
 
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 2: Wie du reich wirst 

Lektion 9: Ein sparsamer Lebensstil   

 

Wer Reichtum erwerben und erhalten möchte, kommt an einem sparsamen Lebensstil nicht 

vorbei. Wer immer alles ausgibt, kann nichts sparen. 

Eine hohe Sparquote 

• Wer reich werden möchte, braucht eine möglichst hohe Sparquote. 
• Der sollte sein Geld möglichst in Aktien und Immobilien anlegen. 
• Und so für Portfolio-Einkommen bzw. passives Einkommen sorgen. 

Konsum lässt Lohn & Gehalt verschwinden. Während die Umwandlung von Lohn & Gehalt in 
Portfolio-Einkommen und Passives Einkommen reine Vermögensbildung ist. 



Die moderne Reichtumsforschung zeigt, dass Millionäre häufig einen bescheidenen Le-
bensstil haben. Und mit übermäßigem Konsum zurückhaltend sind. Beispielsweise ist der 
Multmilliardär Warren Buffet für seinen bescheidenen Lebensstil bekannt. 

Wer das Geld stets mit vollen Händen ausgibt, kann nicht zu Reichtum gelangen! 

Es gibt Menschen, die 20.000 EUR pro Monat verdienen, aber mit Ihrem Geld kaum 
hinkommen. Und es gibt Menschen, die 2.000 EUR netto haben und jeden Monat 500 EUR 
sparen. Wozu willst du gehören? 

ETF-Sparplan 

Beispielsweise kannst du sehr einfach deinen Vermögensaufbau mit einem ETF-Sparplan 
starten. Und bleibst so flexibel. Weil du deine Sparrate jederzeit verändern und bei Bedarf 
auch ganz aussetzen kannst. 

Ein ETF-Sparplan ist der Königsweg des modernen Fondssparens. Indexfonds (ETFs) sind der 
Anlagetrend unserer Zeit und die Zukunft der Geldanlage für Privatanleger. 

ETFs haben sehr niedrige Kosten im Vergleich zu aktiven Fonds.  

Merke: 
Während du die Rendite einer Geldanlage i. d. R. nicht beeinflussen kannst, hast du sehr 
wohl Einfluss auf deren Kosten! 

Über die Kosten einer Geldanlage hast du direkten Einfluss auf deren Nettorendite:  

Da können Unterschiede von 1 – 2 % p. a. über 30 bis 40 Jahre durch den Zinseszins fünf- bis 
sechsstellige Beträge ausmachen. 

Was du gelernt hast 

 Wenn du reich werden willst, darfst du nicht alles, was du verdienst, ausgeben. 

 Ein bescheidener und sparsamer Lebensstil hilft dir, regelmäßig Geld zurückzulegen. 

 Zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan. 

Deine nächsten Schritte 

• Lerne, welche Bedeutung finanzielle Ziele für dich haben. 
• Lerne, dir finanzielle Ziele zu setzen und zu erreichen. 

 Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

Was hilft dir, reich zu werden? 

Verständnisfrage 2 

Welches Sparinstrument kommt dafür in Frage? 


