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1.2 Über mich

Was mit den Methoden und Tipps aus diesem Buch alles erreichbar ist,
zeigt meine eigene Geschichte. Leider wusste ich vieles davon nicht von
Anfang an und so kam es, dass ich als 20-Jähriger bereits stark verschuldet
war. Ich war kaum ins Berufsleben gestartet, da hatte ich schon 20'000
Franken Schulden, bei einem monatlichen Einkommen von 2'300 Fran-
ken. Ich war also mit dem Ausgeben fast ein ganzes Jahr den Einnahmen
voraus. Glauben Sie mir, das war wirklich keine angenehme Situation.

Obwohl in der Folge meine Einnahmen stark stiegen und sich das
Einkommen in den nächsten Jahren mehr als verdoppelte, schaffte ich es
kaum in die schwarzen Zahlen. Als 30-Jähriger hatte ich immerhin aus
diesen Schulden ein kleines Plus von 10'000 Franken gemacht. Nicht wirk-
lich berauschend bei einem Jahreseinkommen von über 100'000 Franken.
Dann heiratete ich und erarbeitete gemeinsam mit meiner Frau Susana
diese hocheffizienten Sparmethoden.

Heute legen wir mehr als die Hälfte unseres Einkommens in lukrati-
ven Investitionen an. Damit sind wir zuversichtlich, dass wir unser Ziel,
die Frühpensionierung mit 55, erreichen.

Darum können wir mit Fug und Recht behaupten, dass die Tipps und
Ideen in diesem Buch funktionieren.
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1.3 Für wen ist dieses Buch?

Mir begegnen immer wieder Menschen, die leben finanziell dauernd am
Limit. Wenn das monatliche Einkommen gegen Ende des Monats ein-
trifft, ist es normalerweise bereits verplant. Bevor das Geld auf dem Kon-
to ist, wissen diese Menschen schon, wofür sie es ausgeben werden.

Dieses Leben am Limit ist ein Spiel mit hohem Risiko. Das regelmäs-
sige Einkommen ist absolut zwingend erforderlich, weil sonst das gesamte
„finanzielle Kartenhaus“ zusammenbricht. Heute, wo wir über gute Sozi-
alwerke verfügen, kommt in der Regel irgendwoher Unterstützung, wenn
das regelmässige Einkommen einmal ausbleibt. Bei Katastrophen stehen
einem die Nachbarn und die Mitmenschen bei. Das ist gut und richtig,
doch sollte man sich wirklich darauf verlassen? Oder wäre es nicht ange-
bracht, für eine gewisse Sicherheit selbst zu sorgen?

Stellen Sie sich einmal vor, sie bekämen nur noch 80 % – oder sogar
70 % – Ihres momentanen Lohns. Würde das reichen, um Ihre Ausgaben
zu decken? Oder kämen Sie in diesem Fall bereits in Bedrängnis?

Tatsächlich decken viele Kranken- und Unfallversicherungen nur
80 % des Lohnes. Auch Ihre Altersrente mit dem zusätzlichen Ertrag aus
der Pensionskasse ist auf diesen Wert von maximal 80 % des Einkom-
mens ausgelegt.

Könnten Sie mit diesem reduzierten Einkommen leben? Viele Men-
schen antworten darauf: „Ja, wenn ich es müsste, könnte ich es.“ Diesen
Menschen wünsche ich viel Glück und dass nie etwas Unvorhergesehenes
dazwischen kommt.

Einige wenige antworten jedoch so: „Klar. Ich brauche ja jetzt schon
nur 80 % meines Einkommens. Den Rest spare respektive investiere ich.“
Meist sind das die wirklich reichen Menschen.

Manche werden hier jetzt einwenden, dass diese Menschen halt auch
über ein überdurchschnittlich hohes Einkommen verfügen. Das trifft in
den meisten Fällen zu. Doch ist es ein bisschen wie bei der Frage nach
dem Huhn und dem Ei. Was war zuerst: der sparsame Lebenswandel oder
das hohe Einkommen? Meine Erfahrung hat gezeigt, dass ein sparsamer
Lebenswandel eigentlich immer ein höheres Einkommen zur Folge hat,
allein schon, weil das gesparte Geld, richtig angelegt, auch gute Erträge
einbringt. Vielleicht haben Sie den Begriff „passives Einkommen“ schon
einmal gehört. Einkommen also, für das Sie keine oder nur sehr wenig
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Zeit investieren müssen. Dieses Thema vertiefen wir dann im Kapitel 2.14
ab Seite 80.

Dieses Buch ist nun also gedacht für jene Menschen, die ihre finan-
ziellen Verhältnisse selbst in die Hand nehmen wollen. Für jene Men-
schen, die irgendwann finanziell unabhängig sein möchten. Für Menschen,
die selbst die Verantwortung für ihre finanzielle Situation übernehmen.

Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das braucht Zeit, Training und
den Willen, sein Ziel zu erreichen. Und es braucht Ausdauer! Sich selbst
ein finanziell sorgenfreies Leben zu erschaffen, braucht Geduld. Es wird
Rückschläge geben, lieb gewonnene Gewohnheiten müssen vielleicht
abgelegt werden, manchen Komfort opfert man, um Ressourcen für die
Zukunft zu schaffen.

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die dies alles in Kauf nehmen,
um finanziell frei und unabhängig zu sein, dann sollten Sie sich durch
dieses Buch arbeiten.

Es beleuchtet alle wesentlichen Lebensbereiche und zeigt die jeweili-
gen Sparpotenziale auf. Es steht natürlich jedem frei, diese Potenziale zu
nutzen oder eben nicht. Und natürlich sollen Sie auch ihre Belohnung für
Ihre Anstrengung erhalten und sich auch einen gewissen Luxus leisten
können. Wozu sollten Sie sonst diesen ganzen Aufwand betreiben?

Wie sich gezeigt hat, sagen die meisten Menschen, sie könnten auch
mit 80 % ihres Einkommens leben, wenn es denn sein muss. Denen
möchte ich hier gleich eins sagen: Es muss sein! Nur so haben Sie die
Chance, irgendwann finanziell unabhängig von einer bezahlten Arbeit zu
sein! Alles andere ist eine Wette darauf, ob die Allgemeinheit Sie in Zu-
kunft unterstützt oder nicht. Wollen Sie wirklich Ihr Leben lang abhängig
von den Zahlungen anderer sein? Oder wollen Sie ein selbstbestimmtes
und finanziell unabhängiges Leben?

Je früher sie damit beginnen, umso schneller erreichen Sie dieses Ziel.
Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Mit ganz vielen Tipps für
Menschen, die aus eigener Kraft finanziell unabhängig werden wollen.
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1.5 Erster Schritt: Analyse der Ist-Situation

Stellen Sie sich vor, Sie müssten mit Ihrem Auto in eine Stadt, z. B. Paris,
fahren und sind irgendwie vom Weg abgekommen. Wenn Sie jetzt ein
Navigationssystem hätten, würden Sie ganz schnell wieder auf den richti-
gen Weg zurück finden. Aber zum Glück haben Sie wenigstens noch eine
Strassenkarte dabei. Was tun Sie also? Sie schnappen sich die Karte und
suchen den richtigen Weg nach Paris. Eigentlich ganz einfach, oder? Das
Dumme ist nur, dass Sie zuerst herausfinden müssen, wo auf der Karte Sie
sich gerade befinden.

Genau gleich ist es mit Ihrer finanziellen Situation. Sie haben Ihr Ziel
bestimmt und waren auch schon auf dem Weg dorthin. Aber wissen Sie,
wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden? Sind Sie schon in der Nähe Ihres
Ziels oder noch weit davon entfernt?

Um herauszufinden, wo Sie sich im Moment ungefähr befinden, soll-
ten wir mal ansehen, was Sie in Ihrem Leben bis jetzt eingenommen ha-
ben.

Vielleicht wissen Sie noch von allen Ihren bisherigen Jobs, wie viel Sie
damit verdient haben. Wenn Sie es nicht wissen, reicht es, wenn Sie die
Zahlen jeweils ungefähr schätzen.

Rechnen Sie jetzt aus, wie viel Sie brutto in Ihrem Leben bis jetzt ver-
dient haben, indem Sie alles zusammenzählen. Denken Sie daran, dass Sie
vielleicht einen 13. Monatslohn, Boni oder Jubiläumsprämien erhalten
haben. Schreiben Sie die Gesamtsumme hier auf:

Ich habe in meinem Leben bis jetzt .............................. (Betrag) bekommen.

Abhängig davon, wie lange Sie schon berufstätig sind, steht hier jetzt eine
erstaunlich hohe Zahl. Und jetzt stellen Sie sich die Frage: Wo ist dieses
Geld jetzt?

Wenn Sie sich so verhalten haben wie die meisten Menschen, ist der
Grossteil dieses Geldes längst wieder ausgegeben, aber hoffentlich nicht
alles. Einiges ist vielleicht als Vermögen bei Ihnen geblieben. Das sehen
Sie am einfachsten auf Ihrer Steuererklärung beim Punkt Reinvermögen.
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Stefanie Rita Sie

Wohnungsmiete 1800 1400

Fahrtkosten Auto (60 Rp. / km) 600

Parkplatz beim Arbeitsort 40

Fahrtkosten ÖV (Monatsabo) 60 0

Monatliche Kosten 1860 2040

Natürlich sind hier lieb gewonnene Gewohnheiten betroffen. Es kann
schwer fallen, diese Situation zu überdenken und zu ändern. Vielleicht
denken Sie jetzt, dass Sie alles andere ändern, aber nicht ihre Wohnsituati-
on. Auch gut! Das ist ganz allein Ihre Entscheidung.

Bedenken Sie einfach: Ihre bisherigen Entscheidungen in Ihrem Le-
ben haben Sie genau dort hin gebracht, wo Sie jetzt sind. Wenn Sie damit
zufrieden sind, lassen Sie es so. Wenn Sie es lieber anders hätten, beginnen
Sie mit der Veränderung am besten gleich jetzt.

Vielleicht wohnen Sie jedoch im Eigenheim und wollen nicht wegen des
Jobs das Haus verkaufen. Dann könnten Sie natürlich, wenn Sie mal die
Stelle wechseln, auf die Nähe zu Ihrem Wohnort achten. Unter Umstän-
den könnten Sie eine kleine Lohneinbusse leicht mit den Fahrtkosten
kompensieren. Nehmen Sie diese Tabelle zur Hand und rechnen Sie es
nach. Es lohnt sich!

Sparen im Eigenheim
Die bisherigen Beispiele beschäftigten sich mit Mietern. Wie sieht es aber
aus, wenn Sie im Eigenheim wohnen? Immerhin haben Sie ja einmal in-
vestiert in ein Haus oder eine Wohnung. Leider stimmt das nicht ganz.

Sie selbst haben nicht investiert, sondern nur Geld ausgegeben. Eine
Investition ist eine Anlageform. Mit einer Anlage verdient man normaler-
weise Geld in Form von Zinsen, Dividenden oder Ähnlichem. Wenn
etwas aber nur Geld kostet, ohne etwas einzubringen, ist es keine Investi-
tion. Doch jemand hat in Ihr Haus investiert, nämlich die Bank, die Ihnen
eine Hypothek angeboten hat. Sie bekommen von der Bank das Geld und
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2.2 Lebensmittel / Haushalt / Bekleidung

In den alltäglichen Dingen des Lebens liegt viel Sparpotenzial, wenn man
sich nur die Zeit nimmt, genau hinzuschauen. In diesem Kapitel kümmern
wir uns jetzt ums Essen und um die Haushaltsführung.

Lebensmittel

Hier ist eine Familie leicht im Vorteil, weil durch grössere Mengen oft
günstigere Preise erzielt werden können. Doch auch in Kleinhaushalten
kann man mit etwas Kreativität und Übung richtig gut Geld sparen. Gene-
rell gilt, dass Sie normalerweise mit Eigenmarken der verschiedenen An-
bieter günstiger fahren. Doch auch wenn Sie auf Bio-Qualität oder regio-
nale Produkte Wert legen, können Sie beim Einkaufen durch eine Ände-
rung Ihrer Gewohnheiten Geld sparen.

Planen hilft sparen
Kaufen Sie nach Möglichkeit nur ein Mal pro Woche ein. Planen Sie Ihre
Menüs für die kommende Woche, schreiben Sie einen genauen Einkaufs-
zettel und kaufen Sie genau das, was draufsteht, nicht weniger, aber auch
nicht mehr. Das schützt Sie vor Spontankäufen, bei denen Sie Dinge kau-
fen, die Sie gar nicht brauchen. Bedenken Sie: Am billigsten ist das, was
Sie nicht kaufen!

Wenn Sie Ihre Einkäufe planen, kommen Sie nicht in Verlegenheit,
noch schnell zur Tankstelle oder zum Bahnhof fahren zu müssen, um
etwas Fehlendes zu kaufen. Dort ist es oft deutlich teurer als im Einkaufs-
zentrum.

Sich im Laden zurechtfinden
Seien Sie vorsichtig mit Aktions-Regalen. Dort stehen preisreduzierte
Produkte, die oftmals teurer sind als die Eigenmarken des jeweiligen
Grossverteilers. Vergleichen Sie trotzdem, auch wenn das Wort Aktion
draufsteht.

Wenn Sie durch die Regale gehen, sind die teureren Produkte auf Au-
genhöhe ausgestellt. Schauen Sie ins unterste Fach des jeweiligen Gestells.
Oft finden sich dort die Eigenmarken oder generell die günstigere Varian-
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te. Qualitativ unterscheiden diese sich oft kaum von den teureren Mar-
kenprodukten.

Richtig vergleichen
Vergleichen Sie auf jeden Fall den kg-Preis oder den ml-Preis, wenn Sie
Produkte vergleichen. So können Sie sicher sein, dass Sie das günstigere
Produkt nehmen.

Aber Vorsicht: Wenn Sie nur 200 g Käse benötigen, kaufen Sie nicht
500 g, auch wenn der kg-Preis dafür günstiger wäre. Wenn Sie für diese
200 Gramm 4.- Franken (20.- pro kg) bezahlen müssen und die 500-g-
Packung 9.- Franken (18.- pro kg), sollten Sie die kleinere Packung kaufen.
Wenn 200 g Käse nämlich genug sind, haben Sie für 5 Franken weniger
eingekauft.

Ähnlich können Sie auch bei abgepacktem Fleisch regelmässig Geld
sparen. Wenn Sie eine Packung mit 4 Schnitzeln kaufen, spielt es im End-
effekt keine Rolle, ob jedes davon 150 Gramm oder 165 Gramm schwer
ist. Sie werden die vier Schnitzel essen und zufrieden sein. Aber wenn Sie
60 Gramm weniger Fleisch kaufen, sind das je nach kg-Preis bis zu 2
Franken, die Sie damit einsparen können. Das klingt nach wenig, aber
wenn Sie das regelmässig tun, bleibt viel Geld bei Ihnen, das sonst einfach
weg wäre.

Fertigprodukte / Convenience
Convenience kommt aus dem Englischen und bedeutet Bequemlichkeit.
Das heisst, jemand hat Ihnen Arbeit abgenommen und will natürlich dafür
bezahlt werden. Kaufen Sie geschnittenen Salat, kostet der schnell bis zu
50 % mehr, bloss weil er schon geschnitten ist. Dafür könnten Sie doch
auch selbst zum Messer greifen, oder?

Manches will man aber einfach fertig zubereitet haben, eine Fertigpiz-
za zum Beispiel. Doch auch dort gibt es Sparpotenzial. Statt einer Fertig-
pizza mit Pilzen und einer mit Salami kaufen Sie einfach zwei Margherita
(also nur mit Tomaten und Mozzarella) und belegen sie vor dem Backen
selbst noch mit in Scheiben geschnittenen Pilzen oder Salami. Das kann
oft günstiger sein und erst noch besser schmecken, weil die Zutaten fri-
scher sind.

Verzichten Sie überhaupt so oft wie möglich auf Fertigprodukte und
kochen Sie mit frischen Zutaten. Das ist gesünder und erst noch günsti-
ger.
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Glaubenssatz: Geld allein macht nicht glücklich
Das stimmt zwar, Geld allein macht nicht glücklich. Aber ohne Geld zu
leben, macht auch nicht glücklich. Tatsächlich macht Geld glücklich, in-
dem es die wesentlichen Sorgen des Lebensunterhalts wegräumt. Wenn
ausreichend Nahrung, ein Dach über dem Kopf und die Gesundheitsver-
sorgung gesichert sind, ist glückliches Leben gut möglich. Natürlich
braucht es nicht nur Geld, sondern auch eine erfüllende Beziehung, sinn-
volle Betätigung, Rechts- und Vermögenssicherheit und noch vieles mehr.
Das zeigen auch die Bestrebungen mancher Gruppen von Menschen, die
gerne ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen möchten. Eben
weil ausreichend Geld eine Grundvoraussetzung für ein glückliches Leben
ist.

Ersetzen Sie diesen Glaubenssatz beispielsweise durch: Geld erleich-
tert ein erfülltes Leben.

Glaubenssatz: Reiche Menschen sind geizig / gierig
Diesen Glaubenssatz gibt es in beiden Versionen häufig. Vielleicht gibt es
sogar Menschen, die mit Geiz oder Gier ein grosses Vermögen anhäufen,
doch die meisten reichen Menschen sind äusserst grosszügig. Sie geben oft
und gern. Sie beschäftigen meist Personal, das heisst, sie sorgen für Ar-
beitsplätze und damit indirekt auch für andere Menschen, indem sie ihnen
einen Verdienst ermöglichen.

Menschen, die ein Geschäft aufgebaut haben und damit reich gewor-
den sind, können das in den wenigsten Fällen ganz alleine. Auch diese
haben immer Teilhaber, Mitarbeitende und Angestellte, die von ihrem
Erfolg direkt oder indirekt profitieren. Sie gehen hohe Risiken ein, um ein
Unternehmen aufzubauen. Sie schaffen Arbeitsplätze und sichern damit
das Einkommen von vielen Familien. Das hat weder mit Gier noch mit
Geiz zu tun.

Ersetzen Sie diesen Glaubenssatz zum Beispiel durch: Reiche Men-
schen sind vertrauenswürdig und anständig.

Reiche Menschen beuten andere aus
Es gibt vielleicht einzelne, die andere ausbeuten, aber auch hier ist die
grosse Masse der reichen Menschen ganz anders. Um reich zu werden,
muss man vertrauenswürdig sein. Wenn Sie jemandem nicht vertrauen
würden, gäben Sie ihm dann Ihr hart verdientes Geld? Wohl kaum! Man
muss vertrauenswürdig sein, um von anderen Menschen Geld zu bekom-
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men. Man muss freundlich und nett sein als Arbeitgeber, ansonsten findet
man keine Mitarbeitenden und kein Geschäft kann ohne ein gutes und
loyales Team erfolgreich sein. Wenn der Chef seine Mitarbeiter ausbeutet,
ist sein Ruf sehr schnell ruiniert, er findet keine Angestellten mehr und
muss sein Geschäft aufgeben. Darum wird er damit auch nicht reich wer-
den.

Ersetzen Sie diesen Glaubenssatz beispielsweise durch: Reiche Men-
schen sind grossherzige Arbeitgeber.

Glaubenssatz: Geld ist die Wurzel allen Übels
Kaum ein Glaubenssatz ist so gefährlich für Ihre finanzielle Entwicklung
wie dieser. Wenn Sie nämlich glauben, dass Geld die Wurzel allen Übels
ist, werden Sie unbewusst immer sofort alles Geld loswerden, sobald sie es
haben. Ohne Sie persönlich zu kennen, wage ich hier die Vermutung, dass
Ihr Kontostand gerade mal so zum Leben reicht, wenn überhaupt. Rich-
tig? Wer glaubt, dass Geld die Wurzel allen Übels ist, der wird sich hüten,
dieses gefährliche Gut zu sich ins Haus zu holen.

Ersetzen Sie diesen Glaubenssatz unbedingt durch einen Glaubens-
satz wie diesen: Geld sichert meine Zukunft und die meiner Kinder.

Glaubenssatz: Geld ist nicht wichtig
Auch das ist eine typische Aussage von Menschen, die kein Geld haben.
Natürlich ist Geld wichtig, und zwar für all jene Probleme, die Geld für
Sie lösen kann. Sie brauchen Geld, um Ihre Wohnung zu finanzieren, Sie
brauchen Geld, um Ihr Essen zu kaufen, Sie brauchen Geld, um Kleider
zu haben. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft.

Wenn Sie zu sich selbst sagen, Geld sei nicht wichtig, warum sollen
Sie dann Geld haben? Wenn Sie zu sich selbst sagen, Freunde seien nicht
wichtig, würden Sie dann Freunde haben? Oder wenn Sie zu sich selbst
sagen, ein Motorrad sei nicht wichtig, würden Sie dann ein Motorrad ha-
ben? Natürlich nicht!

Also hören Sie auf damit, sich selbst einzureden, Geld sei nicht wich-
tig! Ersetzen Sie diesen Glaubenssatz unbedingt durch einen wie diesen:
Geld ist wichtig für mein Leben, weil ich damit für meine Liebsten sorgen
kann.
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Achten Sie auf Ihre Sprache
Wenn Sie jammernden Menschen und Nörglern aus dem Weg gehen soll-
ten, gilt das natürlich besonders für Ihre eigene Sprache. Seien Sie acht-
sam, was Sie wie sagen.

Verzichten Sie auf „nicht“, „un...“, „kein“, „weniger“ und ähnliche
Wörter. Diese lenken Ihren Fokus auf die falschen Dinge. Die Erklärung
dafür ist so einfach wie logisch. In Ihrem Gehirn sind viele Informationen
als Bilder oder Gefühle abgespeichert. Hören Sie nun ein Wort, holt Ihr
Gehirn ein entsprechendes Bild hervor. Wenn Sie das Wort „Auto“ hö-
ren, wird Ihr Gehirn sofort ein Bild eines Autos parat haben. Marke und
Typ spielen dabei keine Rolle. Es wird einen Motor haben, vier Räder, 2
bis 5 Türen, ein Lenkrad und noch etwas mehr an Ausstattung.

Wenn Sie aber hören „kein Auto“? Wie sieht dieses Bild aus? Genau
gleich! Wieder wird das Gehirn Ihnen das Bild Ihres Autos zeigen. Aus
dem einfachen Grund, dass es kein Bild gibt für „kein Auto“. Wie sollte
so etwas auch aussehen?

Genau gleich geht das mit Gefühlen und Empfindungen. Wenn Sie
weniger Hektik in Ihrem Beruf wollen, was zeigt Ihnen dann Ihr Gehirn?
Hektik. Noch schlimmer wird es, wenn Sie nicht mehr so viel Hektik wol-
len. Was zeigt Ihnen Ihr Gehirn dann für Bilder? Richtig: viel Hektik.

Suchen Sie also unbedingt eine positive Formulierung. Das kann sein,
dass Sie bei der Arbeit gelassener sein wollen oder dass sie ruhiger sind,
wenn Sie im Büro sitzen.

Achten Sie mal eine Woche lang auf alle Wörter mit negativer Bedeu-
tung in Ihrem Wortschatz. Wie oft benützen Sie diese? Wie oft generieren
Sie Bilder dessen, was Sie nicht wollen? Ändern Sie das! Wenn Sie denken
„Ich will nicht so viel Geld ausgeben“, überschreiben Sie diesen Gedan-
ken mit „Ich will mehr Geld sparen“. Machen Sie daraus ein Spiel. Wenn
Sie einen Partner haben, spielen Sie gemeinsam. Achten Sie gegenseitig
auf die Sprache des anderen und finden Sie Formulierungen, die besser
passen. Das kann ein witziges Spiel sein und hilft beiden. Mit diesem
Partner dürfen Sie sich nach Herzenslust über Formulierungen austau-
schen. Hüten Sie sich aber davor, jedermann gleich zu korrigieren, sobald
Sie eine Negativ-Formulierung hören. Das wird oft missverstanden und
Sie werden als aufdringlicher Besserwisser wahrgenommen.

Am besten ist es immer, wenn Sie mit gutem Beispiel vorangehen und
achtsam mit Ihrer Sprache umgehen. Dann können Sie andere inspirieren.




