
Der Blick ins Nähkästchen: Finanzbildung mal ganz privat und 
praxisnah 

Geh Deinen eigenen Weg: Mach es Dir leicht mit Finanzbildung.  

Herzlich willkommen zu Deinem Dankeschön! 

Ich weiß, Du hast mir Deine Aufmerksamkeit geschenkt, weil Du wissen willst, wie ich's als 

Profi mache. Ich spanne Dich also nicht groß auf die Folter und lege gleich los. Aber: Damit 

Du daraus DEINE Strategie entwickeln kannst, ist es doppelt wichtig, dass Du unten 

weiterliest…Du wirst sehen. 

Hier ist also meine Strategie - so wie mein Leben, meine Interessen und meine Geschichte sie 

geprägt haben. 

  

So sieht meine Vermögensstrategie aus: Es ist ein Haus 

 

 

Der Keller  

meines Finanzlebens ist die gesetzliche Rente – 20 Jahre in einem angestellten Beruf 

schließen Wahlfreiheit aus. Für diesen Keller, diesen Unterbau, ist in Deutschland 

dankenswerterweise keine Finanzbildung nötig, die gesetzliche Rentenversicherung oder die 

Grundsicherung werden Dich und mich vor dem Allerschlimmsten bewahren. 

 

Ein Zwischenboden  

für mich ist mein Riester:  

Auch der wird mich natürlich im Alter nicht reich machen, aber es könnte den Unterschied 

zwischen einmal die Woche Fleisch und eben nur Bratkartoffeln mit Quark ausmachen.  
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Als Wohnzimmer  

könnte man dann wohl vermietete Immobilien bezeichnen – aber täusche Dich da mal nicht, 

da fallen keine Traumrenditen an und es steckt auch eine Menge Arbeit drin (von den Nerven, 

die ich da lasse, gar nicht zu reden).  

Ausrechnen zu können, ob einem der Preis, den man dafür zahlt, die Leistung Wert ist, ist 

ebenfalls Teil der Finanzbildung. 

Das Esszimmer  

ist natürlich meine Firma – darüber brauche ich ja nicht viel zu sagen. Du kannst Dir 

vorstellen, dass der Aufbau eines Unternehmens ganz eindeutig in die Kategorie 

„risikobehaftete Investition“ fällt. 

Das Gäste-WC, Diele und Terrasse 

 - sind diverse kleinere Anlagen und gestreute Rosinen, die ich im Laufe meines Lebens so 

gepickt habe:  

Eine Anleihe an einer örtlichen Biofarm. Ein Bausparvertrag. Ein paar Goldmünzen in einem 

Schließfach (die haben sich so eingeschlichen), ein/zwei Bilder, von denen ich hoffe, dass sie 

mal wertvoll werden und solche Dinge eben… 

Mein Schlafzimmer, die Küche und das Bad 

ist mein ETF-Depot, mein Steckenpferd. Auch hier lasse ich Euch im zweiten Teil (kommt in 

zwei Tagen) gerne genauer hineinschauen – denn auch das sieht so aus, wie es aussieht, weil 

es eben meine Strategie ist, aus der sich dann meine Struktur ableitet….Du wirst sehen. 

Der Billardraum  

ist mein Spekulationsdepot. Jetzt mal im Ernst – ich kann auch ohne Billardraum gut leben: 

Das ist die große Prämisse hinter diesem Depot.  

(Außerdem ist es ist dafür da, mich in neue Produktformen einzuarbeiten, meinem Spieltrieb 

nachzugeben und Gelegenheiten wahrzunehmen - und ja, ich habe auch schon einiges an 

Lehrgeld bezahlt. Dieser Dachstuhl ist etwas, was ich niemandem raten möchte, der am 

Anfang der Finanzbildung steht oder dem nicht wirklich und wahrhaftig bewusst ist, was 

genau der Unterschied zwischen Geldanlage und Spekulation ist!). 

 

 

Ich gebe zu, ich habe Dich ein bisschen geködert 
 

Denn: Falls Du bei dem Titel „So sieht meine Vermögenstrategie aus“ gedacht hattest „Juhuu, 

ich bekomme hier eine Blaupause für meinen eigenen Vermögensaufbau!“, so bist Du jetzt 

hoffentlich nicht zu sehr enttäuscht. 

Du hast jetzt tatsächlich einen sehr persönlichen Einblick in meine Strategie bekommen – 

aber Dir ist sicher sofort klar geworden, dass Du sie auf keinen Fall einfach übernehmen 

kannst. 

 

Das eigentliche Geschenk, welches ich Dir machen möchte, ist viel mehr, als die platte und 

einfache Information darüber, wie ich meine Ziele erreiche und mit welcher Struktur ich mein 

eigenes persönliches Depot aufgebaut habe.  
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Ich möchte Dir die Gelegenheit und den Impuls schenken, über Deine eigene Strategie 

nachzudenken und sie vielleicht auch schon in Dein eigenes Finanzhaus einzutragen - denn 

sie ist der Grundstock und der eigentliche Beginn dessen, was wir Profis „ganzheitliche 

Finanzplanung“ nennen. 

 

Was ist denn eine Strategie überhaupt? 

Damit Du meine Strategie verstehen und deine Eigene festlegen kannst, müssen wir zuerst 

einen Blick auf das Wort an sich und was es bedeutet, werfen:  

 

Eine Strategie ist etwas großes, Grundsätzliches.  

Sie hat immer das Endziel im Blick – also im Krieg den Sieg (Entschuldigung für das 

Negativbeispiel. Aber wir wissen alle, was mit „strategischer Kriegsführung“ gemeint ist.), in 

der Liebe die „Eroberung“ des geliebten Menschen, in der Kindererziehung fürs Leben in 

jeder Hinsicht gut gerüstete junge Erwachsene, usw. 

 

In der Finanzplanung, in der Altersvorsorge und im Vermögensaufbau ist das Endziel einer 

jeden Strategie die wohlbekömmliche Rente, eine bestimmte Summe Geld, das Haus am See, 

die finanzielle Freiheit – wie auch immer Du das Kind beim Namen nennen magst.  

 

Der Weg, die Strategie, hängt von deiner Persönlichkeit ab 

Welchen Weg Du zu diesem – nun definierten – Ziel einschlagen willst, hängt davon ab, was 

Dein Leben Dir bisher beschert hat und was Du in Zukunft aufzubauen gedenkst. 

Bei mir – genauso wie bei Dir (Du bist ja auch nicht erst seit gestern auf der Welt), spielt 

meine Vorgeschichte eine wichtige Rolle: 

 

Ich habe schon früh angefangen, mich mit Finanzen und Vermögensaufbau zu beschäftigen – 

kein Wunder, habe ich doch Bankkauffrau gelernt.  

Da ich schon in der Abiturzeit nebenher gearbeitet habe, konnte ich auch von Anfang an 

meine „Häufchen machen“ und habe meine erste Aktie zum Ausprobieren bereits Anfang der 

90iger Jahre gekauft: Nokia war damals das Unternehmen meiner Wahl. ;-)  

Ich habe also immer schon gerne Geld angelegt und recht früh bot sich mir auch noch eine 

tolle Gelegenheit, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, welches ich just letztes Jahr fertig bezahlt 

habe.  

Du siehst: Meine Geschichte ist eine vollkommen andere als Deine.  

Mittlerweile habe ich natürlich das, was ich lehre und das, was auch schon vorher in meinem 

Leben gewachsen ist, zusammengebracht und verfeinert – und das Ergebnis, so wie es sich 

momentan darstellt und wie ich es weiterverfolgen möchte, ist eben mein Finanzhaus.  

Wie Du sehen kannst: Meine Räume sehen vollkommen anders aus, als Deine. Meine 

Vorgeschichte ist eine andere. Bestimmt ist meine Zielsetzung auch eine andere. 
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Ich möchte Dich einladen, Dein eigenes Haus nach Deinen eigenen 

Vorstellungen zu bauen  

Deine grundsätzliche Strategie kann also niemand anderer für Dich bestimmen:  

Du wächst in Dein Leben hinein – und irgendwann (und vielleicht immer wieder) kommt ein 

Punkt, an dem Du Dir überlegen musst, was Du wie beeinflussen willst. 

  

Setzt Du auf Unternehmertum und Selbständigkeit? Oder auf die Festanstellung und Karriere? 

Ist Fleiß und Konsumverzicht ein Mittel der Wahl für Dich, dein Ziel schneller erreichen? 

Oder wägst Du ab, suchst den Mittelweg zwischen heute und später, zwischen Stress und 

Work-Life-Balance?  

 

Falls Du Dir schwertust, stelle Dir zur Reflexion ein paar Fragen: 

 

- Wie stellst Du Dir Dein Leben in 30 Jahren vor? 

- Womit verbringst Du deine Zeit, wenn Du mal nicht mehr arbeiten musst?  

- Willst Du überhaupt jemals nicht mehr arbeiten? 

- Willst Du das, was Du heute arbeitest, auch in 20 Jahren noch machen? 

- Wenn nein, was willst Du dann in 10 Jahren tun? 

 

Trage Deine Strategie in das leere Haus ein und fülle es mit Deinem Leben: 
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Es kann sein, dass der Dachstuhl bei Dir vollkommen leer bleibt – aber auch Flachdächer 

halten den Regen ab! Aufstocken kannst Du später immer noch, wenn Du willst. 

 

Es kann ebenfalls sein, dass Du nur 3 Säulen mit Leben füllen kannst, oder dass Du noch sehr 

jung bist und erst der Keller und eine Säule langsam Form annimmt: Sei´s drum. 

Wichtig ist, die Idee dahinter zu verstehen und Dir Gedanken zu machen, wo Du heute stehst 

und wo Du in Zukunft hinwillst. 

 

Wenn Du einen Kurs oder einen Workshop in Finanzbildung bei mir gemacht hast, kannst Du 

Deine Strategie sogar in Zahlen übersetzen – und am Ende kommt dann ein richtiger, 

umsetzbarer Plan dabei raus, der sogenannte finanzielle Lebensplan.  

 

Das schönste an diesem Plan ist, dass er nicht davon ausgeht, was heute ist – sondern dass er 

schaut, wo Du hin willst und dann „rückwärts rechnet“: Wir gehen davon aus, dass Du deine 

Ziele im Leben erreichst und schauen, was dazu nötig war.  

Damit hast Du nicht nur eine theoretische Idee davon, was Du tun könntest – sondern Du 

bekommst eine ganz praktische Anleitung, was für Dich zielführend ist – und was eben nicht.  

 

Den Plan kannst Du dann füllen: Mit Geldanlageprodukten. Mit Versicherungen. Mit Deiner 

Selbständigkeit, mit anderen Unternehmungen, Beteiligungen – kurz gesagt mit allem, was 

die Finanz- und Wirtschaftsweltwelt zu bieten hat. Eine großartige Sache! 

 

Übermorgen zeige ich Dir, wie ich meinen Plan befüllt habe: Im zweiten Teil geht es um die 

Struktur. 

 

Herzlich grüßt Dich  

Anette 

 

 

 

 

 


