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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo und Guten Tag!

Nachdem ich im letzten Kalenderblatt versucht habe,dir die Augen zu öffnen,
möchte ich dir heute den Weg zeigen.Den Weg,der zum Reichtum führen kann.
Wenn du das letzte Kalenderblatt gelesen hast,muss es dir schier unmöglich
erscheinen,unter den derzeit bestehenden Verhältnissen reich zu werden.Immer
wieder richtet sich meine Aufmerksamkeit aber auf den wegen seiner Trivialität
genialen Satz,den ich einmal in einem Buch gelesen habe.

Reich wirst du nicht von dem Geld,was du verdienst,
sondern von dem Geld,was du davon behältst.

Ähnlich äußerte sich Ferdinand Piech,der bekannte VW-Manager,der einmal
sagte:

Reich wird man,wenn man weniger Geld ausgibt,als man
verdient.

Ich denke,dass man beide Sätze als gleichbedeutend so stehen lassen kann und
sie bedeuten doch nichts anderes,als dass man Geld sparen muss,wenn man reich
werden will.
Folgen wir doch einfach diesen Aussagen und beginnen,Geld zu sparen.Aber
natürlich nicht irgendwie und so ein bisschen hier und da,sondern bewusst
systematisch und bei jeder Gelegenheit.
- Bewusst heißt,dass du das Sparen als Lebensziel etablieren musst.

       Denke, Handele, Werde reich



- Systematisch heißt,dass du automatisch einen bestimmten Betrag bei jeder 
Lohnzahlung weglegst.
- Bei jeder Gelegenheit bedeutet,dass du zielgerichtet im täglichen Umgang mit
Geld nur das kaufst,was du wirklich brauchst.
Ich habe einmal den Tipp bei Helmut Ament gelesen,dass man sich Zettel mit
dem Aufdruck - Brauche ich das jetzt wirklich? - ins Portmonee stecken soll,um
sich zu erinnern.Kann man sicher tun,aber wenn man sich darüber freut einen 10
Euroschein nicht ausgegeben zu haben,dann ist das bestimmt psychologisch
schon ein tiefergreifenderes Etwas in unserem Bewusstsein,als so eine
Erinnerungskrücke in Form eines Zwangszettels.Aber wenn es einem hilft,warum
nicht.
Auch das systematische Sparen muss man richtig anpacken.Neulich fand ich in
der Bank einen gelben Werbefleyer.

Na,vielleicht ist das etwas Brauchbares,dachte ich und nahm ihn mal mit.
Ein Beispiel für einen monatlichen Sparbeitrag von 100 Euro war gleich mit im
Prospekt ausgedruckt.Und das sah folgender Maßen aus.
Vom 1. Juli 1991 bis zum 30. Juni 2011.
Da haben es die tollkühnen Manager der Bank geschafft aus deinen monatlich
eingezahlten 100 Euro,vor dessen Einführung sicher so etwa 200 DM,sage und
schreibe fast 30000 Euro zu machen.In der Übersicht wird auch dargestellt,dass



du in den 20 Jahren nur 24 000 Euro eingezahlt hast.Das sind immerhin 6000
Euro Gewinn.
Wenn du das Diagramm aber genauer betrachtest,dann haben die Experten vom
höchsten Stand von etwa 36 000 Euro im Jahr 2007 in den folgenden vier Jahren
etwa 6000 Euro deines Geldes wieder vernichtet,obwohl du weiter brav 4800
Euro eingezahlt hast.
Die Börse ist halt keine Einbahnstraße,wirst du die Arbeit der Bank verteidigen.
o.k. stimmt! Das Schlimme daran ist nur,dass du den Leuten vertraut und wegen
angenommener fehlender eigener Kenntnisse,nicht selbst die Verantwortung für
dein Geld übernommen hast.
Aber bleiben wir beim Endergebnis und nicht beim Hätte und Könnte.

Formel für die Kapitalentwicklung eines Sparkontos bei Einzahlung
gleichbleibender jährlicher Sparraten.

Sn = b * (r^n - 1) : (r -1)                            Sn ... Endergebnis
                                                                  b  ... jährliche Sparrate
                                       r = 1 + p : 100     p  ... Prozentsatz der Zinsen
                                                                  n   ... Jahre

30 000 = 1200 * ((1+p:100)^20 - 1) : ((1 +p:100) - 1)

Wenn wir jetzt für p einfach einmal 2 % einsetzen dann erhalten wir :

30 000   >  29 160   Die Werte sind fast gleich.

Was heißt das nun?  Nun,die durchschnittliche jährliche Rendite deines
“Wohlfühl - Sparens” beträgt satte 2 Prozent.Das haben die Experten für dich
herausgeholt.
Jedes Tagesgeldkonto hätte dir genau so viel gebracht.Ohne das Risiko der
Börse,die absolute Unverfügbarkeit deines Geldes und das ungute Gefühl,von der
Bank und deren Können abhängig zu sein.
Ach ja die Bank.
Im Kleingedruckten steht es.
- Ausgabeaufschlag 5,26 %
- Verwaltungsgebühr 15,47 Euro pro Jahr.
Die Bank hat also beim Ausgabeaufschlag 1262 Euro und beim Depot noch
einmal 309 Euro von deinem Geld einbehalten.

Damit du nicht glaubst,dass ich dir hier etwas vormache,bekommst du natürlich
auch die Gegenrechnung mit einem Tagesgeldkonto präsentiert.



Auf Tagesgeldkonten gibt es derzeit so zwischen 3 und 4 Prozent Zinsen bei
täglicher Verfügbarkeit des gesamten angesparten Geldes.d.h. Wenn deine Bank
dich mit einem hohen Zinssatz für Tagesgeldkonten angelockt hat und dann so
nach einem Jahr plötzlich sagt April,April wir senken die Zinsen von 3,8% auf
2,3%,dann holst du dein Geld ab und zahlst es bei der nächsten Bank ein,die dir
vielleicht 3,6% für das Tagesgeldkonto anbietet und manchmal noch einen Bonus
von 50 Euro als Neukunde.
Nehmen wir einmal die Mitte von 3,5 % Zinsen als Mittelwert für unsere
Rechnung.
Die Formel kennst du ja bereits:

Sn  = b * (r^n - 1) : (r -1)

Sn  = 1200 € * (1,035^20 -1) : (1,035 - 1)

Sn  = 33 935,62 € 

Da hätten wir bei kostenloser Kontoführung,die bei fast allen Direktbanken
selbstverständlich ist,mehr als 4000 Euro mehr in der Geldkiste.Und das ohne
jede Woche angstvoll auf die Börsendaten zu schauen.
Das nenne ich “Wohlfühl - Sparen” und das bei ständiger Verfügbarkeit des
Geldes.
Am Anfang ist aber alles noch ein bisschen anders.
Wenn du mit dem systematischen Sparen beginnen willst,und du diese dich
eigentlich überhaupt nichts kostende Entscheidung triffst,dann muss dein Geld
flexibel sein.
d.h.:
1. Tägliche Verfügbarkeit und niemals länger fest anlegen.Für einen Teil des
Geldes sofortiger Zugriff zu Hause.
2. Eigene Verantwortung für das Geld übernehmen.Niemals den Banken
trauen,da sie bei jeder Beratung nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben.
3. Die Zinserträge sind erst viel später interessant.Mit 2000 Euro kannst du bei
den mikrigen Guthabenzinsen von sagen wir mal 3 % niemals richtig Geld
verdienen.
Das sind bei 2000 Euro gerade mal 60 Euro im Jahr oder noch anschaulicher
ganze 0,17 Euro am Tag.Auf diese 17 Cent verzichte ich gerne,wenn ich die
2000 Euro cash und sofort griffbereit in meiner Sparbüchse zu Hause habe.
Und nun kannst du selbst entscheiden.Alles Gute und einen wunderschönen
neuen Tag in deinem Leben wünschen dir

                                                 Deine   Kalenderblätter.



                                                                  


