wie ein Durchschnittsbürger. Wenn man das Vermögen nicht 
antastet. Doch das ist noch lange kein Reichtum. 

Die moderne Reichtumsforschung spricht von Einkommensreichtum, wenn man 300 Prozent 
des Durchschnittseinkommens hat. Dazu muss man über ein Vermögen von 2,4 Mio. EUR 
verfügen, um jeden Monat einen Nettoertrag von 6.000 EUR zu beziehen. 
 
Einkommensmillionäre gibt es viel weniger als Vermögensmillionäre. 2010 gab es 11.025 
Deutsche mit einem Jahreseinkommen von mindestens 1 Million EUR. Die Zahl der 
Vermögensmillionäre betrug da etwa 1,1 Millionen, also Faktor 80. 

Wie man reich wird 

Reich wird man nicht allein davon, dass man viel verdient. Sondern man muss viel verdienen 
und viel davon sparen. 

Wo man viel verdient: 

• Als Angestellter ist es schwierig, reich zu werden (am ehesten im Vertrieb). 
• Als Freiberufler geht das schon eher. 
• Und am ehesten als selbständiger Unternehmer. 

Von den 100 reichsten Deutschen sind 98 % Unternehmer. Und von den 100 reichsten 
Menschen der Welt 95,2 %. 

Bildung schadet auf keinen Fall, Doch gibt es genug erfolgreiche Unternehmer, die nicht 
studiert haben. 

Viele Reiche arbeiten 

Fast alle Reichen arbeiten und die meisten sind reich geworden durch 

• Unternehmertum, 
• Selbständigkeit oder 
• Führungspositionen im Management. 

Was du gelernt hast 

• Was Reichtum ist 
• Wie man reich wird 
• Das man nicht alles ausgeben darf, was man verdient 

Deine nächsten Schritte 

• Lerne, dass es nicht leicht ist, ein Vermögen zu erhalten.  
• Und  lerne, dass du dafür ein gewisses Mindset brauchst. 

Werde reich und bleibe es! 



 

Verständnisfrage 1: 

 Ab wann gilt man als reich? 

Verständnisfrage 2: 

 Wie wird man reich? 

 


