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Erfolgreiche Menschen haben sich stets,  

bewusst oder unbewusst, an zwei Spielregeln gehalten: 

Sie haben nur getan, was ihnen Spaß gemacht hat.  

Und was sie taten, das haben sie richtig gemacht! 

Norman Vincent Peale, Autor 
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Vorwort und über mich 

Der Erfolgs-Kompass kann Dir den Weg in ein erfolgreicheres und zufriedeneres Leben 

weisen - im privaten, wie im beruflichen. 

 

Eine Definition für Erfolg muss jede(r) für sich selbst finden! 

Das Resultat sind mehr Lebens-Qualität und Lebens-Sinn! 

 

Vielleicht hast Du bereits einiges über Erfolgsmethoden, Selbstmanagement und 

Selbstentfaltung gelesen und dabei viel Gutes gelernt. Und hat sich dein Leben 

dadurch drastisch zum Positiven geändert? Sowohl privat als auch finanziell?  

In diesem Buch habe ich die wichtigsten und besten Erfolgsregeln, -prinzipien und -

weisheiten für Dich zu einem einzigen Leitfaden verknüpft. Ich selbst habe diese in 

meinem Leben integriert und arbeite kontinuierlich damit. Vielleicht kennst Du sogar 

das ein oder andere aus diesem Buch bereits, aber so kompakt zusammengefasst wie 

hier zum direkten Anwenden, kennst Du es mit Sicherheit noch nicht. Der Erfolgs-

Kompass soll Dir das bergeweise Lesen von Fachliteratur und damit wertvolle Zeit spa-

ren, indem er die Dinge mit gezielter Umsetzungsanleitung auf den Punkt bringt.  

Im ersten Teil dieses Buches (Kapitel 1 bis 7) findest Du Erläuterungen und ausführli-

che Beschreibungen von Methoden und Strategien, wie Du glücklicher, wohlhabender 

und erfolgreicher werden kannst. Im zweiten Teil (Kapitel 8) befindet sich das Herz-

stück dieses Buches, die 26-Stufen-Erfolgsstrategie, mit der Du, Schritt für Schritt, die 

zuvor vermittelten Tipps, Methoden und Strategien umsetzen kannst. Alle Empfeh-

lungen sind so konzipiert, dass sie sich gut in den Alltag integrieren und leicht umset-

zen lassen.  
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Jedoch nicht alles, was Du liest, wird Dir gefallen. Nicht jede Methode und Strategie 

wird zu Dir passen. Das kann und soll sie auch nicht. Denn jeder Mensch ist individuell: 

Der Eine steht am Anfang oder vor einem Neuanfang und der Andere ist mitten in ei-

nem persönlichen Veränderungsprozess. Zudem hat jeder andere Werte und Ziele. 

Welche das sind und wie Du diese erreichen willst - das ist allein deine Entscheidung. 

Diese Entscheidung kann Dir keiner abnehmen: kein Freund, kein Coach und erst recht 

kein Autor. Der Erfolgs-Kompass wird Dir jedoch helfen, deinen Horizont zu erweitern, 

links und rechts deines Weges zu schauen, sowie Alternativen und Abkürzungen ken-

nen zu lernen. Lerne im Folgenden (wieder) auf deinen inneren Kompass zu hören. 

Der einfacheren Lesbarkeit willen habe ich auf einen konsequenten Verweis auf beide 

Geschlechter verzichtet. In der Regel verwende ich daher die männliche Form – be-

kanntermaßen tun wir Männer uns mit dem Lernen ja schwerer. Trotzdem sind immer 

Männer wie Frauen gleichermaßen gemeint. 

Für dich als Lesender ist es wichtig, dass du die Dinge konkret in die Tat umsetzt. Den 

größten Nutzen aus diesem Buch erhältst du, wenn du es von vorne bis hinten durch-

arbeitest wie ein Lehrbuch. Du kannst allerdings bereits nach Beginn des Lesens schon 

parallel - Schritt für Schritt - die 26-Stufen-Erfolgsstrategie umsetzen. 

Falls es dir noch nicht so bewusst sein sollte, lernst du in diesem Buch, dass materielle 

Errungenschaften und Äußerlichkeiten dich niemals vollends glücklich sein lassen 

werden. Trotzdem, du kannst es drehen und wenden wie du willst, mehr Einkommen 

bedeutet auch mehr Freiheit und Lebensqualität. 
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       Hi , ich bin Hendrik. 

Zum Einen bin ich ein kreativer, motivierter und lösungsorientierter Unternehmer. In 

der anderen Zeit begeisterter Familienmensch, in der ich als 2-facher Papa und Ehe-

mann jeden Moment genieße. 

Als Geldtrainer und Coach für Wohlstandsaufbau begleite ich Menschen in meinem 

seit Jahren erfolgreichen Umsetzungstrainings in die finanzielle Selbstständigkeit.  

Ob Du einfach nur einen Einstieg suchst oder immer wieder an deine Grenzen stößt: 

Ich unterstütze dich auf deinem Weg. Und zeige dir, wie du deine Vision von persönli-

cher Unabhängigkeit realisieren kannst. 

Das tue ich, indem ich dir selbst kompliziert erscheinende Grundlagen verständlich er-

kläre, dich in der Praxis begleite und dir Hilfsmittel und Methoden an die Hand gebe. 

Und wenn du willst, zeige ich dir ganz konkret, wie und womit ich selbst meine Ziele 

erreiche. 

Ich bin als gelernter Elektriker und studierter Elektrotechniker ein Quereinsteiger im 

Bereich Finanzen und Lebensplanung. Das soll dir sagen, dass deine Vorbildung für 

deine Vorhaben völlig egal sein kann. Ich habe durch meine Ausbildungen einen star-

ken Hang zum Strukturieren und Vereinfachen, was du in der Arbeit mit mir merken 

wirst. Ich war sowohl Arbeiter, Angestellter, als auch Führungskraft, bevor ich das al-

les hinter mir ließ. Seit 2008 bin ich als Geldtrainer & Coach tätig, habe Bücher ge-

schrieben und Konzepte entwickelt, die dich unterstützen sollen.  
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Ich habe viel probiert, um meinen Weg zu finden, bin dabei auch hingefallen und im-

mer wieder aufgestanden. Ich war verschuldet, habe es von allein wieder raus ge-

schafft und habe mir dabei ein „Erfolgssystem“ geschaffen. Dieses gebe ich im Rah-

men meiner Seminare und Coachings weiter. Denn meine Passion ist es, dich dabei zu 

unterstützen, DEINEN Weg zu gehen, indem ich dich motiviere, inspiriere und dir er-

folgsversprechende und -funktionierende Tools, Methoden und Strategien an die 

Hand gebe. 

„Nicht warten, sondern starten“, das sollte deine persönliche Devise sein. Es ist 

schließlich so: Gewinnen kommt nach Beginnen. Zaudern und Zögern, bringt Dich auf 

Deinem Lebensweg nur sehr zaghaft weiter - wenn überhaupt. Arbeite daher mindes-

tens alle 3 Tage mit diesem Buch und mache dir die 72-Stunden-Regel, die Du in die-

sem Buch noch näher kennen lernen wirst, zu Nutze.  

 

„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es“ 

Erich Kästner 

Ich wünsche dir nun viel Freude beim Lesen und Umsetzen. Dabei wünsche ich dir ge-

treu nach meinem Motto: Es ist Dein Geld. Dein Leben! und würde mich freuen, wenn 

ich dir mit diesem Buch auf dem Weg zu deinem Erfolg behilflich sein kann.  

 

Dein Hendrik Pleil 
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1 So einfach ist Erfolg erreichbar 

Jeder Mensch ringt tagtäglich nach Erfolg in allen Bereichen des Lebens. Die einen 

TUN dies wissentlich und gezielt, die anderen leben in den Tag hinein und machen 

sich wenig Gedanken über dieses so wichtige Thema. Dieses erste Kapitel beschäftigt 

sich mit DEINEM Erfolg und effektiven Methoden, wie Du DEINEN Erfolg schnell und 

fast von selbst erlangst.  

Du findest, das klingt undenkbar oder gar unmöglich? Okay, ein wenig musst Du schon 

noch dafür TUN! 

Bevor Du aber weiterliest, solltest Du dir einen Moment für die folgenden Fragen Zeit 

nehmen: 

Was genau bedeutet für Dich persönlich der Begriff „Erfolg“? 

Bedeutet "Erfolg" etwas Positives oder Negatives für Dich? 

Platz für Deine Antworten: 
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Viele Menschen haben zu dem Thema bzw. dem Wort „Erfolg“ einen negativen Bezug. 

Diese Menschen setzen meist Erfolg mit Gewissenlosigkeit, Geldmacherei, Ausnutzung 

oder gar Egoismus gleich. Wie sieht es bei Dir aus? Was war Deine Antwort? 

Angenommen, dein Verständnis zur Frage nach dem Begriff „Erfolg“ lautet: "Erfolg 

bedeutet für mich in erster Linie, reich und wohlhabend zu sein." Dann lässt sich dein 

persönlicher Erfolg ganz einfach in der Geldmenge messen, die für Dich Reichtum be-

deutet. Oder aber: „Erfolg bedeutet für mich in erster Linie, gesund zu leben.“ Dann 

lässt sich Dein persönlicher Erfolg beispielsweise in deinem körperlichen Wohlbefin-

den messen. 

Demnach hat "Erfolg" also überhaupt nichts direkt mit Geld oder Ruhm zu tun, son-

dern ganz einfach mit dem Erreichen sich selbst gesetzter Ziele. 

„Erfolg ist weder „Glück“ noch „Zufall“, 

es ist die Verursachung durch Konzentration 

der richtigen Energie auf die „richtigen“ Ziele.“ 

Prof. Wolfgang Mewes 

ER-FOLG ist demnach nichts anderes, als die Ernte von dem, was man sät. Das Säen 

beinhaltet dabei weit mehr, als nur einen Samen in die Erde zu "werfen" und auf die 

Folge, den ER-FOLG, zu warten. Einer der ersten Schritte ist die Vorbereitung des Bo-

dens auf den Samen, bevor Du diesen aussäest und solange pflegst, bis die „Pflanze 

deines Ziels“ letztendlich blüht und gedeiht. Sei Dir daher immer bewusst, es gibt kei-

nen Erfolg über Nacht. 

ERFOLG ist eine FOLGE aus vielen kleinen Schritten und  

somit immer ein Ablauf, der sorgfältig vorbereitet gehört. 
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Wie kann Erfolg also so leicht erreichbar sein? 

Im Prinzip dadurch, dass folgende 3 Schritte beachtet werden: 

1) Die Ernsthafte Selbst-Inventur und Lagebestimmung 

o Wo stehe ich heute? 

o Wie kam es dazu? 

o Welche Eigenschaften, Talente, Anlagen, die ich besitze, sind im Laufe der Zeit 

untergegangen? 

2) Die Auseinandersetzung mit den eigenen Zielen 

o Was will ich überhaupt erreichen? 

o Was macht Erfolg für mich aus? 

o Wie lauten meine Ziele?  

o Wann will ich diese erreichen? 

3) Die Neueinstellung des eigenen inneren Kurses (Kompass) 

o Was hat mir bisher in meiner Entwicklung geschadet? 

o Welche neuen Eigenschaften möchte ich stattdessen einsetzen? 

o Wie eigne ich mir erfolgreiches Denken und Handeln an? 

o Wie setze ich dieses um? 

 

Erfolg muss Spaß machen! 

Jeder Mensch hat ein oder mehrere Spezialgebiete, seine Spezialinteressen und indi-

viduelle Begabungen, mit denen er genau dann sogar mit Spaß überraschend große 

Erfolge erzielen kann. Aber nur wenige Menschen verstehen es, ihre Fähigkeiten für 

große und persönliche Erfolge richtig einzusetzen. 
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1.1 Die Idee der geistigen Einstellung 

Wie können wir leicht und zugleich effektiv unsere Gedanken und Wünsche in ein er-

folgreiches Handeln wandeln? 

 

Die einfache Idee: Durch Glaubenssätze 

➢ Glaubenssätze bestimmen tagtäglich unser Leben.  

➢ Glaubenssätze sind Sätze, an die wir glauben.  

➢ Es sind unsere persönlichen Leitideen, die wir für wahr halten.  

➢ Wenn wir über unsere Glaubenssätze sprechen, meinen wir damit unsere eige-

ne persönliche Einstellung. 

 

Glaubenssätze sind so genannte Generalisierungen, die eine Sache in der Aussage 

vereinfachen. Sie sind uns meistens nicht bewusst, auch wenn jeder von uns tagtäg-

lich nach ihr und mit ihr lebt. 

Glaubenssätze erkennt man häufig daran, dass sie verallgemeinern. Sie beinhalten in 

der Regel Wörter wie „immer“, „nie“, „grundsätzlich“, „alle“, „jeder“. Viele Redensar-

ten und Sprichwörter können daher für viele Menschen zu Glaubenssätzen werden. 

Das Sprichwort „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.“ kann bei voller Überzeu-

gung bei einem Menschen dazu führen, dass er jedes Risiko und somit viele Heraus-

forderungen meidet.  

 

„Erfolg oder Versagen ist eher die Folge unserer geistigen Einstellung 

als unserer geistigen Fähigkeiten.“ 

 Walter Scott, schottischer Schriftsteller 
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Das Erkennen von Glaubenssätzen 

Man unterscheidet hierbei in unterstützende und einschränkende Glaubenssätze. Viel-

leicht befinden sich bei den folgenden Beispielen einige Glaubenssätze, die für Dich 

persönlich bereits gelten und von denen Du fest überzeugt bist. 

 

Der wesentliche Schritt besteht darin, 

sich seiner Glaubenssätze bewusst zu werden. 

 

 

Unterstützende Glaubenssätze helfen uns dabei, unsere Wünsche und Ziele zu errei-

chen. 

o Mir wird alles gelingen. 

o Ich kann alles erreichen, was ich erreichen möchte.  

o Jeder ist mir immer wohl gesonnen. 

o Ich lasse Altes los und gewinne Neues. 

o Ich habe großes Potential in mir. 

o Es geht mir von Tag zu Tag in jeglicher Hinsicht besser. 

 

Einschränkende Glaubenssätze hindern uns an der Erfüllung unserer Wünsche und 

Ziele.  

o Das schaffe ich nie. 

o Ich bin doch viel zu alt. 

o Ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. 
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o Die Welt ist so ungerecht. 

o Ich hasse Veränderungen. 

o Warum werde nur immer ich krank? 

o Das funktioniert sowieso nicht. 

Glaubenssätze entstehen.... 

….indem wir in der Kindheit die Glaubenssätze von wichtigen Bezugspersonen, haupt-

sächlich den Eltern, aber auch von Lehrern, Geschwistern oder anderen für uns wich-

tigen Personen übernehmen. 

….aus unseren eigenen Erfahrungen: Wir erleben bestimmte Dinge wiederholt (z.B.: 

Nur wenn ich anderen helfe, wird mir geholfen.) oder sehr intensiv (Angriff durch ei-

nen Hund = Hunde sind gefährlich). 

 

! ! ! Kleine Sätze mit ganz großer Wirkung  ! ! ! 

 

Mit dem, was wir denken und aussprechen, haben wir nicht nur starken positiven 

oder negativen Einfluss auf uns selbst, sondern auch auf andere Menschen. Überden-

ke daher die Auswirkungen, die Du mit deinen Glaubenssätzen verursachst. Hast Du 

dir dieses schon mal bewusst gemacht? Hierzu solltest Du dir über die folgenden Fra-

gen Gedanken machen und überlegen, inwieweit Glaubenssätze bei Dir zu deiner 

Denkweise und deinem Charakter geführt haben. 

o Denkst Du überwiegend positiv über dich selbst und andere? 

o Lobst Du dich für das, was Dir gelingt? 

o Bist Du eher jemand, der sich darüber Gedanken macht, was wieder schlecht 

gelaufen ist und dass Dir wenig gelingt? 
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Lob von außen lässt häufig lange auf sich warten. 

Deshalb: Würdige Dich selbst! 

 

Wofür sind Glaubenssätze wichtig und sogar lebenswichtig? 

Glaubenssätze helfen uns, Informationen rasch und sicher einzuordnen und schnell 

auf Dinge zu reagieren. So geben sie unserem Leben Stabilität, Kontinuität und so un-

glaublich es auch klingen mag, sichern sie unser Überleben. So müssen wir zum Bei-

spiel nicht überlegen, ob der Stein, den wir fallen lassen, nach oben oder nach unten 

fällt. Oder was wohl passieren wird, wenn wir in eine Steckdose fassen. Wir müssen 

auch nicht jeden Tag von neuem testen, ob Feuer brennt.  

Glaubenssätze sind nützlich, um uns in der Welt zu positionieren und zurechtzufinden. 

Sie bilden unsere eigenen, persönlichen Überzeugungen, sie geben uns Sicherheit und 

sie helfen uns im Leben, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Mit dem richtigen 

Willen bei einer Sache, hat unser Unterbewusstsein die Tendenz, uns das zu verschaf-

fen, wovon wir überzeugt sind. Die persönlichen Glaubenssätze sind sozusagen unsere 

eigenen Überzeugungen (das eigene bewährte Wissen und Erfahrungen).  

 

Was ist das Problematische an Glaubenssätzen? 

Diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Einschränkende Glaubenssätze hin-

dern uns daran, unsere Wünsche und Ziele zu erfüllen. Oftmals handeln wir auch nach 

'alten' Glaubenssätzen, die in unserer Kindheit und Jugend entstanden sind und die 

wir als Erwachsene nicht mehr überprüfen. So bestimmen diese 'alten' Glaubenssätze 

weiterhin unser Leben und bleiben in unserem Kopf bestehen, auch wenn sie schon 

lange nicht mehr zutreffen.  

Der klassische Glaubenssatz „Das schaffst Du doch nie!“, den man vielleicht als Kind 

sehr häufig zu hören bekommt, kann somit zu einem hinderlichen Begleiter in unse-
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rem Leben werden. Dabei spielt es eine ganz große Rolle, dass der Mensch ein „Ge-

wohnheitstier“ ist und sich daher nur schwer von alten Vorgehen und Meinungen lö-

sen kann. 

 

Von der Schwierigkeit, einschränkende Glaubenssätze zu verändern 

Wenn wir etwas glauben, verhalten wir uns so, als sei das, was wir glauben absolut 

wahr. Dieses eigene Verhalten führt bei anderen Menschen zu entsprechenden Reak-

tionen, die wir wiederum durch die Brille unseres Glaubenssatzes sehen. So nehmen 

wir vor allem das als bedeutsam wahr, was den Glaubenssatz erneut bestätigt. 

Denke in diesem Zusammenhang einmal an das bestätigende Sprichwort „Das habe 

ich doch gleich gesagt“. Dies ist ein typisches Beispiel und Bestätigung dafür, wie uns 

ein einschränkender Glaubenssatz bereits im Vorfeld klar macht, dass eine Sache nicht 

gelingen wird. 

Es ist aber im Gegensatz dazu ein guter Schutzmechanismus, um im Nachhinein mit 

der vermeintlichen Niederlage klar zu kommen. Ein Glaubenssatz wirkt somit als ein 

Wahrnehmungsfilter, der Ereignisse oder Zustände, an die wir glauben, als wahr be-

stätigt und auch gleichzeitig die Weichen für unser weiteres Handeln stellt. 

So werden beispielsweise Anhänger des Glaubenssatzes 'Das schaffe ich sowieso nie' 

mit wenig Kraft und Selbstvertrauen an die Umsetzung ihrer Ziele gehen. Kleine Hin-

dernisse oder Rückschläge werden dankbar als Bestätigung dieses einschränkenden 

Glaubenssatzes angenommen. Schließlich wird die Umsetzung des ursprünglichen 

Ziels ganz aufgegeben und der Glaubenssatz damit bestätigt. In diesem Zusammen-

hang wird auch häufig von der selbsterfüllenden Prophezeiung (engl.: self-fulfilling 

prophecies) gesprochen.  

„Wer nur auf die Hindernisse blickt, verliert sein Ziel aus den Augen.“ 

Norbert Kasper 
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1.2 Effektive Erfolgsstrategie durch Glaubenssätze 

Die Veränderung von einschränkenden Glaubenssätzen 

Unsere Glaubenssätze verändern sich in der Regel, wenn wir wiederholt gegenteilige 

Erfahrungen machen. Oft kommt es aber gar nicht soweit, weil wir das, was wir (ver-

meintlich) nicht können, dann erst gar nicht wagen. So hindert uns ein einschränken-

der Glaubenssatz bereits im Vorfeld an einem Vorhaben, zum Beispiel „Das schaffe ich 

ja nie“ oder „Dafür bin ich zu alt“. 

Der effektivste Weg, um herauszufinden, wozu wir tatsächlich fähig sind, ist, so zu tun 

„als ob wir es tatsächlich könn(t)en“.  

 

Wichtig: Versuche es nicht, sondern TU ES! 

 

Über dieses Handeln schaffen wir positive Gedanken und somit positive und letztend-

lich unterstützende Glaubenssätze, die uns unsere wahren Fähigkeiten aufzeigen. Sie 

sind wie Erlaubnisscheine, die uns die Welt des Möglichen entdecken und in ihr spie-

len lassen. So können Glaubenssätze eine Sache der Wahl werden. Wir können Glau-

benssätze aufgeben, die uns einschränken und Einstellungen aufbauen, die mehr Spaß 

und Erfolg in unserer Leben bringen. Ein wesentlicher Beitrag zum Erfolg ist dabei, 

Einstellungen zu leben, die es uns erlauben, erfolgreich zu sein. 

 

Diese Erkenntnis ist im Übrigen Teil aller großen Religionen: 

 

„Wie ein Mensch denkt, so ist er". 

Zitat aus der Bibel 
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"Du bist heute das, was Du gestern gedacht hast". 

eine Weisheit Buddhas 

 

Nach dem Modell der Glaubenssätze gibt es 2 Ebenen, wonach wir unser Leben und 

unser Handeln selbst bestimmen. 

 

1. Ebene: Das Geschehen in der Realität 

Ich bin heute das, was ich in der Vergangenheit gedacht und geglaubt habe. 

 

2. Ebene: Das heutige Denken als Ursache für meine Zukunft  

Ich werde in Zukunft das sein, was ich ab heute denke. 

 

 

1.3 Das Unterbewusstsein ist unsere größte Energiequelle 

Kennst Du das Sprichwort „Der Glaube versetzt Berge“? Da an jedem Sprichwort in 

der Regel auch ein Funken Wahrheit dran ist, wird Dir vielleicht im Folgenden klar, 

was damit gemeint ist. 

 

Was unser (Unter-)Bewusstsein mit unseren Erfolgen zu tun hat. 

a) Mit Hilfe des Bewusstseins wählen wir aus, wie wir unser Leben gestalten. Es 

ist sozusagen unsere „hauseigene“ Geschäftsleitung. Hier werden Entschei-

dungen getroffen, Zukunftspläne geschmiedet, aber auch Beschränkungen ge-

setzt. 
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b) Das Unterbewusstsein dagegen ist die eigentliche Produktionsstätte. Es ist die 

Ebene, in der wir das Denken (=Anweisungen) verarbeiten und umsetzen. Hier 

werden nicht nur unsere lebenswichtigen Funktionen, wie Atmung, Herzschlag, 

Verdauung, usw. reguliert, es werden alle Wahrnehmungen, Erfahrungen, Er-

folge, Ängste, usw. gespeichert. 

 

Unser Unterbewusstsein nimmt den maßgeblichsten Einfluss auf unsere eigene Per-

sönlichkeitsentwicklung und unseren Charakter. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes 

Wort kann sich im Unterbewusstsein einprägen. 

Die Summe unseres Denkens ist die Realität 

unserer (späteren) Persönlichkeit. 

 

 

1.4 Programmiere Dein Verhalten einfach neu 

Kommen wir nun zu dem Teil, der für uns Menschen als Gewohnheitstiere die größte 

Hürde darstellt – das Ändern unseres eigenen Verhaltens. Für ein glücklicheres und 

vor allem erfolgreicheres Leben ist dies aber die Grundvoraussetzung.  

Du wirst jedoch nach einer gewissen „Probier“-Phase überrascht sein, wie einfach es 

dann doch sein kann, das eigene Verhalten umzustellen und zwar nach den eigens ge-

setzten Zielen. Nach relativ kurzer Zeit wirst Du merken, dass Dir auf einmal vieles wie 

von selbst gelingt. 

 

Befreie Dich aus dem Kreis der Gewohnheiten. 
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So gelangen unsere „Programme“ (= Glaubenssätze) ins Unterbewusstsein 

Jede Nachricht, die wir immer und immer wieder hören, wird für uns langweilig. Dann 

„sagt“ das Bewusstsein (in seiner Funktion als Wächter): „Ach, schon wieder diese 

Nachricht, die kenn ich ja schon“. Das Bewusstsein schaltet ab und konzentriert sich 

auf andere Dinge. Da der Wächter nun ausgeschaltet ist, gelangt diese Nachricht 

durch die „offene Tür“ direkt ins Unterbewusstsein. 

 

Alles was immer und immer wieder wiederholt wird, 

geht automatisch ins Unterbewusstsein über. 

 

Dieses Prinzip wird durch eine ganz einfache Methode in der Autosuggestion (= Pro-

zess zum Trainieren des Unterbewusstseins) angewendet. Denn unser Unterbewusst-

sein kann zwischen der Vorstellung und der Realität nicht unterscheiden. 

 

Autosuggestion – oder auch: die Macht der Wiederholung 

Nach circa zwei Wochen wird dieselbe Formel (Glaubenssatz) langweilig und kann di-

rekt ins Unterbewusstsein gelangen. Daher ist es wichtig, dass die Glaubenssätze im-

mer wieder im gleichen Wortlaut und mit derselben Betonung ausgesprochen oder 

gedacht werden. Je getreuer die Wiederholung, desto schneller die Wirkung. 
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Methoden zur Autosuggestion 

o Durch eigene Wiederholung (gedanklich, Vorlesen oder Schreiben) 

o Vorlesen durch eine Vertrauensperson 

o Selbstgesprochene Aufnahme (Hörbuch) 

o Visionsposter (selbst erstellt) 

 

„Die Qualität unserer Ziele, 

bestimmt die Qualität unserer Zukunft.“ 

 

Nutze diese Erkenntnis und nimm über diese Methode positiven Einfluss auf dein ei-

genes Verhalten. Hierfür eignen sich optimal eigens von dir und für dich formulierte 

Leitsätze.  

Werde also beispielsweise von einem griesgrämigen zu einem freundlichen Men-

schen. Oder von einem trägen zu einem sportlich Aktiven. Oder was immer Du dir vor-

stellst oder wünschst.  

Wie solche Leitsätze zustande kommen und wie Du dir eigens auf dich passende Leit-

sätze erstellst, erfährst Du im folgenden Kapitel. 
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Das sagen Kunden und Leser 

 

Die Kernbotschaft lautet für mich: TUN 

 

Der Erfolgs-Kompass ist ein sehr gelungenes Buch. Die Kernbotschaft lautet für mich: 

TUN. Aber nicht einfach der bloße Hinweis darauf wird hier gegeben. Vielmehr gibt das 

Buch eine Anleitung, was man tun kann und sollte und vor allem wie. Die dazu ange-

botenen Hilfsmittel sind dabei enorm hilfreich. Die direkte Ansprache des Lesers lässt 

das Buch sehr kurzweilig erscheinen und motiviert den Leser und gibt einen Ansporn, 

endlich Dinge anzugehen.  

Was ich dabei Hervorragend finde, ist der Punkt, dass nicht vorgegeben wird, was der 

Leser letztendlich erreichen soll. Daher ist dieses Buch für wirklich jeden geeignet. 

Nicht zuletzt auch, da die beschriebenen Übungen keinerlei Vorbereitungen benötigen. 

Man kann jederzeit loslegen. 

Dieses Bewusstsein hat mir schon geholfen, diverse Dinge anzugehen. Ob ich dabei 

dann Erfolg habe, wird sich zeigen. Dass ich dem Ziel jetzt näher bin,  

das ist nicht zu verleugnen - genau wie der Anteil des Buches daran. 

Dennis Dombrowski, Angestellter 
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2 Die Reise kann nun starten 

Du hast nun gelernt, welche Möglichkeiten es gibt, deine geistigen Fähigkeiten über 

eine recht einfache Methode der Veränderung von einschränkenden Glaubenssätzen 

auf ein erfolgreiches Denken und Handeln zu bringen. Ebenso weißt Du, dass Erfolg 

letztendlich das Erreichen sich selbst gesteckter Ziele bedeutet.  

 

Was sind Deine Ziele? 

Wann willst Du diese erreicht haben? 

 

Hast Du auf diese Frage schon konkrete Antworten und einen Plan, wie Du diese um-

setzt? Falls ja, dann kannst Du getrost den nächsten Abschnitt 2.1 überspringen. Falls 

nicht - und damit würdest Du zum größten Teil der Bevölkerung gehören - geht es im 

Folgenden darum, wie Du dir deine ganz individuellen Ziele setzt und diese im zweiten 

Schritt erfolgreich umsetzt. 

 

 

„Erfolg ist das Erreichen sich selbst gesteckter Ziele. 

Nicht der äußere Erfolg ist wichtig, 

sondern die innere Zufriedenheit, auf dem richtigen Weg zu sein.“ 

Eckhard Seidel 
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2.1 Zielbestimmung 

Was ist überhaupt ein Ziel und wie formuliert man es? Bei dieser auf den ersten Blick 

banalen Frage, stoßen die meisten Menschen bereits an ihre Grenzen und das, bevor 

ein geplantes Vorhaben richtig losgegangen ist. 

 

„Niemand kann einem garantieren, 

dass man ein Ziel in einer bestimmen Zeit erreicht, 

aber man wird garantiert nie ein Ziel erreichen, 

das man sich nie gesetzt hat.“ 

David McNally 

 

Im Prinzip ist ein Ziel nichts anderes als eine Sache, die man sich vornimmt. Aber bei 

einem Ziel sollte man immer einige wichtige Faktoren beachten, damit man sich letzt-

endlich nicht übernimmt. Dieses lässt sich ganz einfach anhand des SMART-Prinzips 

erklären. Das SMART-Prinzip ist gleichzeitig eine Methode, mit der Du jedes deiner 

Ziele messen kannst. Diese Methode kommt aus den USA und dient im Projektma-

nagement als Kriterium für eine eindeutige Definition eines Ziels. Sie bildet dabei den 

Rahmen einer Zielvereinbarung – mit anderen Menschen oder eben mit sich selbst. 

 

Specific – Measurable – Achievable - Relevant – Timely 

Spezifisch – Messbar – Akzeptabel – Realistisch - Terminiert 

Die Abkürzung „SMART“ hat zudem den Charme, dass es im Englischen für die positiv 

besetzten Wörter wie elegant, gewieft, tüchtig oder pfiffig steht. Und Hand auf`s Herz, 

wer von uns möchte das nicht sein?  
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Wie also definierst Du deine Ziele SMART? 

„Der Mensch ist ein zielstrebiges Wesen, 

aber meistens strebt er zu viel und zielt zu wenig.“ 

Günter Radtke 

 

Spezifisch 

Ein Ziel ist kein verschwommener Wunsch. Ein Ziel ist konkret, eindeutig und präzise 

formuliert – also ohne Interpretationsspielraum. Beispiele: „Erhöhen des Umsatzes 

durch Stammkunden auf 50%“; „jährliche Steigerung meines Einkommens um 15%“; 

„Aufbau eines Kunden- oder Bekannten-Netzwerks“; „Ausbau meiner geistigen und 

körperlichen Fitness“. 

Wichtig: Formuliere deine Ziele immer positiv. Also nicht: „Ich will weniger Stress ha-

ben“, sondern: „Ich werde mich körperlich fit fühlen“. Negative Bilder behindern deine 

Zielerreichung. Schaffe Dir daher ein Bild von dem angenehmen Zustand nach der Zie-

lerreichung. 

 

Messbar 

Du musst jederzeit überprüfen können, ob Du dich deinem Ziel genähert oder ob Du 

es bereits erreicht hast. Oft ist ein Ziel längerfristig angelegt und gilt somit als Rich-

tungsweiser. Dann ist es unbedingt erforderlich, dass Du dir kurzfristige Zwischen-

Ziele (=Meilensteine) einplanst. So hältst Du dich zudem selbst bei der Stange und 

verschaffst Dir des Öfteren Erfolgsmomente, die die Motivation aufrechterhalten. 

Handelt es sich um quantitative Ziele, ist es relativ leicht. Denn eine Einkommensstei-

gerung um 15% kann man leicht messen. Schwieriger ist es bei qualitativen Zielen. Da 

bist Du dann gefordert: Wann weißt Du beispielsweise, dass Du ein hohes Kunden- 
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oder Bekannten-Netzwerk hast oder dass Du geistig und körperlich fit bist? Antwort: 

Du weißt es genau dann, wenn Du das erreicht hast, was Du vorab genau definiert 

hast, z.B. ein hohes Kunden- oder Bekannten-Netzwerk mit 150 Kontaktdaten. 

Akzeptabel, Aktionsorientiert 

Auch wenn es zu den wesentlichen Dingen gehört, genügt es nicht, dass Du mit einer 

Zielerreichung positive Bilder verbindest. Dein Ziel muss auch deinen persönlichen 

Wertevorstellungen entsprechen. Ein Ziel ist somit akzeptabel, wenn es wirklich dein 

eigenes Ziel und auch wichtig für Dich ist.  

Auch hier gilt: Achte auf eine positive Formulierung. Genau dann wird dein Bewusst-

sein und dein Unbewusstsein an der Erreichung dieses Zieles arbeiten. 

Das A steht ebenso für aktionsorientiert oder attraktiv. Es fragt uns nach unserem Ak-

tionsplan. Was ist zu tun, um das Ziel zu erreichen? Niemand engagiert sich für Unnö-

tiges, mach Dir daher die Notwendigkeit und Nützlichkeit klar. 

Negatives Beispiel: “Ich will joggen, weil alle das tun und weil der Arzt das sagt.“ Posi-

tive Formulierung: „Ich will joggen, weil es mir gut tut.“ 

 

Realistisch 

Ein Ziel ist nur dann realistisch und erreichbar, wenn Du es mit den dir zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und Kräften realisieren kannst. 

Wähle Dir deine Ziele immer ehrgeizig, um die Messlatte entsprechend hoch zu legen 

und dich selbst zu motivieren. Andererseits kann ein Ziel, das völlig unrealistisch ist, 

jedoch eher demotivieren. “In zwei Monaten will ich bei einem Marathon mitlaufen” 

wird wohl kaum zu schaffen sein, wenn man bisher noch nie gejoggt ist. Hinweis: Oh-

ne einen Aktionsplan lässt sich nur schwer beurteilen, ob ein Ziel realistisch definiert 

ist (siehe Kapitel 2.4). 
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Terminiert 

Ein Ziel muss immer einen klaren Zeitrahmen hinsichtlich Dauer und Zwischentermi-

nen (Meilensteinen) beinhalten. 

Beispiel: “In 20 Jahren habe ich eine Million Euro auf meinem Konto und setze mich zur 

Ruhe.“ Dies kann zwar ein gutes und ehrgeiziges Ziel sein, aber es liegt in so weiter 

Ferne, dass es dich nicht über die gesamte Zeit motivieren wird. Hingegen ist: “Ich 

spare monatlich mindestens 10% meines Einkommens und investiere es intelligent, 

damit ich in 20 Jahren eine Million Euro besitze.”, eine Zielsetzung, die kleinere zeitli-

che Meilensteine (Monate) beinhaltet, bei denen Du dich wieder am Gesamtziel ori-

entieren und dein Handeln ggf. neu ausrichten kannst. Langfristige Ziele sollten also 

immer in kurz- und mittelfristige Ziele unterteilt werden. 

 

"Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, 

geht noch immer geschwinder, als jener, der ohne Ziel umherirrt!" 

Gotthold Ephraim Lessing 

 

Zusammenfassung 

S Spezifisch Ziele sind eindeutig und konkret definiert.  

M  Messbar  Ziele sind messbar   

  (wer, was, wann, wie viel, wie oft). 

A  Akzeptabel Ziele müssen bedeutsam sein (Mehrwert).  

R  Realistisch Ziele sind erreichbar (Ressourcen). 

T Terminiert Ziele haben eine klare Terminvorgabe.
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Folgend kann somit aus einem vagen Ziel “Ich müsste unbedingt mehr Sport treiben, 

damit es mir besser geht” ein SMARTes Ziel werden: 

“Ich gehe ab sofort regelmäßig joggen. In drei Monaten werde ich so fit sein, dass ich 

drei Mal pro Woche 45 Minuten lang ohne anzuhalten joggen kann. Dann werde ich 

mich gesünder, fitter, wacher und voller Energie fühlen.” 

Hiermit habe ich Dir beispielhaft ein wunderbares Ziel beschrieben. Für die tatsächli-

che Umsetzung und das Erreichen dieses Ziels, musst Du dir folgend „nur noch“ die 

nächsten konkreten Schritte klar machen: “Am Samstag kaufe ich mir Jogging-Schuhe. 

Am Sonntag werde ich einen Spaziergang mit leichten Laufeinheiten machen. Am glei-

chen Tag telefoniere ich meine Freunde durch, um zu fragen, ob jemand mitmacht. 

Am Mittwoch gehe ich nach der Arbeit Joggen. Und so weiter, und so weiter,.…” Eine 

mögliche Methode zur Beschreibung von Teilschritten, um ein Ziel zu erreichen, lernst 

Du im Kapitel 2.4. 

Du wirst überrascht sein, wie effektiv die SMART-Methode ist. Es gibt zwar keine Ga-

rantie, dass Du tatsächlich regelmäßig joggen wirst, aber Du kennst dein Ziel und hast 

es so formuliert, dass Du es erreichen kannst und was am wichtigsten ist, es motiviert 

Dich. Das wirkliche Umsetzen eines Ziels, in diesem Fall „rausgehen und loslaufen“, 

kann Dir aber niemand abnehmen. Und es wird nur funktionieren, wenn Du es wirk-

lich willst. 
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2.2 Öko-Check - Prüfschritt in eine erfolgreiche Zukunft 

Du hast dir nun deine eigenen Ziele bewusst gemacht, hast diese positiv formuliert 

und vor allen Dingen liegen deine Ziele alle in deiner eigenen Kontrolle. 

Der so genannte Öko-Check dient Dir nun als Hilfe, um deine Ziele noch einmal ge-

nauestens auf deine Person zu überprüfen. Denn nicht jedes Ziel ist für alle Situatio-

nen und jede Person passend. Daher ist es wichtig für Dich zu wissen, in welchem Zu-

sammenhang, mit wem, wo und wann Du ein Ziel erreichen möchtest. Du prüfst mit 

dieser Methode, ob Du die Veränderungen, die Du wahrscheinlich mit deinen gesetz-

ten Zielen eingehen musst, tatsächlich akzeptieren kannst und ob diese zu Dir passen.  

Wichtig: Eine mögliche Veränderung sollte nur Konsequenzen haben, die für Dich er-

wünscht sind. Tauchen im Öko-Check Bedenken auf, dann musst Du dein gesetztes 

Ziel so lange verändern, bis die Bedenken angemessen Berücksichtigung finden. 

Stelle Dir für deine smarten Ziele nun einige der folgenden Fragen, damit Du dir noch 

mal bewusst machst, ob Dir deine Ziele tatsächlich wichtig sind. Und ob Du diese tat-

sächlich erreichen möchtest und kannst. 

o Wie werde ich wissen, dass ich das Ziel erreicht habe? 

o Wann, Wo und mit Wem will ich das Ziel erreichen? 

o Welche Ressourcen und Fähigkeiten brauche ich dafür? 

o Welche Ressourcen und Fähigkeiten habe ich dafür? 

o Was wird passieren, wenn ich das Ziel erreicht habe? 

o Was wird mein erster Schritt sein? 

 

Eine exzellente Form des Öko-Checks ist es, bei diesen Überlegungen, gedanklich in 

die Zukunft zu gehen. Hierbei spielt oder probt man die Situation durch und stellt sich 
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innerlich vor, dass das Ziel bereits erreicht ist. Hierfür kannst Du folgende Fragen nut-

zen: 

o Wie wird sich mein Leben verändern, wenn ich das Ziel erreicht habe? 

o Wie sieht das Ziel aus, wenn ich es aus den Augen einiger Mitbetroffener sehe? 

o Was ist mein Preis? Auf was muss ich verzichten? 

 

Damit entwirfst Du deinen gewünschten Zielzustand und dein Gehirn weiß somit im 

Voraus, was es später in der Wirklichkeit zu tun hat. Für diese Methode ist es sehr 

wichtig, dass Du dir die notwendige Zeit nimmst und einen ruhigen Ort suchst. Stell 

Dir dein Ziel bildlich vor und gehe gedanklich durch, was alles dazu beigetragen hat, 

dass Du dieses Ziel erreicht hast.  

 

Der Brückenschlag in die Zukunft ist ein 

virtueller Realitäts-Check für deine Ziele. 

 

Über solche so genannten Leitbilder kannst Du diesen Zustand aufrechterhalten und 

Du wirst dich zwangsläufig von Beginn an so verhalten, wie in deiner Vorstellung. 

 

2.3 Schaffe Dir Leitbilder 

Ohne Ziel – keine Motivation. Wer nicht mehr weiß, warum er etwas macht, macht es 

schlecht oder gar nicht. Denn nichts braucht ein Mensch so sehr wie den Glauben an 

einen Sinn. Ohne Sinn verliert jedes Tun an Bedeutung und jeder Handgriff an Kraft. 

Du hast Dir in den vorangegangenen Kapiteln verdeutlicht, wie wichtig es ist, dir selbst 

Ziele zu stecken und das eigene Handeln danach auszurichten.  
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Zu den schwierigsten Änderungsvorhaben zählt nun aber, in dir selbst eine neue Art 

des Denkens und Handelns zu manifestieren. Wahrscheinlich kennst Du es aus eigener 

Erfahrung sehr gut, wie sehr man durch eine starke Anfangsmotivation angetrieben, 

doch schnell in seinem Handeln wieder nachlässt und dies die Misserfolgsquote stei-

gert. 

Kurzzeitige Euphorie- und Motivationsphasen helfen Dir nur bedingt weiter. Daher ist 

eine der größten Herausforderungen, eine Anfangsmotivation in ein nachhaltiges 

Handeln in Richtung der gesetzten Ziele umzuwandeln. 

Mit dem folgenden Beispiel möchte ich Dir die Wichtigkeit von Verhaltensänderungen 

nahe bringen. Eine Null-Diät kann Dir beispielsweise einen kurzfristigen Erfolg bringen, 

ist aber zum einen ungesund und zum anderen wirst Du zwangsläufig wieder an Ge-

wicht zunehmen, wenn Du dein eigenes Handeln nicht neu ausrichtest. Denn das alte 

Handeln war es ja schließlich, was zur Gewichtszunahme und Unzufriedenheit geführt 

hat. Langfristig gesehen wäre hier eine Verhaltensänderung in der Essensauswahl und 

-gestaltung nicht nur effektiver, sondern auch nachhaltiger und gesünder.  

Ein ähnliches Beispiel ist der erfolgreiche Nichtraucher. Selten wirst Du erleben, dass 

ein Mensch, der sich das Rauchen abgewöhnt hat, die gleichen Rituale hat wie zuvor. 

Das wäre beispielsweise das Aufsuchen von Rauchertreffpunkten nach dem Mittages-

sen. Ein solches Verhalten wird in der Regel durch ein anderes ausgetauscht.  

In unserem Falle gilt es, unser altes Verhalten in ein (noch) erfolgreicheres zu verän-

dern. Wie aber schaffst Du es, dein Handeln tatsächlich nachhaltig und vor allen Din-

gen dauerhaft zu verändern, um deine Ziele zu erreichen? 

 

Die Idee: Schaffe Dir dein eigenes Leitbild 

 

Ein Leitbild ist der erreichbare und angestrebte Zustand deiner Planungen, Vorstellun-

gen oder auch Wünsche und es bildet sozusagen deine strategische Zielvorstellung. 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  28 

Damit ist ein grobes Bild deiner angestrebten Zukunft gemeint, welches dein Handeln 

auf dieses Ziel hin auslegt. Leitbilder können auch Teilziele sein und bilden für Dich die 

wichtige Orientierung und Richtungsweisung.  

 

Das Leitbild ist deine eigene und persönlich 

geschaffene Vorstellung deiner Zukunft. 

 

Eine Methode zur Bildung eines Leitbildes ist die genaue und realistische Wunschpla-

nung deiner Zukunft. Mache Dir Gedanken darüber, was Du in 1, 3, 5 und 10 Jahren 

erreicht haben möchtest. Elementar ist hierbei, dass Du dir deine Gedanken und Visi-

onen sowohl schriftlich als auch bildlich festhältst. Durch diese Visualisierung manifes-

tieren sich deine Gedanken und Du kannst jederzeit damit weiterarbeiten oder Dir 

diese in Erinnerung bringen.  

Zu Beginn steht somit die Vision (Leitbild). Aus ihr wiederum leitest Du dir deine ganz 

eigenen Leitsätze ab, die Dir helfen werden, deine (Teil-)Ziele zu erreichen. 

 

Positiv formulierte Glaubenssätze unterstützen uns mühelos 

 

Leitsätze sind gleichbedeutend mit unseren Glaubenssätzen, mit dem Unterschied, 

dass Du dir deine Leitsätze selbst erschaffst und diese schrittweise zu deinen Glau-

benssätzen werden lässt. 

Ein gut formulierter Leitsatz sollte sich vor allem für Dich stärkend „anfühlen“. Be-

schreibe darin ein Ziel, das Du bereits potentiell in dir trägst und spüren kannst. Ma-

che es Dir am Anfang leicht und benutze einen vorformulierten Satz. Ändere diesen 

dann nach Bedarf, so dass er sich für Dich unterstützend „anfühlt“. 
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Ein paar wenige, aber entscheidende Regeln sind notwendig, damit dein Leitsatz in 

deinem Unterbewusstsein weiter wirken kann und Du ganz mühelos deine Ziele errei-

chen wirst: 

1) In der Kürze liegt die Würze. 

Kurz und knapp sollte dein Leitsatz dein Ziel beschreiben! Kurz und einprägsam 

soll dein neues "Denk-Programm" sein. 

Beispiel: „Ich lerne immer besser, mit meiner Zeit effektiver umzugehen." oder 

„Ich bin finanziell erfolgreich und spare monatlich 10% meines Einkommens." - 

"Jeden Tag lebe ich in jeglicher Hinsicht gesund und treibe 3 Mal die Woche 

Sport." 

2) Bleibe im Hier und Jetzt. 

Die Gegenwartsform unterstreicht den wichtigen Bezug zu dem, was HEUTE ist. 

In dem Moment, in dem Du den Leitsatz sprichst, spürst Du die Kraft der Vision 

und die deines Glaubens. Du hast ja bereits die Fähigkeiten, dein Ziel erreichen 

zu können. Du darfst es JETZT nur nicht mehr aus den Augen verlieren. 

3) Nutze die Kraft des Positiven. 

Benutze überzeugende, einfache und kraftvolle Worte. Eine eindeutige, positi-

ve Formulierung wird von deinem Unterbewusstsein am besten verstanden.  

Auf gar keinen Fall solltest Du Worte wie "nie" oder "nicht" benutzen, denn 

diese verfälschen die Botschaft für dein Unterbewusstsein. Das entscheidend 

wichtige ist, dass unser Gehirn Verneinungen und somit eben auch das Wort 

„nicht“ nicht verarbeiten kann.  



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  30 

4) Glaube versetzt Berge. 

Vertraue auf die Wahrheit, die für Dich in deinem Leitsatz steckt. Glaube an 

ihn!  

Erfühle (am besten mit geschlossenen Augen), ob Du wirklich überzeugt bist. 

So positiv wie die Worte selbst, sollte auch deine Körperhaltung sein, wenn Du 

den Leitsatz aufsagst und spürst. 

Du hast die Wahl: Du kannst schlecht über Dich denken und Dich schlecht fühlen. 

Oder aber, Du entscheidest dich für das Gegenteil und denkst gut und positiv anneh-

mend über Dich und über das, was Dir begegnet! 

 

 

2.4 Taten kommen nur durch TUN 

Planen – Kontrollieren – Korrigieren 

 

Ziele SMART zu definieren hilft Dir, rechtzeitig Abweichungen festzustellen und unter-

stützt Dich bei einem strukturierten Rückblick auf mögliche Fehlentwicklungen. Das 

schrittweise Zerlegen in so genannte Aktionsschritte und Meilensteine erleichtert da-

bei das Herausfiltern jener Schritte, die leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt 

haben und schützt Dich vor Überforderung. 

Damit ist die Kurzformel SMART eine gute Hilfe im Sinne einer Krisenvorbeugung. Je 

früher Du nämlich eine Fehlentwicklung in deinen Vorhaben durch einen „SMART-

Check“ erkennst, umso leichter fällt es Dir, eine Neuorientierung durchzuführen.  
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Sollte es aber mal schief laufen, denke immer daran: Ein Wunsch alleine, den „Karren 

noch herumzureißen“, führt meist ins Leere. Erst das Zerlegen in einzelne Teilziele und 

daraus folgender Aktionen stellt (wieder) deine Handlungsfähigkeit her. Eine panische 

und unüberblickbare Krisensituation lässt sich so zu handhabbaren Teilproblemen zer-

legen und ermöglicht erst so eine kontrollierbare „Schritt-für-Schritt“-Strategie.  

 

Besonders wichtig: Vergiss nicht, Dich für das Erreichen von (Teil-)Zielen zu belohnen 

und zu feiern! 

Darstellungen und Bezeichnungen für so genannte Aktionspläne gibt es zahlreiche, 

z.B. ein Projektplan, ein Maßnahmenplan, eine Verfolgungsliste, und, und, und. Im 

Folgenden wird dieses Thema nur in Kürze erläutert. Wichtig hierbei ist immer eines: 

Es geht für Dich darum, eine Übersicht über all deine Aktivitäten und den dazugehöri-

gen Bearbeitungsstand zu haben. Das Wichtigste bei dieser Übersicht - egal ob in einer 

groben oder in einer detaillierten - Darstellung: Du musst Dir immer klar machen, was 

deine nächsten Schritte und was deine nächsten Teilziele mit Terminen sind. 

 

Eine einfache und leicht umzusetzende Darstellung ist die Folgende: 

Nr. Was Termin Status 

1    

2    

3    

4    

5    
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Überdenke bei jedem deiner Schritte, 

ob dieser Dich deinem Ziel ein Stück näherbringt oder nicht. 

Die Darstellung und die Zeit, die Du hierfür aufwendest, Kannst Du beliebig ausdeh-

nen. Eine Recherche im Internet z.B. nach Begriffen wie Projektplan, Umsetzungsplan, 

Verfolgungsliste, usw. bietet Dir zahllose Variationen. Ein Projektplan gibt Dir zusätz-

lich eine sehr gute zeitliche Übersicht Deiner Vorhaben.  

Bedenke aber immer: Es handelt sich hierbei nur um ein Hilfsmittel für dein Vorhaben. 

Konzentriere Dich daher bei all deinem Handeln immer nur auf das Wesentliche und 

zwar das TUN. 

Mit diesen Planungsmethoden, aber vor allen Dingen der Erkenntnis, dass Du über die 

Autosuggestion das eigene Handeln erfolgsorientiert ausrichten kannst, bekommt das 

Wort „TUN“ hoffentlich für Dich eine neue Bedeutung, denn das sind die drei Buch-

staben des Erfolges!  

 

TUN = Tag Und Nacht 
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2.5 Die wesentlichen Schritte für deinen Erfolg 

1) Führe eine persönliche Standortbestimmung durch. Wer bist Du? Was 

macht Dich bisher aus? Wovon träumst Du? 

2) Präzisiere deine Ziele nach dem SMART-Prinzip.  

3) Was genau will ich erreichen und bis wann? (Das gilt für jedes Teilziel eben-

so wie für jedes Hauptziel) 

4) Einteilung in Haupt- und Teilziele. 

5) Diese Hauptziele und Meilensteine solltest Du grob in einem Aktionsplan 

mit Zeitangaben ausarbeiten. 

6) Positive Formulierung, wo immer das möglich ist. 

7) Überzeugende und exakte Festlegung der Ziele, statt unbestimmter, schwa-

cher oder zögernder Formulierungen. 

8) Öko-Check: Überprüfe die Daten und Fakten, die zum Erreichen der Ziele 

notwendig sind. 

9) Wandel dein bisheriges Handeln in ein (noch) erfolgreicheres Handeln 

durch die Verwendung eigener Leitsätze. 

 

Nicht zu viel planen, sondern TUN. Handle! 
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Das sagen Kunden und Leser 

 

 

 

Es hat den positiven, einpeitschenden Charakter eines Fitnesstrainers 

 

Eine sinnvolle Methodensammlung im Stil einer Anleitung zum organsierteren und re-

flektierten Leben, vor allem im Hinblick auf die persönliche finanzielle Entwicklung. Ei-

nige der Motivationssätze wirken sehr plakativ, z.B. „packen Sie Ihre finanziellen Prob-

leme konsequent an…“ oder „Ausdauer bleibt nicht von allein…“. Es muss bestimmt 

nicht jeder Leser „aufgerüttelt“ werden, aber so hat es den positiven, einpeitschenden 

Charakter eines Fitnesstrainers. 

 

Dr. Stefan Lux, Manager 
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3 Wie sieht (für Dich) Wohlstand aus 

Unter dem Begriff Wohlstand versteht jeder Mensch in der Regel etwas anderes. Es 

gestaltet sich hier ähnlich wie mit dem Begriff „Erfolg“. Für manche Menschen ist die-

ser negativ belegt und bei anderen löst er gute Gefühle aus. Die folgende Definition 

liefert Dir eine leicht verständliche Interpretation. 

 

Wohlstand besteht im Wesentlichen aus 5 Hauptfaktoren 

○ Körper und Leiblichkeit 

Dazu zählen unter anderem: die Psyche; die Seele; die Gesundheit, die Beweg-

lichkeit; die Belastungsfähigkeit; das Wohlbefinden; die Kondition; die Leis-

tungsfähigkeit; die Fitness; usw. 

Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit werden durch Bewegung, einem 

aktiven Lebensstil und einem sorgsamen Umgang mit sich selbst erreicht und 

gefördert. 

 

○ Materielle Sicherheit  

Dazu zählen unter anderem: Materielles, wie Nahrung oder Kleidung (wenn 

dies wegfällt, geht es an die Identität); das (regelmäßige) Einkommen; das Bar-

geld; die Wohnsituation; dein Bankguthaben; Immobilien, deine Mieteinnah-

men; Weiterbildungsmöglichkeiten; Zukunftsperspektiven; usw. 

Fehlende materielle Sicherheiten belasten schwer. Viele Menschen tun alles, 

um ihrer Berufstätigkeit nachzukommen, auch wenn es über ihre Kräfte geht 

und negative Folgen für ihre Gesundheit haben kann. Das eigene Geld zu ver-

dienen und zu besitzen verschafft somit Freiheit. 
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○ Soziales Netzwerk 

Dazu zählen unter anderem: die Freunde; die Familie; der Arbeitsplatz; die Be-

ziehungen; die Ehe; Vereine; Freizeitgestaltungen; usw. 

Die eigene Persönlichkeit wird nachhaltig von den sozialen Beziehungen be-

stimmt, also den Menschen, die einem wichtig sind, mit denen man zusammen 

lebt oder arbeitet. Eben genau die Menschen, auf die man sich verlassen kann 

und die einem etwas bedeuten. Letztendlich geht es darum, in welchem Ver-

hältnis man zu sich selbst und anderen Menschen steht. 

Vergiss nie: Wir Menschen sind soziale Wesen und benötigen gesunde und 

tragfähige Beziehungen. Was nützt Dir alles Geld der Welt, wenn Du es gar 

nicht genießen kannst? Viele Kranke würden daher gern all ihr Geld gegen Ge-

sundheit eintauschen. 

○ Arbeit und Leistung 

Dazu zählen unter anderem: dein Beruf; deine Tätigkeiten; deine Hobbies; dei-

ne Ehrenämter; das eigene „Tätig-sein“; mit dem ich mich identifiziere und was 

mir Spaß macht; usw. 

Die Arbeitszufriedenheit, erlebbare Erfolgserlebnisse, Freude an der eigenen 

Leistung, aber auch demotivierende Arbeit, Arbeitsüberlastung oder Überfor-

derungen machen diese Säule aus und bestimmen so nachhaltig die Identität. 

 

○ Normen und Werte  

Dazu zählen unter anderem: die Moral; die Ethik; die Religion, die Liebe, Hoff-

nungen, Traditionen, der Glaube; usw. 

Die innere Energie, die jeder Mensch besitzt, wird wesentlich von den eigenen 

Normen und Werten bestimmt. Denn daraus zieht ein Menschen Sinn und 

Kraft und die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften. Es dreht sich darum, was man 
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selbst für richtig hält, von was man überzeugt ist, wofür man eintritt und über 

was man glaubt, dass es auch für andere Menschen wichtig sei. Das können re-

ligiöse oder politische Überzeugungen sein und stellt die eigene "persönliche 

Lebensphilosophie" dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 5 Säulen der Identität 

 

Jeder Mensch nimmt seine Identität in den 5 verschiedenen Hauptfaktoren (Säulen) 

unterschiedlich wahr. Sie kann in einem Bereich stabil und klar und in einem anderen 

völlig unsicher sein. Es kann sogar zu einer Identitätskrise kommen, wenn eine oder 

mehrere Säulen "wegbrechen" oder sich plötzlich stark verändern und die anderen 

Säulen die eigene Identität nicht ausreichend stabilisieren können. 
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Wahrer Wohlstand besteht letztendlich darin, alle fünf Bereiche und zwar auf harmo-

nische Art und Weise in Einklang zu bekommen und zu halten. Das bedeutet nicht, 

dass jeder Faktor zueinander völlig ausgeglichen ist, denn kein Mensch lebt perfekt 

ausgeglichen. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Mensch jedem dieser fünf Be-

reiche zwanzig Prozent seiner täglichen Energie widmet. Somit kann ein Mensch auf 

seine ganz eigene Art und Weise „wohlhabend“ sein und „im Wohlstand“ leben, wenn 

er in all diesen 5 Faktoren Zufriedenheit mit sich selbst erlangt. 

 

Beispiel: Die private Situation (das soziale Netz) kann sich erst verbessern, wenn sich 

die Wogen im Berufsalltag (Arbeit und Leistung) geglättet haben. Oder wer sich in sei-

nem Handeln an seinen eigenen ethischen Maßstäben (Normen und Werte) orientie-

ren kann, hat seinen „Kopf frei“ und wird beispielsweise körperlich leistungsfähiger 

und robuster (Körper und Leiblichkeit) sein. 
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3.1 Warum und wozu jeder Millionär werden will 

Hast Du dich schon mal gefragt, wieso die meisten Menschen davon träumen, Millio-

när zu werden? Träumst Du auch davon? Wenn ja, weshalb willst Du dieses Ziel errei-

chen? Und hältst Du es für realistisch? 

Auf die Frage des Grunds Millionär zu sein, gibt es sicherlich die verschiedensten Ant-

worten, daher ist es schwer, Dir an dieser Stelle eine konkrete zu liefern. Vielleicht 

passt ja eine der folgenden auf Dich zu. 

 

o Ein wesentlicher Punkt ist, die damit verbundene finanzielle Unabhängigkeit, 

Freiheit und Sicherheit. 

o Ein weiterer Grund liegt darin, dass die wenigsten Menschen noch der staatli-

chen Rente und der Politik trauen. 

o Die Unsicherheit oder die Abhängigkeit vom Arbeit- oder Auftraggeber. 

o Oder gar, dass die eigene Arbeit gar kein Spaß macht. 

o Aber nicht zuletzt versprüht der Gedanke ans Millionärsein für die Menschen, 

die es mit diesem Vorhaben ernst meinen, immer einen gehörigen Ehrgeiz. 

Dieser rührt unter anderem daher, dass für die meisten Menschen das Ziel  

Millionärsein zu unmöglich klingt. Wie ist es da mit Dir? 

 

http://www.christoph.fm/2008-05/aktien-anteilscheine-dividende/
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Finanzielle Unabhängigkeit und wie Wohlstand anfängt 

Faktisch ist es, dass man finanziell unabhängig ist, wenn man aus seinen Geldanlagen 

einen monatlichen Geldeingang zieht, mit dem man sein Alltags-Leben finanzieren 

kann. Das heißt nichts anderes, als dass man mit den eigenen Investitionen (Immobi-

lien, festverzinsliche Anlagen, Aktienanlagen, etc.) mehr Geld im Monat einnimmt, als 

man für den eigenen Lebensstandard benötigt. Das persönliche Existenzminimum ist 

ab diesem Zeitpunkt von selbst gesichert.  

 

Wirklich sicher ist nur das, 

was man selbst besitzt und / oder geleistet hat. 

Und was man besitzt, 

gibt einem wiederum Sicherheit und Freiheit. 

 

Die meisten Menschen denken, wenn sie erst einmal 2.000, 3.000 oder 5.000 Euro im 

Monat verdienen, dann sind sie reich und wohlhabend. Reich und wohlhabend auf ei-

ne Art und Weise sicherlich schon, aber dies hat nur bedingt etwas mit finanzieller 

Unabhängigkeit zu tun. In Wahrheit steigt nämlich in der Regel bei fast allen Men-

schen der Lebensstandard mit dem Einkommen mit. Im schlimmsten Falle steigt sogar 

der Lebensstandard häufig schneller und es kommt zu Verschuldungen. 

In Wirklichkeit hängt der finanzielle Wohlstand nicht nur davon ab, wie viel man ver-

dient, sondern auch davon, wie viel man spart. Denn woher soll ein pralles Konto 

kommen, wenn man immer alles ausgibt, was man bekommt?! 

Hierzu ein Beispiel: Menschen, die monatlich mit 1.000 Euro auskommen, benötigen 

bei einem Gesamtvermögen von 320.000 Euro lediglich eine Anlage mit einer Rendite 

von 5% p.a. (bei 25% Steuer), um ihre Lebenserhaltungskosten ohne ein Dazutun fi-

nanzieren zu können. Dies ist für Dich vielleicht eine realistisch zu erreichende Summe 
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als Gesamtvermögen. Sie ist aber noch sehr weit von der umschwärmten Million ent-

fernt und kann trotzdem finanzielle Unabhängigkeit bringen. Stelle Dir weiter vor, Du 

bekommst sogar eine höhere Rendite als 5% p.a. und der Lebensstandard von 1.000 

Euro monatlich wird gehalten. Sie würden dann Dein Vermögen sogar vergrößern, oh-

ne dass Du für ein regelmäßiges, zusätzliches Einkommen arbeiten müsstest. Oder es 

würden bei einer noch höheren Rendite weit weniger als 320.000 Euro genügen, um 

finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Viele so genannte Finanz-Gurus stellen diese 

Beispielrechnung mit 10-15% Rendite vor. So ist es natürlich ein Leichtes, von finanzi-

eller Unabhängigkeit und Millionär werden zu sprechen. Merke: Die Höhe der Rendite 

ist stets vom Risiko der Geldanlage abhängig, aber 5% p.a. Rendite sind in der Regel 

realistisch! 

Mach Dir doch mal einen Spaß und schätze, was Du monatlich an Geld benötigst und 

berechne ganz leicht, was Du für deine finanzielle Unabhängigkeit für ein Gesamtver-

mögen benötigen würdest. Vergiss dabei aber nicht den entscheidenden Prozentsatz 

für die Zinsabschlagssteuer von 25% und eine Inflation von ca. 2,5% (Anstieg des all-

gemeinen Preisniveaus) dazu zu rechnen. 

Grundsätzlich und besonders bei der Frage nach einer finanziellen Unabhängigkeit 

und Wohlstand darfst Du auf keinen Fall die notwendigen Absicherungen vergessen, 

auch wenn es in der Regel keinen Spaß macht, darüber zu sprechen. Eine private 

Haftpflichtversicherung für Schäden, eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Verlust 

des derzeitigen Einkommens bis zu einem gewissen Lebensalter und ggf. eine Risiko-

lebensversicherung, falls Angehörige versorgt werden müssen, sollten zwingend in 

deine Lebensplanung gehören. Diese Bausteine solltest Du auf jeden Fall abgeschlos-

sen haben. Denn sollte einmal ein Unglück/Unfall passieren, was keiner hofft, würde 

sehr schnell deine ganze Lebensplanung zusammenbrechen. 
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3.2 Kann jeder finanziellen Wohlstand erlangen? 

Die Frage ist sehr einfach zu beantworten: JA. Vorausgesetzt das Verlangen, der Wil-

len und der Glaube sind vorhanden.  

 

Zuallererst muss man vom "Kopf" her Millionär sein 

und genau so handeln, denn: 

"Es ist nicht wichtig, wer Sie sind, 

sondern wer Sie sein wollen." 

 

Ob Du deine finanzielle Unabhängigkeit oder/und das Millionärsein als Ziel hast, ist 

egal, der Knackpunkt liegt hier auf dem Wörtchen Lebensstandard. Derjenige, der fi-

nanziell unabhängiger werden möchte, muss es schaffen, das Einkommen zu erhöhen 

und gleichzeitig die Ausgaben zu halten bzw. zu verringern. Entscheidend ist hierbei 

die Ausgabenseite. 
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Diese Herausforderung kann man beispielsweise bewältigen, indem man gezielt nach 

lukrativen Investments sucht und in diese investiert, ohne dann die Gewinne aus die-

sen zur Steigerung des Lebensstandards zu benutzen. 

Wenn Du also ein "Vermögen" aufbauen willst (egal in welcher Höhe), wird dies mit 

garantierter Sicherheit durch Verzicht im JETZT funktionieren. Denn wenn man nur 

den "übrig bleibenden Euro" investiert, ist die Erreichung des Zieles nur schwer mög-

lich. 

 

Sparen heißt Konsumverzicht für heute! 

 

Es gibt viele Mittel und Wege, finanziellen Wohlstand zu erlangen. Bedenke immer bei 

all deinen gesetzten Zielen, dass das, was Dich bis hierher gebracht hat, Dich möglich-

erweise nicht weiter bringen wird. Eine Verhaltensänderung ist in der Regel der 

Schlüssel zum Erfolg. Nur gehört hier durchaus eine Portion an Risiko dazu, wobei das 

Wort Mut hier eher zutrifft. So hart es für manch einen auch klingen mag, aber Armut 

kommt auch von „Arm an Mut“! 
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Das sagen Kunden und Leser 

 

 

 

Sehr motivierend und mit schnellen, sichtbaren Erfolgen 

 

Ein Rundum-Sorglos-Paket, wenn man die wichtigsten Dinge endlich mal wieder in den 

Griff bekommen möchte!  

Dieses Buch ist nicht nur eine Information, die man mit schlechtem Gewissen wieder 

zur Seite legt, sondern wirklich eine Anleitung zum „Loslegen“!  

Sehr motivierend und mit schnellen, sichtbaren Erfolgen!! 

Claudia Delfini, Angestellte 
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4 Wie Du dein Finanzverhalten (neu) definierst 

Du tauchst nun in das Thema „Umgang mit Geld“ ein. Bevor Du dich aber in der Tiefe 

damit beschäftigst und gespannt darauf bist, wie Du deinen baldigen Reichtum und 

Wohlstand aufbauen kannst, möchte ich Dich um folgendes Bitten: Nimm Dir wiede-

rum einen Moment Zeit und mach Dir Gedanken darüber, wie dein ganz persönliches 

Verhältnis zu Geld und zu den wichtigen Dingen wie Glück, Wohlstand, Beruf und Ge-

sundheit ist. Für eine gute Visualisierung kannst Du es dir in Form der 5 Säulen der 

Identität aufzeichnen. 

 

Das Geld, das man besitzt, ist das Instrument der Freiheit; 

das Geld, dem man nachjagt, ist das Instrument der Knechtschaft. 

Jean-Jacques Rousseau 

 

Man sollte meinen, das Geld in diesem Vergleich an letzter Stelle steht. Dabei muss 

einem jedoch eines klar sein: Geld ist das verbindlichste Medium unseres Alltags. Geld 

ist heute das Mittel, mit dem wir unser Zusammensein organisieren. Und Geld ist die 

von allen sofort verstandene Sprache.  

Das eigene persönliche Verhältnis zu Geld beschreibt in Wirklichkeit auch das Verhält-

nis zur Realität und somit zum eigenen Glück, Wohlstand, Beruf und der Gesundheit. 

Dementsprechend bedeuten leider auch Geldprobleme in der Regel ein gestörtes 

Verhältnis zur Wirklichkeit. Und wie sagt schon der Volksmund: 

 

„Geld ist nicht Alles, aber ohne Geld ist Alles nichts“ 

Anderseits wird die Wichtigkeit des Geldes für das eigene persönliche Glück oft über-

schätzt. Stelle einmal deine Einstellung zum Geld auf den Prüfstand und betrachte 
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dieses Thema mal mit Gelassenheit. Ich verspreche Dir, dass Du mit der Umsetzung 

und Anwendung des Weges vom „Erfolgs-Kompass“ genau diese Gelassenheit in kür-

zester Zeit entwickeln und dass das Geld danach „von ganz allein“ zu Dir kommt und 

vor allen Dingen bleibt. 

Vor allen Dingen solltest Du mit den Vorstellungen deiner finanziellen Zukunft nicht 

unbedingt Reichtum verbinden, sondern eher finanzielle Freiheit. Das hat den Vorteil, 

dass Du dir bei diesem Gedanken schon im Vorfeld den Druck nimmst. 

Erhöhe durch die Auseinandersetzung mit deiner vorhandenen Geldsituation den Be-

zug zur Realität. Verzichte auf Glücksspiele wie Lotto, denn durch das dadurch verur-

sachte Hoffen auf das große Glück versetzt Du dich selbst in eine Warteposition.  

 

Lege ab sofort die passive Rolle ab und 

 begib Dich aktiv auf den Weg deines (finanziellen) Erfolges 

 

 

4.1 Lege deine finanziellen Ziele fest 

In 12 oder 24 Monaten Millionär zu werden - das halten die meisten Menschen für 

unmöglich. Auch wenn es durchaus bei starkem Wille und guter Strategie machbar ist, 

so ist dieses Motto eher eine Werbestrategie. Du kannst im Internet nach solchen 

Versprechungen suchen und Du wirst dich vor Suchergebnissen, seriöser und unseriö-

ser Art, kaum retten können. Jedoch in 7,10 oder 20 Jahren Millionär werden, liegt da 

für viele Menschen durchaus im Bereich des Möglichen, vorausgesetzt gewisse Rah-

menbedingungen sind erfüllt oder werden zu diesem Zweck geschaffen. Es muss aber 

auch gar nicht das so hohe Ziel „Millionär“ sein, mach Dir doch für Dich ganz einfach 

fest, welche Summe für Dich eine finanzielle Unabhängigkeit bedeutet. Diese Summe 

ist dann für Dich das hohe Ziel.  
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Empfehlung: Räume Dir zum Erreichen deiner finanziellen Ziele einen ausreichend 

großen und vor allen Dingen realistischen Zeithorizont ein. 

 

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Klaus Mustermann ist 35 Jahre jung und besitzt 

ein Privatvermögen von gerade einmal 5000 Euro. In 5 Jahren möchte er ein Vermö-

gen von 100.000 Euro, in 10 Jahren ein Vermögen von 500.000 Euro und in 15 Jahren 

ein Vermögen von 1,3 Million Euro angehäuft haben. Diese konkreten Finanz-Ziele hat 

er schriftlich festgehalten und somit sozusagen »in Stein gemeißelt«. Er liest sich seine 

Ziele jeden Morgen und jeden Abend laut vor. Sein größtes Hindernis: Er ist Angestell-

ter und verdient gerade genug, um davon zu leben und vielleicht noch 100 Euro im 

Monat an die Seite zu legen. 

Die Wirkung der langfristigen (Finanz-)Ziele 

Klaus Mustermann hat seine Finanz-Ziele schriftlich definiert. Daher muss er jetzt zur 

Tat schreiten. Er hat sich 5 Jahre Zeit gegeben, um auf ein Privatvermögen von 100. 

000 Euro zu kommen. Das ist sein erster großer Meilenstein. Nun muss er sich durch 

die Anwendung von Erfolgsprinzipien darum kümmern, dass er beispielsweise mehr 

Lohn erhält. Gleichzeitig muss er seine Lebenskosten auf systematische Weise redu-

zieren. Ergänzend sucht er Wege, um in der Freizeit zusätzlich Geld zu verdienen. Au-

ßerdem hält er Ausschau nach guten und dennoch sicheren Investment-

Möglichkeiten. Kurz: Er beschäftigt sich mit der stufenweisen Annäherung an seine Fi-

nanz-Ziele. So wird letztendlich auch seine Phantasie freigesetzt und er wird tätig - er 

kommt ins TUN. Er weiß, dass seine Ziele angesichts seiner gegenwärtigen Lage nicht 

erreichbar und hoch gesteckt sind. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass der selbst ge-

setzte Zeit-Horizont ihm die Möglichkeit gibt, die nötigen Rahmenbedingungen zu 

schaffen, um sein (Teil-) Ziel zu erreichen. 
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Wie auch Du einen ähnlichen Plan wie Klaus Mustermann fassen kannst, erlebst Du im 

Praxisteil, der 26-Stufen-Erfolgsstrategie. 

 

 

4.2 Werde dein eigener Finanzberater und -manager 

Als ich begann, mich intensiver mit meinen Finanzen zu beschäftigen, stellte ich mir 

die Frage, wo ich optimale Informationen zu Vermögensaufbau und Versicherungen 

erhalte und vor allen Dingen, wem ich vertrauen kann. Das Wissen, was ich mir durch 

diese Recherche aneignete und ich Dir hier gebündelt als System zum Nachahmen an-

biete, machte mir vor allem folgende grundsätzliche Dinge bewusst: 

1) Der wichtigste Basis-Baustein für alle weiteren Schritte ist die SELBST aufge-

stellte (finanzielle) IST-Situation. Dabei ist es völlig zweitrangig, ob man bereits 

mit Geld umgehen kann oder nicht. 

2) Ich werde mein eigener Finanzmanager. 

3) Ich übernehme die volle Verantwortung für meine finanzielle Situation und ver-

lasse mich nur noch auf mich selbst. 

 

Über diese wichtigen Regeln zum finanziellen Erfolg, übernimmst auch Du (endlich) 

komplett und allein die Verantwortung für deine finanzielle Situation. 

 

Ich begann damals im Internet nach Büchern und Hörbüchern zu suchen, um diese 

dann regelrecht zu verschlingen. Parallel dazu führte ich mehrere Gespräche mit ge-

bundenen aber auch mit vermeintlich unabhängigen Finanzberatern. Die Qualitäts-

bandbreite der Beratungsgespräche reichte dabei von sehr gut bis ganz schlecht. Ich 

selbst mache das an Kleinigkeiten wie Zuverlässigkeit und das Einhalten von Verspre-
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chen, dem späteren Service und der Qualität des Beraters aus. Mit dieser Methode 

bin ich bisher immer sehr gut gefahren. Ich legte mich nach gewisser Zeit und Erfah-

rung auf 1-2 Finanzberater meines Vertrauens fest. So bekam ich erstklassige und ak-

tuelle Produktempfehlungen. Es war für mich die optimale Win-Win-Situation: Der Fi-

nanzberater verdiente sein Geld an der Vermittlung seiner Produkte und ich hatte 

meinen finanziellen Nutzen darin, günstigere und teilweise bessere Produkte als zuvor 

zu haben. Diese habe ich natürlich jedes Mal vor einem Abschluss einem Vergleich un-

terzogen, z.B. über das Internet oder bei anderen Beratern. 

Doch erst die strukturierte und komplette Aufstellung meiner eigenen Finanzen gab 

mir die gezielte Möglichkeit zu vergleichen und optimal meine Finanz- und Versiche-

rungsprodukte auszuwählen. Solche Aufstellungen bieten auch einige Finanzberater 

als Dienstleistung an. Ich selbst habe dieses Angebot mehrmals getestet und bin zu 

dem Schluss gekommen, dass es eine bequeme Alternative sein kann, um dem not-

wendigen Erstaufwand zu entgehen. Bedenke aber bitte, dass Du die Aufstellung dei-

ner finanziellen Situation, nicht NUR für eine Ist-Analyse benötigst, sondern auch, um 

deinen Umgang mit Geld (neu) zu definieren, zu beobachten und positiv zu entwi-

ckeln. Getreu nach dem Motto „Traue nie einer Statistik, die Du nicht selbst erstellt 

hast“, empfehle ich Dir dringendst, deine eigene Finanzbilanz selbst zu erstellen und 

zu führen. Eine beispielhafte Aufstellung und Erklärung folgt im Kapitel 4.3. 

Wusstest Du eigentlich, dass nicht einmal 10% aller Menschen in Deutschland eine 

persönliche Finanzbilanz haben und die wenigsten davon wiederum regelmäßig damit 

arbeiten? Das Gute daran ist, Du kannst ab sofort zu denen gehören, die beides tun. 

 

Zusammenfassung 

1) Werde dein eigener Finanzmanager und gebe nichts mehr aus der Hand. 

2) Erstelle Dir selbst deine eigene persönliche Finanzbilanz. 
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Vergiss nicht, dass an jedem Sprichwort auch etwas dran ist, denn Winston Churchill 

war es, der das Sprichwort erfand: „Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht 

hast.“  

Wenn es um Dich selbst geht,  

solltest Du das Ganze also auch selbst in die Hand nehmen. 

 

Die Fabel von der Gans, die goldene Eier legt 

"Es war einmal ein armer Bauer. Eines Tages fand er im Nest seiner Lieblingsgans ein 

schweres, gelb glänzendes Ei. Erst dachte er, man hätte ihm einen Streich gespielt. Als 

er es dann doch schätzen ließ, stellte sich heraus, dass das Ei aus reinem Gold war! 

Der Bauer konnte sein Glück kaum fassen. Tag für Tag legte die Gans ihm ein neues, 

goldenes Ei. Der Bauer verkaufte die goldenen Eier und wurde sehr schnell sehr reich. 

Dabei wurde er immer gieriger und ungeduldiger. Schließlich beschloss er, die Gans zu 

schlachten, um sofort an alle Eier auf einmal heranzukommen. Als er die Gans aber 

geschlachtet hatte, war der Bauch zu seiner Überraschung vollkommen leer. Jetzt hat-

te der Bauer eine tote Gans, die keine goldenen Eier mehr legen konnte." 

Und die Moral von der Geschicht: „Töte Deine Gänse nicht!“ 
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Schlachte niemals deine Gans, sondern züchte sie, solange bis sie fähig ist, eines Tages 

goldene Eier auch für Dich zu legen. Wenn dein Verlangen und dein Glaube groß ge-

nug sind, dann wird deine Gans eines Tages tatsächlich so viele Eier legen, dass Du 

damit Deine finanzielle Unabhängigkeit erreichst. Vielleicht wirst Du sogar glücklich 

und zufrieden von deinen „goldenen Gänseeiern“ leben können. Im Folgenden er-

fährst Du, wie Du deine aktuelle Finanzsituation aufstellst und optimierst. Und wie Du 

ab sofort in der Lage sein wirst, Dir selbst deine eigene Gans zu züchten, die Dir tag-

täglich „goldene Eier“ bringen wird. 

 

 

4.3 Wohin das Geld fließt 

Nun kommen wir zum zentralen Baustein - der persönlichen Finanzbilanz. Mach Dir zu 

allererst Gedanken darüber, wofür Du aktuell dein Geld ausgibst. Und? Wie viel davon 

fließt in das Wohnen? In den Urlaub? Auto? Schmuck? Hobby? Kleidung? Lebensmit-

tel? Und wie viel legst Du von deinem Geld zurück? Und was hast Du von deinem Geld 

zur freien Verfügung? 

Und? Gehörst Du zu den Menschen, die diesen Überblick bereits für sich haben? 

Lege deine Übersicht genau jetzt auf den Prüfstand! Gleichgültig, ob Du sie bereits 

schriftlich oder nur gedanklich vor dir hast. Im ersten Schritt wird deine Finanzbilanz 

eher eine persönliche finanzielle Ist-Situation ergeben. Du solltest Dir bei der Erstel-

lung oder Überprüfung auf jeden Fall die notwendige Zeit und Ruhe nehmen. 

Ich kann Dir für die Erstellung der Bilanz Microsoft Excel empfehlen. Dieses oder ver-

gleichbare Tools bieten alle notwendigen Funktionen und sind meistens auf allen gän-

gigen PCs installiert. Auf dem Markt gibt es diverse Software, die zu diesem Zweck gut 

geeignet ist und sogar die Kontodaten online von den Banken abfragen. Ich persönlich 

fühle mich mit Microsoft Excel am wohlsten und werde Dir anhand der zu diesem E-
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Book gehörenden Excel-Datei „Finanzüberblick_blanko.xls“ die wichtigsten Aufstellun-

gen für Deine Finanzbilanz im Folgenden erläutern. Die Excel-Datei findest Du auch als 

Download im Login-Bereich der Webseite www.hendrikpleil.de/login. 

Microsoft Excel bietet zudem den Vorteil, dass es am weitesten verbreitet ist und Du 

in der Regel kein zusätzliches Geld für die Anschaffung eines Finanz-Tools investieren 

musst. 

Ich empfehle Dir, z.B.  in Microsoft-Excel 3 Tabellenblätter zu führen (siehe auch im 

Anhang 9.1):  

 

1) die Einzelübersicht, die die laufenden Einnahmen und Ausgaben eines Monats be-

inhaltet,  

Was Periode Zahlungsart

Gesamt- 

summe

Monatliche 

Summe

Zugang/ 

Abgang Fälligkeit Bemerkung

EINKÜNFTE

Gehalt monatlich Zugang 30.jeden Monats

Nebentätigkeit monatlich Zugang 06.jeden Monats

Gesamt Einkünfte 0,00 €

Goldene Eier (10% + Gehaltserhöhung) 0,00 €

Bei einer Gehaltserhöhung die Sparrate von aktuell 

10% des Nettoeinkommens um mind. 50% der Netto-

Gehaltserhöhung erhöhen.

verfügbare Einkünfte 0,00 €

AUSGABEN

Autoversicherung + KFZ-Steuer + Rücklage jährlich Überweisung 0,00 € Abgang jeden 15.12.

Hausrat jährlich Lastschrift 0,00 € Abgang jeden 14.06.

Privathaftpflicht jährlich Lastschrift 0,00 € Abgang jeden 15.01.

Krankenzusatzversicherung monatlich Lastschrift 0,00 € Abgang 03.jeden Monats

Berufsunfähigkeitsversicherung monatlich Lastschrift 0,00 € Abgang 02.jeden Monats

Altersvorsorge monatlich Lastschrift 0,00 € Abgang 01.jeden Monats

kurzfristger Sparplan monatlich Dauerauftrag 0,00 € Abgang 01.jeden Monats

Rücklage (Urlaub und NotrgOschen) monatlich Dauerauftrag 0,00 € Abgang 01.jeden Monats

Miete, warm monatlich Dauerauftrag 0,00 € Abgang 22.jeden Monats

Telefon + Internet monatlich Lastschrift 0,00 € Abgang 16.jeden Monats

GEZ 3 monatlich Überweisung 0,00 € Abgang 01.jeden Monats

Kredit monatlich Lastschrift 0,00 € Abgang 30.jeden Monats

Sportverein monatlich Lastschrift 0,00 € Abgang 05.jeden Monats

Einkäufe und Taschengeld wöchentlich Überweisung 0,00 € Abgang 01.jeden Monats

Gesamte Ausgaben 0,00 €  

 

 

http://www.hendrikpleil.de/Login
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2) die Jahresübersicht mit einer monatlichen Aufnahme aller Kontostände,  

2008

Anlageform Institut Funktion Ziel ( 10.jeden Monats ) 10.01.2009 10.02.2009 10.03.2009

Girokonto I Gehaltskonto 1500,-  (Minimum) 1.789,56 € 1.978,23 €

Girokonto II DKB Taschengeld 1000,-  (Minimum) 1.250,32 € 1.210,45 €

Sparcard

UNO-Konto 

(Urlaubskasse und 

NotgrOschen) 560,00 € 660,00 €

Tagesgeld Plus Rücklagenkonto 789,78 € 889,78 €

Kredit 0,- -4.892,78 € -4.695,23 €

VISA Taschengeld -478,00 € -425,00 €

Gesamt-Zahlungssaldo -981,12 € -381,77 € 0,00 €

Depot (Kaufwert) 4.789,56 €

Depot (Aktuell = Depotwert) 5.678,89 €

Depot (aktueller Staus in %) 18,56 #DIV/0! #DIV/0!

Gesamt (Zahlungssaldo+aktueller 

Depotwert) 4.697,77 € -381,77 € 0,00 €  

 

 

3) die monatlichen Kontostände vergangener Jahre aus Tabellenblatt 2. 

Im Folgenden werde ich immer wieder zur Erklärung der Vorgehensweise auf das 4. 

Tabellenblatt der Excel-Datei verweisen. Inhaltlich handelt es sich hierbei um die Ein-

zelübersicht, allerdings farblich markiert für die weiteren Erklärungen.  
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Was Periode Zahlungsart

Gesamt- 

summe

Monatliche 

Summe

Zugang/ 

Abgang Fälligkeit Bemerkung

EINKÜNFTE

Gehalt monatlich 1.550,00 € 1.550,00 € Zugang 30.jeden Monats

Nebentätigkeit monatlich 100,00 € 100,00 € Zugang 06.jeden Monats

Gesamt Einkünfte 1.650,00 €

Goldene Eier (10% + Gehaltserhöhung) 165,00 €

Bei einer Gehaltserhöhung die Sparrate von aktuell 

10% des Nettoeinkommens um mind. 50% der Netto-

Gehaltserhöhung erhöhen.

verfügbare Einkünfte 1.485,00 €

AUSGABEN

Autoversicherung + KFZ-Steuer + Rücklage jährlich Überweisung 800,00 € 66,67 € Abgang jeden 15.12. Dauerauftrag auf Rücklagenkonto

Hausrat jährlich Lastschrift 56,89 € 4,74 € Abgang jeden 14.06. Dauerauftrag auf Rücklagenkonto

Privathaftpflicht jährlich Lastschrift 48,78 € 4,07 € Abgang jeden 15.01. Dauerauftrag auf Rücklagenkonto

Krankenzusatzversicherung monatlich Lastschrift 25,78 € 25,78 € Abgang 03.jeden Monats

Berufsunfähigkeitsversicherung monatlich Lastschrift 42,78 € 42,78 € Abgang 02.jeden Monats

Altersvorsorge monatlich Lastschrift 100,00 € 100,00 € Abgang 01.jeden Monats

kurzfristger Sparplan monatlich Dauerauftrag 50,00 € 50,00 € Abgang 01.jeden Monats Dauerauftrag auf renditereiches Sparkonto

Rücklage (Urlaub und Notgroschen) monatlich Dauerauftrag 75,00 € 75,00 € Abgang 01.jeden Monats Dauerauftrag auf "UNO"-Konto

Miete, warm monatlich Dauerauftrag 375,00 € 375,00 € Abgang 22.jeden Monats

Telefon + Internet monatlich Lastschrift 29,99 € 29,99 € Abgang 16.jeden Monats

GEZ 3 monatlich Überweisung 52,00 € 17,33 € Abgang 01.jeden Monats Dauerauftrag auf Rücklagenkonto

Kredit monatlich Lastschrift 157,00 € 157,00 € Abgang 30.jeden Monats

Sportverein monatlich Lastschrift 14,25 € 14,25 € Abgang 05.jeden Monats

Einkäufe und Taschengeld wöchentlich Überweisung 125,00 € 500,00 € Abgang 01.jeden Monats geplante Ausgaben von 125,00 € pro Woche

Gesamte Ausgaben 1.462,61 €

Daueraufträge für 1.300,00 € Überweisung auf Girokonto II jeden 14. im Monat

kostenloses Girokonto 170,00 € Girokonto II zu Tagesgeld Konto

und Spareinlage 1.130,00 € Rücküberweisung auf Girokonto I

verfügbare Einkünfte (abgerundet) 1.480,00 € Differenz

Ausgaben (aufgerundet) - 1.470,00 € zu Girokonto 1 zurück jeden 18. im Monat

Monatlich zur freien Verfügung / zusätzliches 

Sparpotential 10,00 € 04.jeden Monats

 

 

Am Ende dieses Kapitels wirst Du die Funktionsweise des Finanzüberblicks mit den in 

der Exceldarstellung abgelegten Formeln verstanden haben.  

 

In der Einzelübersicht werden alle laufenden Einnahmen und Ausgaben mit Erläute-

rung und den wichtigsten Informationen, wie beispielsweise Zahlungsart, Höhe der 

Summen, Laufzeit des Vertrages, etc. aufgelistet. Nimm Dir in der 26-Stufen-

Erfolgsstrategie genügend Zeit, um dabei all deine Ausgaben zu ermitteln und zu do-

kumentieren. Du solltest dazu deine Versicherungsunterlagen durcharbeiten, die Kon-

toauszüge der letzten Monate analysieren usw. Die Eintragungen nimmst Du in den 

gelb markierten Zellen vor (siehe Erklärungsblatt). Die Tabelle kann natürlich beliebig 

erweitert und verändert werden. Die aufgelisteten Positionen sind nur aus der Erfah-

rung gegriffene Posten.  
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Im rosa markierten Feld kannst Du nun die Gesamtsummen deiner Einnahmen und 

Ausgaben sehen. Diese werden automatisch berechnet (solange Du die hinterlegten 

Formeln nicht änderst). Noch viel wichtiger: Du siehst in dem Feld „Monatlich zur 

freien Verfügung“ die Differenz, die Dir tatsächlich monatlich zur Verfügung steht. 

Und was sagt Dir die ermittelte Differenz? Ist es wie Du es erwartet hast oder liegt die 

Summe im Negativen und lebst Du damit über deine Verhältnisse? 

 

 

4.4 Potentialanalyse 

Wenn Du nun deine persönliche und detaillierte Finanzbilanz erarbeitet hast, solltest 

Du die Aufstellung nach möglichem Optimierungspotential analysieren. Diesen Vor-

gang solltest Du 1-2 Mal pro Jahr durchführen. Du wirst überrascht sein, wie viel Spaß 

Du daran finden wirst, weil durchaus immer wieder Kostensenkungen möglich sind. 

Ich habe mir angewöhnt, mit einer „Ampeldarstellung“ zu arbeiten. Felder, die für 

mich eindeutig Optimierungspotential und somit Handlungsbedarf aufzeigen, werden 

rot markiert. Dies können z.B. Kündigungen von alten und nicht mehr genutzten Mit-

gliedsverträgen, Umschuldungen, Versicherungsänderungen, etc. sein. Eben alles, was 

sich als mögliches Optimierungspotential herausstellt bzw. zu untersuchen ist. Die ro-

te Markierung zeigt als Merker den Handlungsbedarf an. Erst wenn ich ein rot mar-

kiertes Feld bearbeite, z.B., wenn ich eine Kündigung geschrieben und verschickt ha-

be, markiere ich dieses Feld gelb für den Status „in Bearbeitung“. Habe ich das Opti-

mierungspotential in die Tat umgesetzt, trage ich in das Feld die neue Summe ein und 

markiere es grün, sozusagen als Erfolgssignal. Bei meinem nächsten Eintrag in der Fin-

anzübersicht, z.B. im Folgemonat, entferne ich die grüne Markierung. Dein Ziel sollte 

es stets sein, so schnell wie möglich alle farblichen Markierungen aus der Übersicht 

abzuarbeiten. Wie regelmäßig Du in die Übersicht schaust, liegt dabei ganz bei Dir. 
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Einmal monatlich, wöchentlich oder sogar täglich. Wenn Du dieses System erst einmal 

eingeführt hast, reicht einmal pro Monat völlig aus. 

Du hast jetzt kennen gelernt, wie Du in ersten Schritten deine aktuelle Finanzsituation 

aufstellst und Optimierungspotentiale ermittelst. Vielleicht sind Dir dabei auch schon 

eigene Ideen eingefallen. Ich bin mir sicher, dass Du durch diese Schritte das Geld, das 

Du in dieses E-Book investiert hast, mehrfach einsparst. Wie Du dann aus deiner ver-

änderten Finanzsituation ein Vermögen aufbauen kannst, erfährst Du im Kapitel 4.6. 

Lass uns aber vorerst noch einen Blick auf das wichtige Thema Schulden werfen. 

 

 

4.5 Raus aus den Schulden 

Solltest Du bisher noch nie Schulden gemacht haben und/oder auch keine aktuellen 

Darlehen in Anspruch genommen haben, möchte ich Dir an dieser Stelle gratulieren. 

Du kannst direkt nach dem Absatz zum nächsten Kapitel springen, denn Du hast bis 

hierher vieles richtig gemacht. Das Verständnis für die folgende Methode zu entwi-

ckeln, könnte Dir zudem schwer fallen, da Du anscheinend ein gesundes Verhältnis zu 

Geld hast. 

Solltest Du dich aber aktuell mit Schulden plagen, mache Dir bewusst, dass sich wirk-

lich jeder Schuldenberg, sei er noch so groß, abbauen lässt und zwar von Dir selbst. 

Auch wenn es Dir zurzeit unmöglich erscheint und die Last dich erdrückt. Bedenke, 

dass aus Menschen, die die Kraft hatten, hohe Schulden abzubauen, später häufig Mil-

lionäre geworden sind. Das ist kein Scherz, denn genau diese Menschen haben zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens das mächtigste Instrument entdeckt und nut-

zen gelernt, was jedem von uns gegeben ist - die Macht deines eigenen Willens. 

Eine wichtige Regel sollte Dir klar werden: „Schulden“, „Darlehen“, „Finanzierungen“ 

sind nichts anderes als eine Verpflichtung zur Erbringung einer Leistung und Du soll-
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test es stets vermeiden, Verpflichtungen einzugehen. Denn Verpflichtungen erzeugen 

eher Druck, als dass sie Spaß machen. Daher die wichtigste Regel in Bezug auf Geld:  

 

Kaufe NIEMALS etwas auf Kredit! 

 

Zur Aufnahme von Krediten gibt es lediglich eine einzige Ausnahme: Wohnungs- oder 

Hauskauf durch Immobilienfinanzierung. Denn wenn Du durch einen Kredit deine ei-

gene Miete ersetzt, leistest Du über diesen Weg einen wichtigen Beitrag für deine Al-

tersvorsorge. 

Die wichtige Regel lautet daher: Vermeide Konsumschulden. Und Hand auf`s Herz: Ha-

ben wir nicht schon als kleine Kinder gelernt, dass die Vorfreude die schönste Freude 

ist? Gib Dir mit Konsumkäufen selbst eine Belohnung und kaufe nur etwas, wenn Du 

das Geld dafür gespart oder zur Verfügung hast. 

 

Was kannst Du nun tun, wenn Du derzeit Schulden hast? 

 

Du stehst quasi vor einem Neuanfang, wenn Du dieses Buch liest und für dich ent-

schieden hast, dass Du die „Schuldenwelt“ verlassen willst. Hier sind es im Wesentli-

chen zwei Dinge, von denen Du dich unbedingt trennen musst: Deinem Jammern und 

deiner Kreditkarte!!! 

Höre also als erstes auf zu Jammern und gehe die Sache an – jetzt, hier und sofort! Es 

kann Dir sowieso keiner besser helfen als Du selbst, also nutze deine wertvolle Energie 

nicht dafür, Dich über deine Situation zu beklagen, sondern wandle diese Energie in 

positive Energie und für Dich gewinnbringende Taten um. Als zweites solltest Du all 
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deine Geldkarten und besonders deine Kreditkarten zerreißen oder zumindest weg-

schließen. Dieses Zahlungsmittel ist in der Tat eine sehr praktische Erfindung. Es gau-

kelt Dir aber letztendlich eine falsche Wirklichkeit vor. Denn deine Geldbörse ist in 

Wirklichkeit nicht so voll, wie Du es vermutlich glaubst oder deine Geldkarten vorge-

ben. 

Wenn Du nach der Ermittlung deiner IST-Finanzsituation festgestellt hast, dass Du ein 

monatliches Defizit und zudem noch Schulden hast, solltest Du diese beiden Schritte 

auf jeden Fall dringendst umsetzen. 

Begib Dich nun auf den Weg eines neuen Geld-Verhaltens. Du musst den Kurs in die 

Schuldentiefe stoppen und wiederauftauchen. Setze für Dich hier und heute deinen 

persönlichen Tiefpunkt und starte, indem Du ab sofort alles nur noch in bar zahlst. 

Hierüber behältst Du nicht nur eine Übersicht über deine Finanzen, sondern entwi-

ckelst ein positives Gefühl für Geld. Wie sonst sollst Du diese bekommen ohne bares 

Geld bei Dir zu tragen und am eigenen Leibe zu erfahren, wie es Dir schwindet oder 

mehr wird. Du musst lernen, das Geld bei Dir zu behalten, denn eines sollte Dir hof-

fentlich klar sein: 

 

Wohlhabend wird man nur durch Sparen und nicht durch ausgeben! 

 

Durch die Aufstellung deiner persönlichen Finanzsituation hast Du mittlerweile einen 

Überblick über deine Kontostände. Und, befindest Du dich aktuell im Dispositionskre-

dit? Hast Du einen oder mehrere Kredite? Wenn Du eine dieser Fragen mit „Ja“ be-

antwortet hast, solltest Du im ersten Schritt unbedingt beginnen, deine Verzinsungs-

Konditionen zu überprüfen und mit Alternativen zu vergleichen. In der Regel liegen 

Dispositionskredite und schlecht gewählte Kreditverträge bei 10% - 15%. Ein gut ge-

wählter Privatkredit liegt aktuell bei 6% - 8% (Stand: 12/2009). Du meinst, das sei 

nicht viel? Dann will ich Dir mitteilen, dass das bei einer Kreditsumme von 10.000€ ei-
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nen Unterschied bis zu 1000€ bedeuten kann für die gleiche Auszahlungssumme. Bei 

einer Laufzeit von 48 Monaten wäre das beispielsweise eine durchschnittliche monat-

liche Ersparnis von 20€. 

Der zweite wichtige Schritt: Du hast einen Kredit und es geht finanziell nicht voran 

oder Du hast sogar bereits gegen Ende des Monats kaum noch Geld? Die Lösung: 

Nimm eine Umschuldung vor! Die wichtigsten 2 Dinge sind: Eine möglichst geringe 

Kreditverzinsung und die niedrigste Rate. Ja, Du hast richtig gehört: Eine sehr geringe 

Höhe der Kreditrate und somit zwangsläufig eine längere Laufzeit.  

Glaube mir, zu diesem Punkt habe ich schon viele Diskussionen geführt und in Parade-

rechnungen gehört, dass die Kreditzinsen dann höher sind und der Kredit erst später 

zurückgezahlt ist. Aber glaube mir, dies waren in der Regel Menschen, die bisher im-

mer mit Geld umgehen konnten und noch nie verschuldet waren. Und genau dieses 

Verhalten musst Du jetzt erst lernen, ansonsten wärst Du nämlich nicht da, wo Du 

jetzt stehst.  

Bedenke daher, wenn Du eine maximale Höhe der Kreditrate wählst, wie es die meis-

ten Menschen tun, um schnell von den Schulden runter zu kommen, kämpfst Du mo-

natlich bis zum Ende der Laufzeit, dass Du mit deinem Geld auskommst. Letztendlich 

am Ziel, dem erfolgreichen Schuldenabbau, angekommen, hast Du auf Deinem Konto 

ein Guthaben von „Null“. Wenn Du dich aber durch eine Umschuldung mit einem 

günstigeren Kredit nicht nur finanziellen Freiraum schaffst, sondern auch Geld frei 

spielst, wirst Du gleichzeitig mit deinem Schuldenabbau auch ein Guthaben ansparen. 

Eines kannst Du mir glauben, Schulden abzubauen macht definitiv keinen Spaß, aber 

ein Vermögen durch Sparen aufzubauen, DAS MACHT SPAß. Und das eine musst Du 

zwangsläufig durchführen (den Schuldenabbau) und das andere musst Du parallel er-

lernen (den Vermögensaufbau).  

Für Einnahmen außer der Reihe (beispielsweise eine Bonuszahlung deines Arbeitge-

bers, Weihnachtsgeld, ein zusätzlich generiertes Einkommen etc.) wendest Du dann 
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die „Tortentaktik“ an. Du teilst diese Einnahme, die in deiner Planung so gar nicht auf-

taucht, in verschieden große Tortenstücke auf:  

o 50% gehen in den Schuldenabbau (Kredit),  

o 40% in deine „Wunschdosen“ (s. Kap. 4.6) und  

o 10% zu deiner freien Verfügung. 

 

In der Finanzsprache heißt es an dieser Stelle:  

 

Du musst deine Verbindlichkeiten abbauen und 

gleichzeitig Vermögenswerte aufbauen. 

 

 

Für die Umsetzung bedeutet das: 

1) Packe deine finanziellen Probleme konsequent an und zwar jetzt! ! 

2) Kaufe nichts mehr auf „Pump“ und verwende keine Kreditkarten! ! 

3) Höre auf zu jammern und lege los! ! 

4) Baue Schulden ab und gleichzeitig ein Vermögen auf ! ! 
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Impulsgeber zum Nachdenken und Anwenden 

o Akzeptiere niemals eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem.  

o Konsumschulden töten deine Motivation und dein Selbstbewusstsein.  

o Unsere Glaubenssätze bestimmen, ob wir Schulden machen.  

o Unsere Glaubenssätze können wir jederzeit ändern.  

o Nutzen deine Energie für die Schulden, nicht für die Schuld.  

o Klage niemanden an, auch nicht dich selbst.  

o Nutze die Schulden, um Disziplin zu lernen. Wenn Du deine Glaubenssätze ver-

änderst, fällt Disziplin leicht.  

o Stecke deine Ziele noch höher, denn deine Erwartungen bestimmen, was Du 

erhältst.  

o Jedes Problem hält ein Geschenk für uns in seinen Händen. Finde heraus, was 

das Gute an deiner jetzigen Situation ist und was Du daraus lernst. 

o Finanzieller Druck kann für dich Gift oder Medizin sein. Du entscheidest! 

o Jeder Idiot kann Erfolg managen. Aber Misserfolg zu managen ist die wahre 

Kunst.  

o Die Schulden sind nicht das Problem. Unsere Art, die Schulden zu sehen, ist das 

Problem. 
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4.6 Womit Du dir deinen finanziellen Erfolg „backen“ kannst 

Die meisten Menschen denken, dass man über eine gezielte Budgetplanung, am effek-

tivsten und schnellsten zu finanziellem Wohlstand gelangt. Aber genau dies ist falsch, 

obwohl es sicherlich ein möglicher Weg sein kann. Spaß macht es ganz sicher nicht.  

Hierzu eine Definition aus Wikipedia: „Ein Budget (ein festes Budget wird auch Etat 

genannt) ist ein in wertmäßigen Größen (Geldbeträgen) formulierter Plan von zukünf-

tigen, erwarteten Einnahmen und Ausgaben.“  

Der Fehler für eine sichere Aufbauplanung von finanziellem Wohlstand liegt schon ge-

nau bei den Wörtern „zukünftige, erwartete Einnahmen und Ausgaben“. Wichtig: Pla-

ne niemals mit unsicheren Erwartungen (z.B. Geld für Überstunden oder ein noch aus-

stehender Job), sondern immer mit Dingen und Geld, das Du sicher bekommen wirst 

(z.B. das Gehalt). Sinnigerweise sollte die Höhe deiner Ausgaben niemals die deiner 

Einnahmen überschreiten. Für die meisten Menschen klingt es absolut logisch und völ-

lig selbstverständlich, und doch vernachlässigen die meisten Menschen diese einfache 

Gesetzmäßigkeit. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Man wird reich und wohlhabend durch das Geld, das man einnimmt und durch das 

Geld, was man nicht ausgibt. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Etat
http://de.wikipedia.org/wiki/Geld
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzplan
http://de.wikipedia.org/wiki/Einnahme
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgabe_%28Rechnungswesen%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Einnahme
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgabe_%28Rechnungswesen%29
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Was dies nun für deinen Erfolgsplan für den finanziellen Wohlstand bedeutet, erfährst 

Du im Folgenden. Du lernst nun „Zutaten“ kennen, die ich Dir für die Umsetzung dei-

nes finanziellen Erfolgsrezepts zur unbedingten Anwendung empfehle. Entscheide 

selbst, welche Du davon für dein Erfolgsrezept übernehmen und selbst anwenden 

willst. Je mehr Du von den Zutaten in dein Rezept übernimmst und umsetzt, desto 

größer wird dein finanzieller Erfolg sein - garantiert. 

 

➢ Züchte Dir deine eigene Gans: 

Erstens: Spare gleich zu Beginn des Monats 10% deines Einkommens. Wenn Du 

das Geld sofort sparst, kommst Du nicht mehr auf die Gedanken, es für andere 

Zwecke auszugeben. Am leichtesten lässt sich dies über einen Dauerauftrag auf 

ein lukratives Geldkonto, z.B. Tagesgeld-Konto, zum „Parken“ umsetzen. Soll-

test Du zurzeit (noch) nicht in der Lage sein, 10% zu sparen, dann fange mit 2% 

oder 6% an. Wichtig aber: Du musst starten! 

Zweitens: Mit jeder Gehaltserhöhung erhöhst Du die 10%-Sparrate deines Ein-

kommens und zwar um 50% der Gehaltserhöhung. Wichtig: Erhöhe die Sparra-

te sofort bei Erhalt einer Gehaltserhöhung. So gewöhnst Du dich erst gar nicht 

an den neuen, höheren Geldfluss. Die anderen 50% kannst Du für Konsumgü-

ter, kurzfristige Wünsche oder Sonstiges einplanen. 

Merke: Wenn Du ein finanzielles Polster anlegen willst, buche am Monatsan-

fang eine feste Summe um. Wenn Du am Monatsende einfach etwas übriglas-

sen willst, ist deine Enttäuschung vorprogrammiert. 

 

➢ Bilde Rücklagen für regelmäßig oder plötzlich auftretende Zahlungen, wie z.B. 

Urlaub oder defekte Haushaltsgeräte. Spare dieses Geld auf einem separaten, 

aber lukrativen Konto und betitle es in deiner Finanzübersicht nach seinem 
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Zweck (Bsp.: „Urlaubs- und Notgroschen, kurz: UNO-Kasse“). Hierfür eignen 

sich übrigens sehr gut Tagesgeldkonten, die in der Regel kostenlos sind.  

Wie hoch die Summe auf deinem Rücklagen-Konto ist, ist relativ. Meine Emp-

fehlung lautet: Mindestens 3 Monatsgehälter. Dies klingt zwar sehr hoch, gibt 

Dir aber unheimlich Sicherheit und lässt Dich freier leben und agieren. Denn 

wenn Du weißt, dass Du 3 Monate ganz entspannt finanziell überleben kannst, 

selbst wenn Du von heute auf morgen deine Einkommensquellen verlierst, 

kann Dir das eine ganz wichtige Freiheit und Gelassenheit in deinem Leben ge-

ben. 

 

➢ Die 10%-Regel: Jedes Mal wenn Du Bargeld von der Bank abhebst, lege davon 

sofort 10% in ein Extrafach deiner Geldbörse. Du sparst über diese Methode 

ganz nebenbei eine beträchtlich kleine Summe, die Du irgendwann gewinn-

bringend anlegen kannst. Der wichtige psychologische Effekt dabei ist, dass Du 

ganz langsam eine immer höhere Summe an Geld bei Dir trägst. Sicherlich ist 

das keine sehr sichere und gewinnbringende Methode, aber dein Unterbe-

wusstsein wird es Dir danken und mehrfach zurückgeben. Denn ganz allmäh-

lich lernst Du hierüber, Geld an Dir zu halten und dem Geld gegenüber ein po-

sitives Gefühl zu entwickeln. Um dieses konsequent durchzuführen, klebe Dir 

doch auf deine Geldkarten einen Aufkleber mit der Beschriftung „10%“. Er wird 

Dich immer wieder daran erinnern. 

Im Übrigen entsprechen 10% ganz locker dem Geld, das Du zukünftig sparst, 

wenn DU genauer drauf achtest, wo und was Du kaufst. 

Einen Teil des so nebenbei angesparten Geldes solltest Du von Zeit zu Zeit 

nehmen und einer deiner Wunschdosen zuführen. 
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➢ Teuren Kiosks, Bahnhofsshops, Automaten, etc. solltest Du grundsätzlich mei-

den. Gib an einer Tankstelle beispielsweise nur Geld für Benzin aus. Kauf alle 

anderen Dinge lieber auf deiner „normalen“ Einkaufstour, hier zahlst Du näm-

lich moderate Preise. Wenn Dir genau dies gelingt, wären das durchaus mehr 

als 10%, die Du zukünftig von deinen Barabhebungen zur Seite legen könntest. 

Vermeide vor allen Dingen spontane Zufallskäufe! Überlege Dir sorgfältig und 

lieber dreimal, ob Du das, was Du gerade in der Hand hältst, wirklich brauchst 

oder ob Dir nicht das Geld, das Du in der Tasche hast, wichtiger ist. 

Gewöhn Dir daher an, Dich selbst bei jedem Einkauf zu fragen: „Ist das JETZT 

wirklich NOTWENDIG?“. Denn Hand auf`s Herz, hast Du nicht schon des Öfte-

ren Einkäufe getätigt, die absolut überflüssig waren? Klebe Dir zur Erinnerung 

und zur Unterstützung auf all deine Dinge, mit denen Du in Blickkontakt bei 

Einkäufen gerätst, einen Aufkleber mit der Aufschrift: „Ist das JETZT wirklich 

NOTWENDIG?“. Du kannst diesen Aufkleber auf deinen Monitor (für Online-

Einkäufe), in der Geldbörse und auf all deine Geldkarten kleben. Diese Metho-

de hat sich bei mir schon mehrfach bewährt und hat sich nicht nur „bezahlt“, 

sondern eben „gespart“ gemacht. Eine Vorlage hierfür findest Du im Anhang 

9.1 ab Seite 184. 

Bei deinen nächsten Spontaneinkäufen solltest Du Dir jedes Mal folgendes Ge-

dankenspiel machen: Stelle Dir vor, es kommen zwei Butler auf Dich zu, die Dir 

jeweils ein Tablett reichen. Das eine Tablett beinhaltet das, was Du gleich kau-

fen willst und auf dem anderen liegt Geld und zwar genau die Summe, die das 

Produkt wert ist. Von einem dieser Tabletts darfst Du dich frei bedienen, den 

anderen Butler musst Du wieder ziehen lassen. Und? welchen Butler schickst 

Du weg? 

Du kannst diese Methode intensivieren, indem Du jedes Mal, wenn der Spruch 

„Ist das JETZT wirklich NOTWENDIG?“ oder das Butler-Gedankenspiel „Geld 

sparend“ bei Dir gewirkt hat, das nicht ausgegebene Geld in deine Gans ein-

zahlst. Denn dein Geld wäre sowieso weg gewesen.  
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➢ Die Wunschdose: Gebe all deinen Sparkonten und Spardosen einen Namen 

und zwar genau nach dem jeweiligen Zweck bzw. Wunsch. 

Stelle Dir vor, die Spardose in deinem Regal trägt die Bezeichnung „Laptop“ 

und ein fiktives Kaufdatum, das 6 Monate in der Zukunft liegt. Du erblickst die-

se Spardose tagtäglich und freust Dich auf den Kauftag. Welchen Antrieb wirst 

Du wohl entwickeln, diese Spardose zu füllen? 

Und wie sagte David McNally: „Niemand kann einem garantieren, dass man ein 

Ziel in einer bestimmen Zeit erreicht, aber man wird garantiert nie ein Ziel errei-

chen, das man sich nie gesetzt hat.“ 

 

➢ Nimm regelmäßig die Entwicklung deiner Finanzen auf und verfolge über die-

sen Mechanismus genauestens deinen Fortschritt. Im Optimalfall solltest Du 

dies täglich machen, um dein Finanzverhalten anfangs zu studieren und so 

leicht in den Griff zu bekommen. Ich empfehle Dir hierzu eine schriftliche Ver-

folgung und Analyse deiner Tagesausgaben. Sollte sich dieser Aufwand für Dich 

als zu groß erweisen oder hast Du bereits dein Finanzverhalten positiv im Griff, 

dann führe dies lediglich an zwei festen Tagen im Monat aus. 

 

➢ Finanzinspektion: Genau wie dein Auto benötigen auch deine Finanzen eine 

regelmäßige Überprüfung, z.B. auf geänderte Konditionen von Verträgen. 

Überprüfe daher regelmäßig deine laufenden Versicherungen, alle 6-12 Mona-

te sollten hierfür genügen. Wechsel ggf. den Anbieter oder handle neue Kondi-

tionen aus. Dies bezieht sich beispielsweise auf Versicherungen, Telefonanbie-

ter, Internetanbieter, Banken, etc. und gestaltet sich besonders einfach, wenn 

dein Anbieter die Preise/Gebühren ändert, da Du dann nicht mehr der Kündi-

gungsfrist unterliegst. Über die Summe aller Anbieter gerechnet, kannst Du 
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hier jährlich hohe durchaus dreistellige Summen einsparen. Mach aus den Ver-

gleichen und Verhandlungen mit deinen Anbietern alle 6-12 Monate einen 

Sport und trainiere darüber dein Verhandlungsgeschick. 

Auf der Webseite www.hendrikpleil.de/login werden Dir im Login-Bereich vie-

le Vergleichsoptionen angeboten. 

 

➢ Zahle deine Versicherungen möglichst in einem Jahresbeitrag und nicht mo-

natlich oder halbjährlich. Denn die jährliche Zahlungsweise verringert die Höhe 

deiner Gesamtzahlungen. Das Geld für die Versicherung solltest Du vorab mo-

natlich auf einem zinsträchtigen Rücklagenkonto ansparen. Nach der jeweiligen 

Fälligkeit und Zahlungsabgang des Versicherungsbeitrages überweist Du vom 

Rücklagenkonto die entsprechende Summe auf dein belastetes Konto. 

 

➢ Vermeide Kontoführungsgebühren: Heutzutage gibt es unzählige Banken, bei 

denen die Girokonten völlig kostenlos sind. Verhandle zuerst mit deiner Bank 

über einen Entfall der Kontoführungsgebühren. Sollte sich diese nicht darauf 

einlassen, kündige dein Konto und wechsle die Bank. Kontoführungs- und 

Überweisungsgebühren gehören so der Vergangenheit an. 

Tipp: Mit einem simplen Trick lassen sich die Bedingungen, die manche Banken 

für ein kostenfreies Konto vorgeben, umgehen. Viele Banken gewähren nur 

dann eine kostenfreie Kontoführung, wenn Du monatlich eine Mindesthöhe an 

Zahlungseingängen aufweist. Scheue hier nicht zurück, auch wenn dein Gehalt 

noch nicht diese Grenze überschreiten sollte. Denn es handelt sich hierbei 

meist nur um einen geforderten Zahlungseingang und nicht Gehaltseingang. Du 

kannst einen monatlichen Dauerauftrag von einem zweiten Girokonto (z.B. 

Deinem Taschengeldkonto) in dieser Höhe einrichten. Und 2-3 Tage später 

überweist Du das Geld per Dauerauftrag zurück. Über dieses „Ping-Pong“-Spiel 

sicherst Du dir zwei kostenlose Girokonten. 

http://www.hendrikpleil.de/Login
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➢ Verzichte auf Dispositionskredite und setze Dir einen Mindestsaldo. Solltest 

Du dich aktuell im Dispositionskredit befinden, versuche diesen möglichst sc 

hnell abzubauen. Ist der Kredit so hoch, dass auf die Schnelle eine Rückzahlung 

nicht möglich ist, nimm unbedingt eine Umschuldung vor (siehe dazu Kapitel 

4.5). Dadurch zahlst Du nicht mehr die viel zu hohen Zinsen für einen Dispositi-

onskredit, die in der Regel mindestens bei 10% und mehr liegen. Als nächsten 

Schritt setzt Du dir einen Mindestsaldo, also einen Geldbetrag, den dein Giro-

konto mindestens aufweisen muss. Diese Mindestsumme ist zwar nicht beson-

ders gewinnbringend angelegt, aber es verhindert, dass Du in den teuer be-

zahlten Dispositionskredit abrutschst und zeigt deinem Geist, dass Du Geld bei 

dir halten kannst. 

 

➢ Wende die „Tortentaktik“ an (siehe auch Kap.4.5): Einnahmen, die Du außer 

der Reihe bekommst (beispielsweise eine Bonuszahlung deines Arbeitgebers, 

Weihnachtsgeld, ein zusätzlich generiertes Einkommen, etc.) teilst Du in ver-

schieden große Tortenstücke auf. 

a) Du hast einen laufenden Kredit: Dann gib 

50% dieser Einnahme in den Kredit für eine vorzeitige Ablösung, 

40% in deine „Wunschdosen“ und 

10% zu deiner freien Verfügung 

b) Du hast keinen Kredit: Dann gib beispielsweise  

40% in Deine Gans,  

40% in Deine „Wunschdosen“ und  

20% zu Deiner freien Verfügung. 
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➢ Richte Dir ein „Taschengeldkonto“ ein: Erleichtere Dir persönlich deinen Um-

gang mit Geld und behalte gleichzeitig den Überblick. Schließlich soll es für 

Dich kein lästiges Arbeiten sein, sondern Spaß machen. Lege Dir dieses Extra-

Zahlungskonto im Prinzip als eine Form von Taschengeldkonto an. Zu Beginn 

eines jeden Monats überweist Du dir per Dauerauftrag einen Festbetrag, den 

Du dir monatlich selbst zur Verfügung stellst. Dies ist die einzige Ausnahme zur 

Umsetzung einer Budgetplanung. Bezahle all Deine Ausgaben und Bargeldab-

hebungen nur über dieses Konto. So behältst Du leicht die Übersicht, was Du 

monatlich für Ausgaben hast, ohne auf Dauer ein lästiges Dokumentieren dei-

ner Ausgaben machen zu müssen. 

Den möglichen Überschuss / Rest überweist Du an deinem „Finanz-Check-Tag“ 

in deine Gans. 

Solltest Du allerdings monatlich nicht mit Deinem Taschengeld auskommen 

und Du stellst sogar fest, dass Du über deine Verhältnisse lebst, empfehle ich 

dringendst eine tagesgenaue Dokumentation aller Ausgaben.  

 

➢ Eliminiere „Geldfresser“: So genannte „Geldfresser“ sind alte und / oder nicht 

mehr genutzte Verträge. Der Klassiker und Beispiel hierfür ist der Vertrag in ei-

nem Fitness-Studio oder Sport-Verein, obwohl der Sport gar nicht mehr ausge-

übt wird. Prüfe unbedingt deine Unterlagen und kündige diese Verträge umge-

hend, damit diese nicht weiterhin sinnlos dein Konto plündern. 

Ebenso in die Kategorie „Geldfresser“ gehören alte Verträge, z.B. von Versiche-

rungen, Telefonanbietern, etc., obwohl man diese Produkte bereits zu wesent-

lich besseren Konditionen erhält (siehe auch Finanzinspektion). 

Erkennst Du die Wichtigkeit einer regelmäßigen Finanzinspektion? 
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Zusammenfassung oder auch – Grundregeln für den Vermögensaufbau 

o Spare sofort zu Monatsbeginn über Daueraufträge. 

Mindestens 10% und konsequent! 

o Kaufe NIEMALS etwas über Kredit, egal was es ist. 

Belohne Dich lieber selbst und kaufe nur von dem Geld, was Du hast. 

o Kaufe preisbewusst. 

o Spare von Sonderzahlungen mindestens 40%. 

o Wenn Du derzeit Schulden hast: Pack es an und zwar sofort! 

o Lass Dein Geld für Dich arbeiten und lege es gewinnbringend an (z.B. in Aktien- 

Immobilien- und Rentenwerte) 

o Sichere Dir deinen Ruhestand zusätzlich zur gesetzlichen Rente durch private 

Altersvorsorge ab. 

o Vermeide, wenn möglich, fixe und immer wieder kehrende Kosten. 

o Gib nicht mehr aus, als Du hast. 

o Spare nicht am falschen Ende und prüfe, ob wirklich alle unerlässlichen Versi-

cherungen (z.B. Haftpflicht, Unfall oder Hausrat) vorhanden sind. 

o Spüre versteckte, „unreflektierte” Kosten auf und vor allen Dingen eliminiere 

diese. Beispiel: Zigarettenkonsum, überflüssige Handynutzung, häufige Restau-

rantbesuche etc. 

o Überziehungskredit des Girokontos unbedingt streichen. 

o Zahle möglichst immer bar und lass Dich nicht vom vermeintlichen Reichtum 

mit Geld, das Du nicht besitzt, durch Kartenzahlung blenden. 

o Setze auf deinem Girokonto ein Mindestguthaben (von z.B. 2.000 €). Dieses 

darf aus eigenem Vorsatz nicht unterschritten werden und verhindert zudem 

ein Abrutschen ins Minus. 

o Durchforste alle Abbuchungen des vergangenen Jahres auf überflüssige Zah-

lungen und eliminiere diese konsequent. 
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o Vergiss Sonderangebote, wenn Du diese kaufen willst, weil es gerade "günstig" 

ist. Kaufe nur etwas, was Du auch tatsächlich benötigst.  

o Informiere Dich regelmäßig über die Vertragskonditionen all deiner laufenden 

Verträge bei Banken, Versicherungen etc. und vergleiche diese mit Konkur-

renzangeboten. 

o Werde aber nicht generell geizig, sondern nur achtsam und sparsam. Lade Dich 

oder jemanden anders ruhig mal zum Essen ein. Mach Dir oder anderen auch 

mal ein Geschenk oder noch viel wichtiger, spende für eine gute Sache! 

o Verplane vor allen Dingen nicht verbissen jeden Cent, sondern sei zwischen-

durch auch mal weniger vernünftig und gönne Dir etwas Schönes! Nutze hier-

für dein Taschengeldkonto. 

o Du bist verantwortlich für dein Geld, akzeptiere diese Tatsache! 

o Bleib immer locker und bedenke dabei: Trotz allem macht Geld nicht glücklich, 

sondern „nur“ reich. ;-)  

Geld kommt zu Geld. 

Diese so platt klingende Binsenweisheit ist wahr. Es ist zwar nur schwer oder fast gar 

nicht zu erklären, aber Du wirst sehen, sobald Du Geld auf der Seite liegen und dir ein 

System geschaffen hast, fällt es Dir jeden Tag leichter, mehr Geld zu verdienen und bei 

dir zu behalten.  

Probiere es aus! 
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4.7 Entwickle deinen Vermögensplan 

Du hast jetzt viele Tricks und Methoden kennen gelernt, wie Du deinen finanziellen Er-

folg aufbauen und umsetzen kannst. Vielleicht kennst Du sogar noch weitere, die für 

Dich wertvoll sind. Um deine Strategie abzurunden, fehlt Dir allerdings noch der Plan, 

mit dem Du deinen finanziellen Erfolg umsetzen wirst. Grundlage für deinen Vermö-

gensaufbau und deine Vermögenssicherung sollte dabei ein in sich geschlossenes Ge-

samtkonzept bilden. Das heißt, Du weißt durch deinen Vermögensplan sehr genau, 

wie und womit Du dein Geld bekommst, wie Du dein Geld gewinnbringend einsetzt 

und wo Du in der Zukunft finanziell stehen kannst. 

Die Grundlage für die Erstellung deines VERMÖGENSPLAN-Konzeptes bilden deine ak-

tuelle Situation, sowie deine finanziellen Ziele und Wünsche. Die Basisdokumentation 

hierfür ist deine eigens aufgestellte finanzielle Ist-Situation aus Kapitel 4.3. Jetzt gilt es 

für Dich, die erlernten Tricks und Methoden in deine Übersicht zu integrieren. Lege 

z.B. fest, wie viel Du Anfang des Monats für deine „goldene Gans“ sparen willst und 

richte eigens hierfür einen Dauerauftrag ein und / oder bestimme die Summe, die Du 

dir monatlich auf dein Zahlungskonto (Taschengeldkonto) überweist. Lege ebenso 

fest, welches deine Einkommensquellen sind und überlege dabei, wie und womit Du 

diese gegebenenfalls ausbauen wirst. 

Bei der Entwicklung deines VERMÖGENSPLAN-Konzepts sind Dir keine Grenzen ge-

setzt. Du kannst dieses völlig einfach gestalten oder beim ersten Mal sehr umfang-

reich entwerfen, um daraus eine Strategie für die kommende Zeit zu entwickeln. Es 

liegt an Dir, aber TU es sofort!!! 
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Wesentliche Bestandteile deines Vermögensplans: 

• Aktuelle Finanz-Betrachtung  

Übersicht all deiner Einnahmen und Ausgaben 

• Alle laufenden Finanzprodukte mit Ablaufdatum und Kündigungsfrist 

Übersicht über all deine Versicherungen, Spareinlagen, Kredite, etc.) 

• Alle laufenden Verträge mit Ablaufdatum und Kündigungsfrist 

Übersicht über deine Beiträge für Miete, Sportverein, Telefon, etc. 

• Alle weiteren laufenden Ausgaben 

Übersicht über dein monatlich verfügbares Geld für Einkäufe und Taschengeld 

 

Es sind deiner Spielfreudigkeit keine Grenzen gesetzt, wie Du diese Übersicht erstellst. 

Du kannst die Übersicht so einfach und übersichtlich gestalten, wie Du es in dem bei-

gefügten Beispiel (Kapitel 4.3) siehst. Oder Du erweiterst beispielsweise deine Über-

sicht um Statistiken und Grafiken. Alles so, wie es Dir am besten hilft, deinen Vermö-

gensaufbau zu planen. 

Wichtig: Einmal angelegt und bearbeitet, brauchst Du dich um fast nichts mehr zu 

kümmern. Denn über deine einmal geschaffene und bearbeitete Übersicht (Kapitel 

4.3), weißt Du genau, wohin dein Geld wandert und hast alle bisherigen Geldfresser 

beseitigt. Das Beste ist, dass ab sofort jeden Monat ein von Dir festgelegter Betrag in 

deinen Vermögensaufbau wandert. Die Regel lautet dabei: Bezahle Dich immer zu-

erst! Zum Beispiel über einen Dauerauftrag. 

So schaffst Du dir deinen Wohlstand von ganz allein - völlig automatisch. 
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4.8 Anlegen mit System 

Damit Du deine finanziellen Ziele und den für Dich angestrebten Wohlstand erreichst, 

musst Du eines lernen und umsetzen: Anlegen mit System. Das Handwerkszeug hast 

Du in den vorherigen Kapiteln kennen gelernt. Setze hiervon möglichst viel um. Erst 

dann bist Du bereit, mit System anzulegen. 

In diesem Abschnitt findest Du notwendige und wichtige Methoden, wie Du dein per-

sönliches Anlage-System aufbaust. „Geld kommt zu Geld“ ist nicht nur ein Sprichwort. 

Richtig angewendet und umgesetzt, vermehrt sich dein Geld ganz nach der Fabel der 

goldenen Gans für Dich von ganz allein. Lass also dein Geld für Dich arbeiten. Hierfür 

gibt es die verschiedensten Methoden wie z.B. Investieren, Verleihen oder Spekulie-

ren. Jede Form einer Geldanlage kann je nach Ertrag, Wertzuwachs und Sicherheit da-

bei sehr unterschiedlich sein. 

 

 

Dauer der Geldvermehrung 

Entscheidend ist, dass Du ein Gefühl für Zinsen und den mächtigen Zinseszins-Effekt 

bekommst. Hast Du dich hierzu schon einmal gefragt, was aus deinem Geld in 10 Jah-

ren bei verschiedenen Zinssätzen werden kann? 

Im Folgenden findest Du eine Auflistung verschiedener Zinseszins-Effekte bei einer 

beispielhaften einmaligen Geldanlage von 10.000 € (ohne Steuerabzüge). Auch wenn 

Dir zunächst manche Zinssätze zu hoch vorkommen, geht es lediglich darum, ein Ge-

fühl für den mächtigen Zinseszins-Effekt zu bekommen. 
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    Dauer der Anlage 

   1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre 25 Jahre 

Zinssatz 

5% 10.500 € 12.762 € 16.288 € 26.532 € 33.863 € 

8% 10.800 € 14.693 € 21.589 € 46.609 € 68.484 € 

10% 11.000 € 16.105 € 25.937 € 67.275 € 108.347 € 

12% 11.200 € 17.623 € 31.058 € 96.462 € 170.000 € 

15% 11.500 € 20.113 € 40.455 € 163.665 € 329.189 € 

25% 12.500 € 30.517 € 93.132 € 867.361 € 2.646.977 € 

Zinseszins-Effekt bei einer Geldanlage von 10.000€ 

 

Angenommen, Du hättest vor 10 Jahren 10.000 € zur Seite gelegt, dann siehst Du in 

der Tabelle, was bis heute daraus hätte werden können. Dein Anlage-System sollte auf 

Dauer über die Jahre hinweg wenigstens einen durchschnittlichen Zins von 10-12 % 

aufweisen. Das ist zwar nicht mit Leichtigkeit und absoluter Sicherheit umzusetzen, 

aber mit der richtigen Strategie und den richtigen Anlage-Produkten gut machbar. Du 

hättest somit heute ein Guthaben von 25.000 € bis 31.000 €. 

Wenn man nun von dem Zinseszins-Effekt spricht, meinen die meisten Menschen in 

der Regel immer das Geldvermögen, das man hat bzw. aufbaut. Vergiss dabei aber 

nie, dass der Zinseszins-Effekt auch auf der Kostenseite wirkt. Angenommen Du kaufst 

dir die Aussicht auf einen Traum von der finanziellen Unabhängigkeit, der Dich monat-

lich 84€ kostet. Diesen Traum kannst Du ganz einfach mit einem wöchentlichen Lotto-

schein über 21 € träumen. Bei 84 € monatlich kostet Dich dieser Traum dann nach 10 

Jahren auf den ersten Blick ca. 10.000 €. Die nachfolgende Tabelle zeigt Dir aber, was 

Du mittels eines Sparplans aus diesen wöchentlichen 21 € hättest machen können.  
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    Dauer der Anlage 

   10 Jahre 

Zinssatz 

5% 13.022 € 

8% 15.235 € 

10% 16.935 € 

12% 18.838 € 

15% 22.129 € 

25% 38.057 € 

100% 1.589.742 € 

Zinseszins-Effekt, Ansparplan monatlich 83,33 € 

 

Vergleichen wir das Geldanlegen einmal mit Lottospielen. Für einen schwer und selten 

erreichbaren 5er im Lotto, erhält man in der Regel ca. 3.000,- €. Die gleiche Geldsum-

me würdest Du auch nach 10 Jahren Anlagezeit bei 5% Zinssatz „erarbeitet“ haben. 

Der entscheidende Unterschied:  

1) deine Geldeinlage bleibt erhalten, in diesem Beispiel 10.000 €. Das Geld, was 

Du für vorherige Lottospiele ausgegeben hättest, bekommst Du nicht wieder 

und musst Du auch erst einmal wieder reinholen. 

2) dein Zinssatz (in diesem Beispiel 5%) ist garantiert und Du kannst fest damit 

rechnen. Lotto hingegen ist ein reines Glücksspiel, wo Du auch den kompletten 

Einsatz verlieren kannst. 

3) In dem einen Fall baust Du mit Garantie und Strategie ein Vermögen auf, in 

dem anderen schaffst Du dir nur mit Glück und Zufall den gewünschten finan-

ziellen Wohlstand. 
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Die Möglichkeit einen Zinssatz von 12% - 15% zu bekommen, ist recht einfach im Ver-

gleich zu einem 5er im Lotto. Die Chance auf eine jährliche Rendite von 100% sieht auf 

den ersten Blick sehr unrealistisch aus, ist aber wiederum deutlich höher als ein 6er im 

Lotto. In beiden Fällen planst Du, das gleiche Geld einzusetzen und hast die Aussicht 

auf eine ähnliche Auszahlungssumme. 

Mache daher aus deinen Träumen Wirklichkeit und  

setze auf den Zinseszins-Effekt. 

 

Wichtige Kriterien für deine Geldanlage 

 

o (Hoher) Wertzuwachs 

Egal, ob Du dein Geld risikoreich oder sicher anlegst, Du solltest zusehen, dass 

Du für die jeweilige Anlagestrategie das Maximale rausholst. 

o Schnelle Verfügbarkeit deines Vermögens für Notfälle  

Einen Teil deines Vermögens solltest Du immer schnell verfügbar anlegen, um 

für Notfälle des Lebens (Unfall, unerwarteter Jobverlust, Autoreparaturen, de-

fekte Haushaltsgeräte, etc.) gewappnet zu sein. 

o Steuerlich begünstigte Anlagen 

Zahle nicht mehr Steuern als notwendig. Nutze daher auch steuerbegünstigte 

Anlageformen (Direktversicherungen, Riester, Rürup etc.). 

o Verständlichkeit 

Egal für welche Anlageform Du dich entscheidest, Du musst sie verstanden ha-

ben. Investiere niemals dein hart verdientes Geld in Anlageformen, die Dir le-

diglich nur empfohlen wurden, die Du aber nicht verstanden hast. Der Einzige, 

der es Dir auf Dauer danken wird, ist dein Anlageberater. Bevor Du einsteigst 
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und etwas unterschreibst, prüfe immer alle entdeckten oder empfohlenen An-

lageformen auf deine persönlich gesetzten Kriterien (Wertzuwachs, Sicherheit, 

etc.). Du musst den Produkten einerseits die versprochene Leistung zutrauen 

und Du musst diese im Laufe der Zeit bewerten können. 

o Sicherheit 

“Sicherheit“ ist im Sektor von Geldanlagen sehr relativ. Je stärker Du aber ein 

Produkt und die aktuelle Finanzmarktsituation kennst, umso besser kannst Du 

die Sicherheit einschätzen.  

Wie sicher ein Produkt tatsächlich ist, kann Dir keiner garantieren. Werfe dabei 

z.B. einen Blick auf die Volkswagen-Aktie, die im Jahre 2008 als konservativer 

und sicher geltender DAX-Wert um über 200% schwankte. Hier waren hohe 

Gewinne möglich, aber auch starke Verluste. Oder das als krisensicher geltende 

Gold. Nach dem 2.Weltkrieg brachte ein goldener Ehering gerade mal ein Stück 

Butter. 

o Streue deine Anlagen 

Teile dein Geld immer auf mehrere, aber wenige Anlagen auf. Erstens verteilst 

Du das Risiko eines Verlustes und zweitens erhöhst Du parallel so deine Chance 

auf einen großen Gewinn. 

Teile zusätzlich deine Anlagen in verschiedene Sicherheitsstufen („Risiko“ mit 

der Chance auf hohe Gewinne und „Sicherheit“ mit der Chance auf garantierte 

Gewinne).  

o Laufende oder einmalig anfallende Kosten 

Achte bei allen Produkten deiner Geldanlagen auf die Kosten. Diese werden Dir 

in der Regel zu Beginn einer Anlagelaufzeit abgezogen bzw. können sogar lau-

fend anfallen. Dadurch könnten sich deine späteren Gewinne drastisch redu-

zieren (Zinseszins-Effekt). Dies gilt ebenso für eine zu starke Streuung, da Du 

durch mehr Produkte mehr Kosten verursachst. 
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Glaubst Du an deine goldene Gans? 

Unzählige Bücher und Trainer vermitteln die besten Anlagestrategien. Beachte bei all 

den Tipps, dass rein über Börsenspekulation nur schwer eine goldene Gans umsetzbar 

ist. Ein Sparbuch, das Dich höchstens vor der Inflation schützen wird, bei weitem aber 

auch nicht. Der optimale Weg liegt irgendwo in der Mitte. Dieser Weg ist absolut indi-

viduell und sollte sowohl mit deinen Zielen als auch deiner Risikoeinstellung zusam-

menhängen. Daher werde ich Dir hier in diesem Buch keinen Universalweg nennen 

können. Vergiss dabei nie, dass Du auch mal Fehler machen kannst. Aus diesen Feh-

lern solltest Du allerdings immer lernen und es beim nächsten Mal besser machen. 

Nicht jeder, der wagt, gewinnt auch. Aber jeder, der methodisch und planvoll vorgeht, 

verbessert seine Chancen. Dieses Buch liefert Dir viele Ideen. Lege daher los, kümme-

re Dich um dein Geld und das sofort! 

 

Methodische Schritte zu deiner optimalen Geldanlage 

Der erste und wichtigste Schritt zum Aufbau deines Wohlstandes ist dein Plan und 

somit deine persönliche Strategie. Da Du wahrscheinlich auf mittlere oder lange Sicht 

planst, kann und wird sich im Laufe der Zeit der Plan durchaus immer wieder mal ver-

ändern. Du solltest jedoch auf keinen Fall ohne einen Plan starten, dann bevorzuge 

lieber das regelmäßige Lottospielen. 

Kläre für Dich zu Beginn folgende Fragestellungen: 

1) Wo stehst Du finanziell? 

2) Wie sieht dein finanzielles Ziel aus? 

3) Wann willst Du dein finanzielles Ziel erreicht haben? 

4) Wann finden die nächsten großen Schritte in deinem Leben statt? 
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5) Hast Du bereits jetzt eine Geldsumme, auf die Du die nächste Zeit vorüberge-

hend verzichten kannst? Wie viel, wie lange und wie sicher möchtest Du das 

Geld anlegen? 

6) Wie viel kannst und möchtest Du aktuell monatlich für deinen geplanten Wohl-

stand zur Seite legen? 

 

Lege fest, wie Du Risiko und Ertrag gewichten willst. Bedenke, eine Chance auf höhe-

ren Ertrag birgt IMMER ein höheres Risiko. Ein geringeres Risiko birgt IMMER einen 

langsameren Fortschritt. Du kannst hierzu jede Menge Informationen einholen, aber 

letztendlich können dies nur Wegweiser sein, denn deine persönliche Strategie wird 

durch deine persönlichen Kriterien bestimmt. 

Dein Anlage-System sollte es Dir ermöglichen, durchschnittlich eine Rendite von min-

destens 8% und mehr zu erzielen. Die Börse kann hier ein adäquates Mittel sein, um 

dein Ziel zu erreichen. Dabei sollte es aber egal sein, ob die Börse hoch oder runter 

geht. Ganz im Gegenteil: Nutze sogar an der Börse schlechte Zeiten für einen Einstieg 

in lukrative Werte. Denn je länger Du eine Anlage hältst, umso geringer ist in der Regel 

das Risiko. 

Aber auch andere Anlageformen, wie z.B. Immobilien, bieten sehr gutes Potential. 

Lass Dich auf jeden Fall intensiv beraten, bevor Du investierst. 

 

Lege deine Strategie zum Vermögensaufbau fest.  

Im Folgenden findest Du einige methodische Tipps zur Auswahl von Anlagewerten an 

der Börse. 

1) Beobachte ausgewählte Märkte, Aktien, Fonds, Anlage-Produkte, bevor Du mit 

echtem Geld einsteigst. Wenn Du noch kein nennenswertes Vermögen ange-

spart hast, dann verteile z.B. deine Anlagerate wie folgt: 
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▪ 40% - 50% in sichere und rentable Geld-Produkte wie z.B. Tagesgelder, die 

mindestens die Inflation mit ausgleichen, 

▪ 40% - 50% in große internationale Fonds, 

▪ 10% - 20% für ein höheres Risiko. Dieses Geld solltest Du beispielsweise in 

risikoreiche Märkte anlegen, die Du aber einigermaßen kennst und die ge-

rade um mindestens 50% eingebrochen sind. 

2) deine Anlagen solltest Du immer streuen (in unterschiedliche Werte investie-

ren), um das Anlage-Risiko möglichst gering zu halten. Das heißt, Du verteilst 

dein Geld in risikobehaftete, aber gewinnversprechende Anlagen sowie in kon-

servative und sichere Anlagen. Finde dabei für dich den richtigen Mittelweg, 

denn gleichzeitig reduziert ein zu starkes Streuen durch höhere Gebühren den 

möglichen Gewinn und Du verlierst sogar noch den Überblick. 

3) Investiere bei einer Ersteinlage nur 50% des vorgesehenen Geldes, so kannst 

Du bei lukrativen Werten ggf. nachkaufen, falls der Kurs noch weiter einbricht. 

Anmerkung: Fallende Kurse kannst Du zum Nachkaufen nutzen, um den Ein-

stiegspreis zu mindern, aber achte darauf, dass Du dafür nur vermeintlich si-

chere Werte nutzt, von denen Du überzeugt bist. Denn Du solltest nie nach ei-

nem fallenden Messer greifen. 

4) Hast Du nicht die Zeit oder Muße, Dich mit Anlageformen intensiv zu beschäfti-

gen, dann spare monatlich in einen oder mehrere Fonds und vertraue dein 

Geld einem Profi an, dem Fondsmanager. Im Internet oder Zeitschriften findest 

Du unzählige Bewertungen von Fonds und -managern, so dass Du den für Dich 

passenden finden kannst oder frage Freunde nach Empfehlungen. 

5) Analysiere Aktien. Wenn Du einen vermeintlichen Gewinngaranten gefunden 

hast, warte, bis der Wert nochmals um 5% gesunken ist. Erst dann steigst Du 

ein. Falls dieser nicht mehr sinkt, warte besser auf eine nächste Gelegenheit. 

Diese Taktik ist besonders in hektischen Börsenphasen angebracht. 
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6) Nutze ebenfalls schwankende Börsenphasen und konzentriere Dich auf lange 

Sicht immer wieder nur auf ein paar gezielte Werte, von denen Du überzeugt 

bist. Steige bei diesen Werten bei niedrigem Stand ein und bei höherem aus. 

Bei konservativen Werten kannst Du diese Taktik gewinnbringend über lange 

Sicht öfter anwenden. 

7) Einige Börsenregeln, die Dir bares Geld bringen: 

▪ Wähle eine passende und günstige Bank, die zu Dir passt. Vergleiche dabei 

besonders die teilweise hohen Gebühren. 

▪ Halte immer nur so viele Werte, dass es Dir noch möglich ist, den Überblick 

zu behalten und den Wert zu beobachten. 

▪ Setze immer so genannte Stop-Kurse, am besten auf Schlusskurs-Basis und 

nicht automatisch. Beispiel: Du hast eine Aktie für 10 € gekauft und setzt 

den Stop-Kurs bei 8,50 €. An einem Tag liegt der Schlusskurs bei 8,33 €. 

Wenn der Kurs sich am nächsten Tag zwischen 9 und 11 Uhr nicht wieder 

über die 8,50 € erholt, greift der Stop-Kurs. Du verkaufst den Wert ohne 

Wenn und Aber. 

▪ Folge Trends und beobachte den jeweiligen Markt oder Einzelaktien. 

▪ Setze nur auf Werte und Märkte, in denen Du dich auskennst. 

▪ Besiege deine Gier und mache Dir bewusst, dass drei Mal 25% auch fast 

100% ergeben (Beispiel: 25% von 100€ = 125€; 25% von 125€ = 156€; 25% 

von 156€ = 195€). Dazu zwei Methoden: Du verkaufst einen Wert, sobald 

dieser 20% - 30% erreicht hat. Oder Du ziehst ab 20% Wertzuwachs den 

Stop-Kurs immer wieder nach oben nach. 

▪ Denke nicht an die Abgeltungssteuer, sondern freue Dich, wenn Du welche 

zahlen darfst. Denn wer die Abgeltungssteuer zahlen muss, hat auch Ge-

winn gemacht. 
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▪ Beobachte regelmäßig den Gesamtmarkt und bedenke, dass auch erfahre-

ne Anleger nicht immer Aktien im Depot haben. 

▪ Höre auf zu hoffen und handle. Nur wer handelt, hat die Situation im Griff 

und gute Aussicht auf Erfolg. 

8) Beschäftige Dich regelmäßig mit Geldanlageformen und investiere nur dort, wo 

Du dich auskennst und einen Überblick hast. Es geht schließlich um dein hart 

verdientes Geld. 

 

 

Geldanlegen mit oder ohne System bedarf langfristiger Überlegung und langfristigem 

Handeln. Wenn Du diese methodischen Tipps für dich anwendest, wirst Du gezielt 

deinen geplanten Wohlstand erreichen und das mit deiner ganz persönlichen Strate-

gie. Solltest Du auf dem Weg dahin Niederlagen erleiden, dann gib auf keinen Fall auf. 

Lerne aus deinen Fehlern und mache es beim nächsten Mal anders. Denn ein Patent-

rezept gibt es nicht. So wirst Du von Zeit zu Zeit aber immer besser und steuerst ziel-

strebig auf deinen geplanten Wohlstand zu. 

 

Der beste Moment einzusteigen und loszulegen ist immer JETZT! Denn Du weißt nun, 

dass jeder Tag, den Du nicht investierst, deinen zukünftigen Gewinn vermindert. 
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4.9 Die Säulen für deinen Vermögensaufbau  

Du hast dich dafür entschieden, dein Vermögen auf sichere Beine zu stellen und die-

ses auch auszubauen? Rein, um einen Überblick zu bekommen, empfehle ich Dir, dei-

ne eigenen persönlichen „Finanz-Säulen“ aufzuzeichnen, auf denen dein Vermögen 

aktuell aufgebaut ist. Hierzu gehören Aspekte wie: Welche Einkommensquellen hast 

Du aktuell? Und welche weiteren Möglichkeiten siehst Du für die Zukunft? Schaffe Dir 

durch diese Aufstellung eine Übersicht darüber, wie und wo Du dich auf deine Arbeit 

und Energien konzentrierst. 

 

 

 

Beruf

Passives 

Einkommen

Geld aus 

Spareinlagen

(Zinsen)
Neben-

tätigkeit

 

Beispielhafte Finanz-Säulen des Vermögensaufbaus 
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Das sagen Kunden und Leser 

 

 

Funktionierende Wege zu mehr Wohlstand und Erfolg 

 

Es geht darum, einen einfachen Weg zu finden,  

zu mehr Wohlstand und Erfolg im Leben! 

Stefan Ahrendt, Immobilien-Unternehmer 

 

 

 

Mindset und Finanzwissen 

 

Viel mit sich selbst beschäftigen, ganzheitlich verstehen lernen und Klarheit bekom-

men, was ich alles für meine Finanzen brauche und noch vieles mehr. 

Corinna Werner, Gesundheitsmanagerin 
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5 Steigere dein Einkommen 

Mit System Geld anzulegen, wird Dich weit voranbringen. Hast Du aber höhere Fi-

nanzziele, musst Du auch dafür Sorge tragen, dass Du Geld über weitere Wege erwirt-

schaftest. Dieses Geld kannst Du dann zusätzlich anlegen. Im Optimalfall erwirtschaf-

test Du dir über weitere Wege deine finanziellen Ziele sogar selbst, ohne gezielt Geld 

von deinem bisherigen Einkommen zu diesem Zweck anlegen zu müssen. 

Der schnellste Weg zur Steigerung des Einkommens ist in der Regel der Gang zum 

Chef und das Aushandeln einer Gehaltserhöhung. Dies sollte allerdings gründlich vor-

bereitet werden und funktioniert nur manchmal und vor allen Dingen macht es nicht 

reich. 

Ob deine Beweggründe, eine höhere Geldeinnahme zu erzielen, Geldprobleme oder 

andere sind, es geht letztendlich kein Weg an einer drastischen Veränderung deines 

bisherigen Handelns und Denkens vorbei. Vielmehr geht es darum, dass Du dir, wie 

schon mit all den anderen behandelten Themen, mit radikalen Veränderungen in Sa-

chen Geld und deinen persönlichen Kompetenzen auseinandersetzt. 

Stell Dir „ganz einfach“ vor, Du hast bereits deine finanziellen Ziele erreicht. Und über-

lege dann, welches Verhältst Dich zu deinem Ziel gebracht hat. 

 

 

Verhältst Du dich immer so, 

als ob Du bereits das gewünschte „Mehrgeld“ hast, 

wird das Geld wird wie von selbst zu Dir kommen. 
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Es gibt drei ganz wesentliche Gruppen an Tätigkeiten. 

 

a) Der Hauptjob. 

In der Regel hast Du zu deinem Job passend eine Berufsausbildung oder eine 

Qualifizierung absolviert. Mit dieser Tätigkeit verdient der Großteil der Bevöl-

kerung das Geld. 

 

b) Die Nebentätigkeit 

Diese Gruppe stellt meist nur einen Gelegenheits- bzw. einen kleinen Zusatz-

verdienst dar. Typisch sind hier beispielsweise Kellnern, Trainer, Lehrer oder 

Fotograf. 

 

c) Das Hobby 

Diese Tätigkeiten beruhen auf deinen Hobbies und Interessen. Als Trainer im 

Fitness-Studio bist Du vielleicht tätig, weil Du gern selbst Sport treibst oder Du 

verkaufst nebenbei Versicherungen, weil Du gern mit Menschen Kontakt hast 

und Verkaufsgespräche führst. 

 

Alles in allem hast Du die besten Aussichten auf einen guten Geldfluss, wenn Du voll 

hinter deiner Tätigkeit stehst. Wenn Du dich als Experte positionierst, bietest Du meist 

mehr als andere. Gerade im Bereich Hobby sind die meisten Menschen Experten, da 

sie diese Tätigkeiten mit Leidenschaft und aus eigenem Interesse ausführen. Überlege 

daher sehr genau, ob Du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Wenn dies für Dich 

nicht sofort möglich ist, dann fange erst einmal schrittweise damit an. 

Du hast Dir nun bewusst gemacht, welche wesentlichen Gruppen an Tätigkeiten exis-

tieren, um Geld zu bekommen. Im Folgenden lernst Du, welche Möglichkeiten existie-

ren, in diesen Gruppen das Einkommen zu steigern. 
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Hier liegt der Unterschied in drei wesentlichen Arten das Einkommen zu steigern. 

 

1) Mehr Geld für mehr Zeit 

Du gehst mehr arbeiten und bekommst für mehr Zeit auch mehr Geld. In diese 

Kategorie zählen sowohl der Hauptjob als auch der Nebenjob. 

 

2) Gehaltserhöhungen 

Du bekommst mehr Geld durch Aushandeln von Gehaltserhöhungen. 

 

3) Mehr Geld für (einmalig) erbrachte Leistungen 

Du lässt dich nicht mehr für deine kostbare Zeit, sondern effektiver für deine 

erbrachten Leistungen bezahlen – im Optimalfall sogar mehrfach für eine er-

brachte Leistung.  

 

Entscheide für Dich selbst, welches für Dich auf Dauer die anstrebende Form der Ein-

kommenssteigerung ist. Ohne Zweifel, ist die erste Variante die Leichteste. Gehe ein-

fach länger arbeiten oder suche Dir einen Zweitjob. Für die zusätzliche Zeit, die Du 

hier einbringst, erhältst Du zusätzliches Geld - einfaches Prinzip und schnell umzuset-

zen. Bedenke dabei, dass mehr Zeit für Arbeit auch immer weniger Freizeit bedeutet. 

 

Oder behalte dein aktuelles zeitliches Arbeitspensum bei und handle regelmäßig Ge-

haltssteigerungen aus. Zugegeben, nicht so leicht wie die erste Variante, aber mit der 

richtigen Strategie und Konsequenz durchaus realistisch, wie Du im folgenden Kapitel 

5.1 sehen wirst. 
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Die dritte Variante klingt für Dich vielleicht erst einmal utopisch, falls Du dich in einer 

festen Anstellung befindest. Aber überlege doch mal, was ein Musiker macht. Er ver-

kauft seine einmalig abgegebene Leistung auf einem Tonträger. Ein Autor verkauft 

seine einmal geschriebene Geschichte in einem Buch an Tausende von Menschen und 

erzählt diese nicht immer von neuem. Bei beiden Varianten hängt der finanzielle Er-

folg davon ab, wie groß die Nachfrage an der erbrachten Leistung ist. Je besser das 

Produkt und somit die Leistung, umso mehr Umsatz und umso mehr Einkommen. Mit 

der passenden Idee und einer treffenden Marktnische sehr realistisch. 

 

 

Dem jeweils bestbezahltem Job nachzulaufen, 

bringt kurzfristig Geld. 

Sich in einem Bereich als Experte zu positionieren, 

bringt langfristig mehr Geld und Lebenserfüllung. 
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5.1 Tricks und Strategien zur Steigerung des Gehalts 

„Jeder Vierte müsste eigentlich mehr Geld verdienen, als er tatsächlich am Monatsen-

de in der Lohntüte hat“ das behaupten die Autoren Jürgen Hesse und Hans Christian 

Schrader. Und zählst Du zu diesen 25 % aller Arbeitnehmer? 

 

Die Vorbereitung 

Vermeide bei allem Ehrgeiz stets, unvorbereitet in ein Verhandlungsgespräch zu ge-

hen. Erst Recht, wenn es dabei um deine erbrachten Leistungen und Einkommen geht. 

Überlasse nichts dem Zufall und kläre für Dich im Vorfeld folgende Fragen, um ge-

wappnet und erfolgreich dein Gehaltsgespräch zu meistern: 

o Was verdiene ich aktuell? 

Mach Dir einfach nur bewusst, was Du aktuell an Gehalt beziehst. Mach Dir 

aber auch Gedanken darüber, was die Höhe deines Gehaltes rechtfertigt.  

 

o Was möchte ich zeitnah verdienen? 

Das ist die spannende Frage, über die Du dir unbedingt im Vorhinein klar wer-

den musst. Deine Forderung muss dabei begründet sein, realistisch und zu dei-

nem Marktwert passen. Scheue Dich nicht, deinen Marktwert von Zeit zu Zeit 

z.B. durch Bewerbungsgespräche bei anderen Firmen zu prüfen. 

 

o  Wann ist der optimale Zeitpunkt für das Gespräch? 

Der beste Zeitpunkt für ein Gehaltsgespräch ist der Zeitpunkt, an dem sich 

vorherige Gehaltsbedingungen geändert haben. Hier einige wichtige Kriterien: 
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Hast Du neue Aufgaben dazu bekommen? Übernimmst Du mehr Verantwor-

tung? Steht eine Ausweitung deines Aufgabenfeldes bevor? Ein unschätzbarer 

Vorteil ist es, wenn Du aktuell auf eigene Erfolge verweisen kannst. Nutze die-

se Situation aus und spreche deinen Chef in einem Gespräch darauf an. Damit 

es nicht wie ein Überfall wirkt, solltest Du für dieses Gespräch einen Termin 

ansetzen. So hat auch dein Chef die Gelegenheit, sich vorzubereiten. 

 

o  Mit wem führe ich das Gespräch? Wen muss ich hinzuziehen? 

Die Faustregel lautet: Halte unbedingt den Dienstweg ein. Auch wenn dein di-

rekter Vorgesetzter nicht unbedingt der Entscheider ist, solltest Du ihn auf je-

den Fall mit einbeziehen. Denn falls Du in deinem direkten Vorgesetzten einen 

Feind bekommst, weil sich dieser hintergangen fühlt, hast Du nichts gewon-

nen. Ganz im Gegenteil, überzeuge erst deinen direkten Vorgesetzten und 

mache ihn zu deinem Verbündeten. 

 

o  Was habe ich zu bieten? 

Der Klassiker schlechthin lautet: „Warum sollten wir gerade Dir ein so hohes 

Gehalt zahlen?“ Wenn Du auf diese Frage keine Antwort weißt, bist Du leicht 

angreifbar und dein Gespräch wird wahrscheinlich wenig erfolgreich verlaufen 

und schnell zu Ende sein. 

Bescheidenheit ist an dieser Stelle völlig fehl am Platz, allerdings auch genauso 

wie Überheblichkeit. Mach Dir also Gedanken, was Dich auszeichnet, welche 

Stärken Du hast, was Du bisher für das Unternehmen/ die Abteilung geleistet 

hast, welches deine größten Erfolge sind. Hebe besonders junge und große Er-

folge hervor. 

Führe zu diesem Zweck ein so genanntes Erfolgstagebuch. Das Prinzip ist recht 

simpel und wenig aufwendig. Nimm Dir am Ende eines Arbeitstages 5 Minuten 
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Zeit und reflektiere deine Leistungen. Notiere Dir dabei deine Erfolge des Ta-

ges. Besonders große Erfolge unterstreichst Du gegebenenfalls. 

Dein Erfolgstagebuch dient nicht nur dazu, deinem Chef bei einer Gehaltsver-

handlung aufzuzeigen, was Du alles geleistet hast. Vielmehr dient es Dir vor-

rangig dazu, Dir regelmäßig einen Überblick über deine Aktivitäten und Erfolge 

zu verschaffen. Zeige dein Erfolgstagebuch ruhig deinem Chef und verkaufe es 

als dein Arbeits-Motivationsbuch. Denn gleichzeitig stellt es einen Beweis über 

deine Arbeitsfreude dar. In deinem Erfolgstagebuch sollten nicht nur die erle-

digten und im Vorfeld vereinbarten Aufgaben stehen, sondern auch die Dinge, 

die Du darüber hinaus erreicht hast. So zeigst Du, dass Du mehr geleistet hast 

als von Dir erwartet wurde. 

 

You get not paid for doing, 

you get paid for done. 

 

Die beste Strategie ist, sich und seinem Chef immer bewusst zu machen, welche Leis-

tungen und Erfolge in der Vergangenheit in das Unternehmen eingebracht wurden 

und was in der Zukunft noch von einem zu erwarten ist. Dieses Bewusstsein gibt Dir 

zudem Stärke und Sicherheit für das Verhandlungsgespräch. Vergiss dabei nie: „Leis-

tungsgerechte Belohnung der Mitarbeiter ist die Zauberformel, die ein Unternehmen 

am Laufen hält und es keinesfalls ärmer macht.“ Es sollte immer auch im Interesse 

deines Chefs sein, Dich für deine bisherige Arbeit zu belohnen. Eine realistische Ge-

haltsforderung wird Dir dein Chef daher nie verübeln. Vergiss dabei aber nie, dass ein 

Gehaltsgespräch immer eine Verhandlung ist, in der Du deine Interessen durchsetzen 

willst. Ziele deshalb immer in deinem Gehaltsgespräch darauf ab, deinen Chef als Ver-

bündeten zu gewinnen. 
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„Eine Gehaltserhöhung ist kein Gnadenakt des Chefs, 

sondern die selbstverständliche Konsequenz des 

Arbeitgebers auf die erbrachte Leistung des Arbeitnehmers.“ 

Martin Wehrle 

 

Strategien und Tipps 

Um mit der Forderung nach mehr Gehalt Erfolg zu haben, solltest Du deine Argumen-

tation unbedingt so auslegen, dass diese für den Chef plausibel ist und eine Höherstu-

fung des Gehalts rechtfertigt. Die Devise muss lauten: Individuelle (Mehr-) Leistung für 

den Chef und für das Unternehmen bringen im Idealfall die Mehreinnahmen. 

Überlasse nichts dem Zufall und kläre für Dich im Vorfeld folgende Fragen, um ge-

wappnet zu sein und erfolgreich dein Gehaltsgespräch zu meistern. 

 

Die Strategie setzt sich u.a. aus folgenden Kriterien zusammen: 

o Finde den richtigen Gesprächseinstieg 

Du solltest weder in einem Gehaltsgespräch noch in einem Vorstellungsge-

spräch mit dem Thema Geld beginnen, vermeide ebenso als erster konkrete 

Beträge zu nennen. 

Klassisches Beispiel ist folgender Dialog. Chef: „Was kann ich für Dich tun?“ 

Mitarbeiter: „Ich möchte mit Dir über eine wichtige Angelegenheit sprechen. 

Ich möchte mehr Geld verdienen.“ Daraufhin der Chef: „Ich auch.“ 

Ohne dass der Mitarbeiter damit gerechnet hat, hat der Chef mit nur zwei 

Worten wahrscheinlich die komplette Argumentationskette ausgehebelt und 

der Mitarbeiter kann bereits jetzt schon wieder gehen. Dein Fokus muss daher 

darauf liegen, deine eigene Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Leite das Ge-

spräch beispielsweise mit einer Frage zu deiner Person ein. Spiele den Ball dei-
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nem Chef zu und lenke das Gespräch immer wieder auf deine Person und dei-

ne Leistungen. So machst Du deinem Chef durch die Blume klar, dass Du es 

verdient hast, mehr Geld zu bekommen. 

 

o Bescheidenheit ist fehl am Platz 

Eine Gehaltssteigerung bekommt man in der Regel nicht alle 2-3 Monate, meist 

ist der nächste Gehaltsvorstoß erst nach 15-18 Monaten wieder möglich. Hole 

daher ein mögliches Maximum aus deiner Situation, im Regelfall können dies 

10-15% sein. Höhere Forderungen können überzogen wirken und werfen sei-

tens des Chefs Fragen auf. Wenn Du hoch ins Spiel gehen solltest, dann muss 

Dir dein Wert vollkommen klar und deine Argumentation wasserdicht sein. 

 

o Überzeugende Argumentation 

Lege Dir für dein Gespräch eine Argumentationskette parat. Stelle diese ge-

danklich auf, so dass Du keines vergisst. In der Vorbereitungsphase solltest Du 

mindestens 5 schlagkräftige Argumente finden, möglichst verbunden mit gro-

ßen Erfolgen. Dein Erfolgstagebuch bietet hierfür die beste Grundlage als Beleg 

deiner Leistungen, Erfolge und vor allen Dingen Arbeitsfreude. Unterstreiche 

dabei ganz deutlich deine Leistungen und Erfolge, bringe deine Argumente 

aber nicht alle auf einmal, sondern schrittweise und langsam ein. Gebe deinem 

Chef die Chance, sich mit jedem deiner Argumente auseinander zu setzen. 

Wichtig: Lege Dir einen Joker parat und heb diesen bis zum Schluss auf. 

Auch wenn dein Chef nicht gerade in Jubel ausbricht, darfst Du nicht verges-

sen, dass Jammern mit zu seinem Geschäft gehört. Einem guten Chef ist aber 

immer bewusst, dass ein Mitarbeiter, der seine eigenen Belange mit hoher 

Überzeugungskraft vertritt, auch die Interessen des Unternehmens mit Ent-

schiedenheit durchsetzen kann. 
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o Der geschickte Umgang mit Kritik 

Zu einer bombensicheren Argumentationskette gehört u.a. eine hohe Kritikfä-

higkeit. Dein Chef wird nicht zuletzt, um dich zu testen, versuchen, deine Ar-

gumentationskette auseinander zu nehmen. Sieh daher mögliche Einwände 

deines Chefs nicht als Angriff, sondern als Test oder konstruktive Kritik. Nimm 

die kritisierten Punkte auf und drehe diese zu deinen Gunsten, indem Du die 

passenden Gegenbeispiele bringst. Damit erzielst Du mehr Punkte als mit einer 

harten und eindimensionalen Argumentationstaktik. Wenn Du Kritikpunkte 

annimmst und auch daran arbeitest, wirkst Du auf jeden Fall sympathischer. 

 

o Konzentriere Dich auf das Wesentliche 

In der Regel überzeugen einen Chef immer Dinge, die ihm oder dem Unter-

nehmen einen Nutzen bringen. Kannst Du solche Erfolge vorweisen, dann hast 

Du die halbe Miete in der Tasche. 

Hierzu musst Du dich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die einen ge-

winnbringenden Nutzen haben. Eine Argumentation kann dann wie folgt aus-

sehen: „Durch mich spart das Unternehmen…“, „Ich erledige zusätzliche wich-

tige Aufgaben wie…, die sonst auf der Strecke bleiben würden.“. Solche Argu-

mentationen kann ein Chef nur sehr schwer entkräften. Wichtig: deine Argu-

mente müssen hieb- und stichfest sein, das heißt, dass Du für jedes Argument, 

das Du bringst, mehrere Beispiele haben solltest, die das Argument belegen. 

Denn ein Argument ohne Beispiele ist lediglich eine Behauptung und kann ganz 

leicht von deinem Chef abgebogen werden. 
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o Sei mit deinen Forderungen flexibel 

Lege Dir im Vorfeld unbedingt deine Forderungen zu Recht. Versteife Dich aber 

nicht eindimensional auf einen konkreten Betrag. Du solltest aber natürlich 

schon mit einer Maximalforderung ins Rennen gehen.  

Verschiedene Situationen, die dein Chef vielleicht nicht gut beeinflussen kann, 

können das Erreichen deiner Forderung behindern (beispielsweise Regeln im 

Unternehmen zu Gehaltsumstufungen). 

Es gibt schließlich neben Gehaltserhöhungen noch weitere Möglichkeiten, den 

besonderen Einsatz eines Mitarbeiters zu würdigen. Hierzu zählen unter ande-

rem: 

• Einmalige zusätzliche finanzielle Aufwendungen. Handle hierfür ggf. leis-

tungsgebundene Prämien oder eine Provision aus. 

• Finanzierung und ggf. Freistellung für Weiterbildungsmaßnahmen 

• Zusätzliche Einzahlungen in Direktversicherungen. Dies entspricht einer 

steuervergünstigten Gehaltserhöhung. 

• Private Nutzung eines auf Firmenkosten geleasten Fahrzeugs 

• Einräumen eines Firmenrabattes beim Kauf hauseigener Produkte 

• Firmen-Laptop oder Firmen-Handy 
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○ Vermeide folgende Tabu-Kriterien 

• Vergleiche mit anderen Personen anstellen 

• Unzufriedenheit signalisieren 

• Unsicherheit zeigen 

• Außerbetriebliche oder private Gründe als Begründung für eine Ge-

haltserhöhung 

• Vergleiche mit Konkurrenzunternehmen 

• Erpressungsversuche, z.B. „Entweder mehr Geld oder ich gehe.“ 

 

Jedes gute Unternehmen hat genug Geld, um gute Leistungen zu honorieren. Lass 

Dich also nicht abschrecken, eine angemessene Anpassung deines Gehaltes von dei-

nem Chef zu fordern. Außerdem hängt in der Regel sein Einkommen auch von den 

Leistungen seiner Mitarbeiter ab. Halte Dir das immer vor Augen.  

Mit diesem Handwerkszeug bist Du für die nächste Gehaltsverhandlung oder Vorstel-

lungsgespräche sehr gut gewappnet. Mach deinem Chef immer wieder deutlich, dass 

Du ein Gehalt erwartest, das deinem Wissen, deiner Qualifikation, deiner Position und 

vor allen Dingen deinen Leistungen entspricht. Die Kunst besteht letztendlich darin, 

diplomatisch auszuloten, was möglich ist und für sich selbst das Maximale herauszu-

holen. 

 

„Konzentriere Dich dabei aber auf deine EPAs 

(Einkommen produzierende Aktivitäten).“ 

Bodo Schäfer 
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5.2 Schaffe Dir weitere (passive) Einkünfte 

Ist es dein Ziel, dein Vermögen durch ein oder mehrere zusätzliche Einkommen aus-

zubauen? Dann zögere nicht und schaffe Dir ein zweites Standbein. Du musst dich 

hierzu noch nicht einmal selbstständig machen, wie die meisten wahrscheinlich erst 

einmal denken. Starte ganz einfach eine zweite Tätigkeit Schritt für Schritt neben dei-

nem Hauptjob. Letztendlich verhält es sich, wie mit vielen anderen Dingen im Leben: 

Du musst es einfach nur TUN und am Ball bleiben! 

Just Do It! 

Phil Knight, Gründer von Nike 

Ein Patentrezept, wie bei der beschriebenen Veränderung deines Finanzverhaltens, 

gibt es hier nur bedingt. Ein zweites Standbein aufzubauen ist sehr individuell und 

muss zu Dir passen. Denn es ist mit vielen Faktoren, wie z.B. Zeit- oder Geldaufwand, 

verbunden. Du solltest Dir hierzu Gedanken machen und fragen, welche Kriterien für 

Dich überhaupt in Frage kommen. 

 

Wichtige Grundsätze und Leitregeln 

o Erschließe Dir einen zweiten Einkommensstrom, der nicht aus der gleichen 

Quelle wie dein Haupteinkommen stammt. 

o Suche Dir eine Tätigkeit, durch die Du viel lernst, die Dich fordert und an der Du 

wächst. 

o Lerne verkaufen: Dich selbst, eine Dienstleistung, Ideen, Produkte, Wissen, In-

formationen, etc. 
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o Trainiere Dir eine größere Risikobereitschaft an! Habe keine Angst vor eventu-

ellen Fehlern! Halte Dir immer das Sprichwort vor Augen: „Aus Fehlern lernt 

man!“ 

o Lass Dich nicht für deine Zeit bezahlen, sondern nutze die Möglichkeit, vielfach 

bzw. passiv zu verdienen. 

o Schaffe Dir eine „Geldmaschine“ an: Was auch immer Du tust, Du solltest auf 

jeden Fall gleichzeitig Investor werden, um dein Geld für dich arbeiten zu las-

sen (Zinseszinseffekt)! 

o Denke immer wieder darüber nach, wie Du dich als Experte positionieren 

kannst! 

o Das allerwichtigste und die Basis für deinen Erfolg: Such Dir eine Tätigkeit, die 

Dir Spaß macht und die deinen Fähigkeiten entspricht! 

 

Wenn Du für die gleiche Menge deiner kostbaren Lebenszeit 

mehr Geld bekommen kannst, solltest Du das versuchen. 

 

Das passive Einkommen 

Die physikalische Unmöglichkeit ist das so genannte „Perpetuum Mobile“. Die Idee, 

die dahinter steht, ist eine Konstruktion, die einmal in Bewegung gesetzt, ewig weiter 

schwingt und somit Arbeit verrichtet, ohne dass weiter Energie hinzugefügt wird. Du 

kannst dies mit einem Auto gleichsetzen, das gestartet wird und ewig ohne weiteres 

Dazutun fahren kann. Wie Du an dieser Metapher leicht erkennen kannst, handelt es 

sich bei diesem Konstrukt um etwas, das es in der Realität leider nicht gibt.  

Doch zum Glück trifft das nur für den Bereich der Physik zu, der Bereich der Finanzen 

ist davon unangetastet und ein Perpetuum Mobile ist hier sehr gut denkbar und letzt-
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endlich nichts anderes als die „goldene Gans“. Stelle Dir ganz einfach vor, Du inves-

tierst in irgendwas Geld und bekommst ohne ein weiteres dazu tun, auf ewig Geld 

wieder ausgezahlt. Die Höhe des Geldes, das Du bekommst, ist ganz einfach von dei-

ner Investition abhängig. Wenn Du da an eine Spareinlage und die zu erhaltenen Zin-

sen denkst, ist ein Perpetuum Mobile ganz einfach umsetzbar. Eine zweite Variante ist 

ein Zweitgeschäft, das Du dir aufbaust. Wenn dieses Zweitgeschäft erst einmal läuft, 

dann brauchst Du nur von Zeit zu Zeit wieder etwas Energie hinein stecken, um es am 

Laufen zu halten oder Du nimmst etwas von dem gewonnenen Geld und bezahlst je-

manden, der für Dich dann die Arbeit übernimmt. Zwei Varianten also, wie Du dir ein 

„passives Einkommen“ schaffen kannst. Fallen Dir noch weitere ein? 

Chancen zum Greifen nah 

Ein zweites Standbein zu schaffen kann einfach sein, doch tun sich die meisten Men-

schen damit sehr schwer. Prüfe selbst, bevor Du loslegst, ob Du diesen Schritt tatsäch-

lich gehen willst. Möchtest Du hierfür überhaupt Zeit und Energie aufwenden? Ohne 

zusätzlichen Aufwand wirst Du dieses Vorhaben nur schwer in die Tat umsetzen kön-

nen. Wenn Du zu einem „Ja“, kommen solltest, dann starte eine Ideensammlung. Stö-

bere nach Möglichkeiten in Zeitschriften, im Internet, befrage Bekannte und Freunde 

und halte Ohren und Augen offen. Schreib alle Ideen auf und bewerte diese aus dei-

ner persönlichen Sicht, ob diese zu Dir passen. Dadurch wirst Du die gefundenen 

Ideen wieder eingrenzen und mit Sicherheit einige Möglichkeiten finden. 

Nutze das Internet und seine unzähligen Möglichkeiten 

In den letzten Jahren ist der weltweite Umsatz über das Internet enorm angestiegen. 

Die Wachstumsrate liegt hier in den letzten Jahren im zweistelligen Bereich, während 

beispielsweise der Börsenmarkt in der gleichen Zeit überwiegend eine Verlustphase 

gehabt hat. Das Angebot und die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Dabei gibt es 

beispielsweise fast nichts, was Du heute nicht auch online kaufen kannst.  



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  101 

Hast Du dir schon mal die Frage gestellt, ob es sich lohnt, in eine Geschäftsidee einzu-

steigen, die es schon mehrfach gibt? Die Antwort ist ganz einfach: Ja, es lohnt sich. 

Das Internet hat schon so manche Erfolgsgeschichten geschrieben, die vorher kaum 

jemand erwartet hätte. Die Auktionsplattform Ebay ist hierfür das beste Beispiel oder 

auch Google. Beide Geschäftsideen gab es bereits zuhauf bei Start der Gründer und 

doch haben diese Giganten ganz klein angefangen und den Durchbruch geschafft. 

Mach Dir einen Start einfach und nutze die so genannte „Best Practice“ Methode, 

auch Erfolgs-Methode genannt. Du musst deine eigene Geschäftsidee nicht unbedingt 

über das Internet realisieren, dies ist nur eine Möglichkeit von vielen. Greif aber ruhig 

bestehende Konzepte auf und entwickle diese weiter. Gestalte diese Idee dann aber 

unbedingt besser oder anders als deine Wettbewerber, um eine Zielgruppe damit an-

zusprechen. 

Empfehlenswert aufgrund hoher Umsatzmöglichkeiten sind beispielsweise nach wie 

vor Produkte wie E-Books, Bücher, DVDs, Unterhaltungselektronik oder Bekleidung. 

Achte darauf, dass Du mit deinem Geschäft in Marktnischen eintauchst. Vielleicht hast 

Du ein Hobby, das Du (über das Internet) zu Geld machen kannst. Denn in der Regel 

kennt man sich in seinem Hobby bestens aus. Positioniere Dich damit als Experte in 

Nischenbereichen. 

Zögere nicht länger und starte eine Ideensammlung, mit der Du dir deine weiteren 

Einkommensquellen schaffen willst. 
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Das sagen Kunden und Leser 

 

 

Funktionierende Wege zu mehr Wohlstand und Erfolg 

 

Als ich 2012 bin ich nach Gifhorn gezogen bin, habe ich kurz danach Hendrik kennen-

gelernt. Seitdem ist er einer meiner wertvollsten Kontakte. 

Ich habe bereits ein Seminar bei ihm mitgemacht und den Erfolgs-Kompass „gemacht“, 

aber auch so hatten wir mehrere Coaching-Gespräche. 

Er hat mir geholfen, die Sicht auf viele Dinge zu verändern und das hat in mir einen 

großen Ruck verursacht. Besonders was die Einstellung zum Geld / Finanzen angeht, 

aber auch sich nicht in negativen Gedanken zu verheddern. Für den Bereich Finanzpla-

nung habe ich erstmals eine Struktur erhalten und somit auch meine Defizite identifi-

zieren können. 

Gerne besuche ich seine gegründeten Stammtische oder den Cashflow-Spiele Abend. 

Die machen nicht nur Spaß, sondern ich gehe immer mit mehr „Wissen“ nach Hause. 

Wenn ich mich mit anderen unterhalte, dann empfehle ich Hendrik immer und gerne 

weiter. 

Jasmin Seyen, Online-Marketing Managerin 
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6 Mit dem AuDiMo immer am Ball bleiben 

Zum Schluss kommen die elementaren Grundprinzipien deines Erfolges. Einer der ent-

scheidenden Schritte ist, dass Du alles, was Du tust, entschlossen und zielstrebig wei-

ter verfolgst. Schwör dir: „Ich gebe niemals auf!“ Wenn Du diese Entscheidung, lange 

bevor die ersten Hindernisse oder Schwierigkeiten auftauchen, für Dich triffst, dann 

wird es Dir wesentlich leichter fallen, durchzuhalten. Kurzfristige Rückschläge werden 

Dir sogar gleichgültig sein, denn egal was geschieht, Du wirst erst ruhen, wenn Du 

dein Ziel erreicht hast. Versprich das und zwar Dir selbst. 

 

AuDiMo = Ausdauer, Disziplin und Motivation 

 

Überlege dabei immer genau, warum Du dein Ziel erreichen möchtest und vergesse 

dann nie, dass der eigentliche Schlüssel zum Erfolg die Selbstdisziplin ist. Also die Fä-

higkeit, sich selbst mit Charakter- und Willensstärke dahin zu bringen, zu TUN, was zu 

TUN ist. Unabhängig davon, ob Du in dem Moment gerade Lust dazu hast oder nicht.  

Wichtig: Verwechsle nicht Zielstrebigkeit mit Hartnäckigkeit. Du musst zwar immer 

hartnäckig an deinen Zielen festhalten, Du musst aber immer zielstrebig dorthin ge-

langen, wo Du hin willst. Und das schaffst Du nur mit der entsprechenden Flexibilität 

in dem was Du tust. 

 

Dokumentiere deine Erfolge  

Halte dir dein Ziel vor Augen! Du solltest am besten jeden Tag an dein Ziel denken, das 

Du erreichen willst. Vergiss niemals die wichtige und starke Macht deiner Gedanken, 

deinem Unterbewusstsein. Ebenso solltest Du dir deine täglichen Erfolge bewusst ma-
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chen, um daraus nicht nur deine weitere Motivation zu schöpfen, sondern auch be-

wusst zu erleben, was Du tagtäglich schaffst. 

Halte Dir deine Ziele daher unbedingt schriftlich fest, denn das geschriebene Wort 

manifestiert deine Gedanken und macht es für Dich verbindlich. 

 

Ausdauer bleibt nicht von allein, 

sie kommt durch deine feste Willenskraft. 

 

Alle bisherigen Prinzipien und Methoden nützen Dir gar nichts, wenn Du diese nur 

sporadisch und lustlos anwendest. Du musst durchhalten und das nicht irgendwie, Du 

musst dir dein neu ausgewähltes Verhalten zur Gewohnheit machen. 

Verschwende keine neidvollen Gedanken mehr an Menschen, die aus deiner Sicht 

immer alles erreicht oder bekommen haben. Sage Dir voller Überzeugung, dass Du ab 

sofort zu diesen Menschen gehörst. Mach Dir immer wieder bewusst, dass Du mit 

deinem Talent und deiner Ausdauer in der Regel mehr Erfolg erzielst, als die Men-

schen mit einer Ausnahmebegabung, die nicht genügend trainiert wird. 

Auch wenn eine Aufgabe für Dich noch so kompliziert und überfordernd zu sein 

scheint, rufe Dir immer wieder folgendes in Erinnerung: Jedes große Problem besteht 

aus vielen kleinen Einzelproblemen und diese kannst Du relativ schnell und leicht lö-

sen. Gehe also immer Schritt für Schritt weiter auf deinem Weg zum großen Erfolg. 

 

In Etappen zum großen Ziel 

Denke immer an die wichtigen Meilensteine und dass auch Rom nicht an einem Tag 

erbaut wurde. Setz Dir unbedingt Teilziele, die realistisch in einer kurzen Zeit erreich-

bar sind und Dich für das folgende Tun motivieren. Deine Erfolge müssen schließlich 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  105 

nicht sofort geschehen, sondern können doch auch in kleinen Schritten erfolgen. Auf 

dem Weg dorthin wird es vielleicht den einen oder anderen Misserfolg geben. Aber 

wenn Du dein eigentliches Ziel nicht aus den Augen verlierst, kannst Du kleine Rück-

schritte viel besser kompensieren. Jedes Etappenziel wird für Dich ein persönlicher 

Teilerfolg sein, der den Sinn deines Handelns transparenter macht. In gleichem Maße 

wird dadurch dein Selbstbewusstsein gestärkt und deine Motivation sowie dein Enga-

gement erhöht. 

So lernst Du, dich „wieder“ oder „noch stärker“ auf deine eigenen Kräfte und dein Po-

tenzial zu verlassen und wirst zukünftig viel sicherer und selbstbewusster auftreten. 

Du wirst überrascht sein, wie die daraus resultierende Entschlossenheit und Stärke 

Dich in deinem im zukünftigen Leben weiter bringen wird. Zweifel, Selbstmitleid und 

eine Schuldsuche bei anderen werden zunehmend der Vergangenheit angehören. In 

Wirklichkeit ist die Willenskraft nur vom Mythos her der stärkste Garant für deinen Er-

folg. Sie ist in der Tat nicht der wichtigste Teil bei der Verwirklichung eines Vorhabens. 

Der wesentliche Garant ist letztendlich, und das immer wieder, die richtige Motivati-

on, die Dir automatisch ein hohes Durchhaltevermögen bringen wird. 

 

Die richtige Motivation  

Echte und damit die richtige Motivation kann erst entstehen, wenn wir einen Sinn in 

unserem Handeln sehen. Der wichtigste Beweggrund deines Handelns muss für Dich 

die Erkenntnis sein, dass Du das, was Du tust, für dich selbst und nicht für andere 

machst. Daraus resultiert auch, dass wir bei allem was wir tun, immer die freie Wahl 

haben. Je anspruchsvoller und vielfältiger unsere Tätigkeiten nämlich sind, desto eher 

können wir selbst entscheiden, wo wir Prioritäten setzen und in welcher Reihenfolge 

wir etwas erledigen. Der wichtigste und beste Antreiber für deine Motivation ist noch 

immer der reine Spaß an einer Sache. Mit der richtigen Portion an Spaß und Freude an 

einer Sache hast Du genügend Kraft, um ein Vorhaben bis zum Ende durchzustehen.  
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Im Übrigen solltest Du niemals Angst oder Furcht als Motivator verwenden. Denn 

Angst motiviert uns immer nur kurzfristig. Die in diesem Buch vorgestellten Metho-

den, wie beispielsweise die Aufstellung eines Finanzplans, machen zugegebener Ma-

ßen auch nicht immer Freude, aber die Erfolge sollten der Methode die Berechtigung 

geben und weitere Motivation bringen.  

Suche Dir die richtige Motivation für dein Vorhaben, 

anstatt Zwang gegen dich selbst zu predigen. 

Die beste Motivation ist immer noch der Spaß an der Sache! 

 

Erfolge gehören gefeiert 

Deine Motivation wird länger erhalten bleiben, wenn Du dich selbst von Zeit zu Zeit 

belohnst, z.B. durch kleine Ruhepausen oder durch selbst gemachte Geschenke. Auch 

gemeinsam erreichte Erfolge solltest Du gebührend würdigen. Feiere deine Erfolge! 

Genieße das gegenseitige „Beweihräuchern“ und tanke dabei neue Energien. Auch, 

wenn die Erfolge noch so „klein“ sind. 

Kennst Du den so genannten „Teufelskreislauf“? Dieser besagt: „Wenn es mal nicht 

läuft, dann läuft`s gar nicht.“ Schaffe Dir die positive Variante davon, getreu nach dem 

Motto: 

 

Erfolg macht Spaß, 

Spaß bringt Erfolg! 
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Das sagen Kunden und Leser 

 

 

 

 

Sehr gute Anregungen zum Weitermachen! 

 

Viel Input, viel Neues, viel Wissenswertes in Bezug auf 

das eigene Verhalten, Finanzmanagement und Selbstreflexion. 

Sehr gute Anregungen zum Weitermachen! 

Alexander Stoßberg, Führungskraft 
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7 Epilog 

Hole jetzt erst mal tief Luft. Du bist nun inhaltlich am Ende dieses Buches angekom-

men. Und nochmal: Hole tief Luft. 

Bevor Du im nächsten Kapitel in die praktische Umsetzung übergehst, möchte ich Dir 

noch die aus meiner Sicht wertvollste Empfehlung und beste Methode vorstellen: Ent-

spann dich und stelle Dir ganz einfach vor, Du bist alt und grau und am Ende deines 

Lebens angelangt. Dein letztes Stündchen hat bald geschlagen. Bevor Du den letzten 

Atemzug tätigst, erhältst Du ein großartiges Geschenk: die Fähigkeit, eine Zeitreise zu 

unternehmen. Du bekommst eine noch nie da gewesene Chance, mit der Person zu 

sprechen, die genau jetzt in diesem Moment diese Zeilen in diesem Buch liest und die 

Möglichkeit, dieser Person dabei zu helfen, ein besseres Leben zu führen. 

Dein älteres „Ich“ hat begriffen, was in deinem Leben wirklich wichtig war und was 

nicht, worauf es ankam und worauf nicht. Welche Tipps hätte also dein älteres „Ich“ 

für das heutige „Ich“? Nimm Dir jetzt gleich die nötige Zeit und Ruhe und beantworte 

genau diese eine Frage auf zwei Ebenen: persönliche und berufliche Tipps. Notiere Dir 

in Stichworten, was das ältere zum jüngeren „Ich“ sagen würde. 

Hast Du erst einmal einige Tipps notiert, ist der Rest kinderleicht: Befolge einfach, was 

Du niedergeschrieben hast. Mach es zu deinem guten Vorsatz für die verbleibende 

Zeit des Jahres und darüber hinaus. Damit hast Du soeben definiert, wohin Du kom-

men möchtest - dein „Dort“. 

Ich als Autor kann für Dich das „Dort“ nicht definieren. Ich kann Dir leider auch nicht 

diktieren, was wertvoll oder besser für Dich ist und habe das auch nicht vor.  

Du hast keine Idee, was dein älteres „Ich“ Dir raten würde? Dann gebe ich Dir hier 

noch ein paar Beispiele aus Studien und Berichten, bei denen Menschen, die im Ster-

ben lagen, darüber befragt wurden, was Du dir als Tipp mit auf dem Lebensweg geben 

würdest. 
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Ein immer wiederkehrendes Thema war und ist, „über das Leben nachzudenken, Glück 

und Bedeutung im Jetzt zu suchen“ und nicht im nächsten Monat oder im nächsten 

Jahr. Weitere Themen waren „Familie und Freunde“ und allem voran, „die eigenen 

Träume zu verwirklichen.“ Ältere Menschen, die versucht haben, ihre Visionen wahr 

zu machen, sind immer zufriedener mit ihrem Leben. Kannst Du dich damit identifizie-

ren? Überlege, was für Dich eine Erfüllung sein kann und verwirkliche diese! 

Nur wenige von uns werden sich all ihre Träume erfüllen können. Manche davon wer-

den uns ewig entfliehen. Deshalb lautet die Schlüsselfrage nicht: „Habe ich alle meine 

Träume verwirklicht?“, sondern: „Habe ich es überhaupt versucht?“. 

Ein weiterer interessanter Bericht beschreibt, warum angehende Führungskräfte un-

terschiedlichster Unternehmen, die sofort anderswo besser dotierte Jobs bekommen 

hätten, in ihren jeweiligen Firmen blieben. Es ergaben sich folgende häufige Antwor-

ten: „Ich habe hier Bedeutung und Glück gefunden. Die Arbeit ist aufregend, und ich 

mag das, was ich tue.“; „Ich mag die Kollegen, Sie sind meine Freunde. Wir fühlen uns 

als Team, fast wie eine Familie. Ich könnte zwar woanders mehr Geld verdienen, aber 

ich mag mich nicht von den Kollegen trennen.“; „Ich kann meine Träume verwirklichen. 

Diese Firma gibt mir die Chance, das zu tun, was ich wirklich im Leben will.“ 

Wichtig ist nicht, ob Du dich mit den Antworten identifizieren kannst und Du es viel-

leicht genauso machen würdest. Wichtig ist vielmehr, dass keine der zentralen Ant-

worten sich um das Thema Geld drehte. Allen war klar: "Geld ist nicht alles, aber ohne 

Geld ist alles auch nichts." Es ging immer um Glück, Beziehungen, Verwirklichung von 

Träumen, Bedeutung. Die Menschen, die im Sterben lagen, gaben dabei die gleichen 

Antworten, wie die angehenden Führungskräfte. 

Mach Gebrauch von dieser Weisheit. Du musst nicht immer nach vorn schauen, um 

deinen Blick in die Zukunft zu richten. Begehe von Zeit zu Zeit eine Traumreise und bli-

cke aus dem Alter zurück auf das Leben, das Du zu Leben hoffst. Erkennst Du, dass Du 

jetzt glücklich bist, dass Du jetzt dein Leben mit Familie und Freunden genießen und 

ab sofort deinen Träumen folgen solltest? 
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Ich habe mein Bestes gegeben, um Dich mit den Prinzipien und den Werkzeugen ver-

traut zu machen, die Du brauchst, um deine Träume wahr werden zu lassen. Sie hat 

sich für mich und für viele andere bewährt, und daher kann sie auch ganz sicher Dir 

helfen, deine Ziele zu erreichen. An dieser Stelle enden Informationen, Motivation 

und Inspiration - und für Dich beginnt die eigene Transformation. Nur Du allein kannst 

die notwendigen Schritte in die Wege leiten, um Dir das Leben deiner Träume zu er-

schaffen. Niemand anderes kann das für Dich tun. 

Du hast all das Talent und die Mittel, die Du brauchst, um jetzt loszulegen und schließ-

lich alles wahr werden zu lassen, was Du dir wünschst. Ich weiß, dass Du es kannst, 

und Du weißt, dass Du dazu fähig bist. Also breche auf, und mach den ersten Schritt. 

Es bedeutet viel harte Arbeit, aber ebenso viel Spaß. Und vergiss nie, deine Reise zum 

„Dort“ zu genießen! 

Stelle nun Schritt für Schritt deinen inneren Kompass auf Erfolg. Egal, was Dich ereilen 

wird und was für positive oder auch negative Erfahrungen Du machen wirst, das Kom-

pass-Prinzip wird Dir immer wieder die richtige Richtung aufzeigen. 

Ich wünsche Dir nun viel Spaß und Erfolg mit System bei der Umsetzung der 26-

Stufen-Erfolgsstrategie. 

 

„Ob Du denkst, Du kannst es, 

oder Du kannst es nicht: 

Du wirst auf jeden Fall Recht behalten.“ 

Henry Ford 
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Das sagen Kunden und Leser 

 

 

 

 

Wie kann ich erreichen, dass sich mein Geld von alleine vermehrt 

 

Mir haben besonders die Gedankenanstöße zu gesundem Finanzverhalten, wie man 

das eigene Einkommen steigern kann und positiveres Denken gefallen. 

Ist nichts komplett Neues, gibt aber Impulse und Anstöße zu wichtigen Dingen – sinn-

voll sich wieder in Erinnerung zu rufen! 

Der größte Druchbruch für mich war die Überlegung: Wie kann ich erreichen, dass sich 

mein Geld von alleine vermehrt – wie „selbstständig“ mehr wird. 

Viktoria Karteschewski, Angestellte 
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8 Die 26-Stufen-Erfolgsstrategie 

In den bisherigen Kapiteln hast Du gelernt, wie Du dir selbst deinen ganz persönlichen 

Weg zum Erfolg ebnen kannst. Doch die Theorie hilft in der Regel nur, etwas zu ver-

stehen. Um es dann aber zu erreichen, musst Du es anwenden, Du musst es TUN.  

Damit Du mit dem Gelernten gezielt ins TUN kommst, folgt nun der Praxisteil und so-

mit das Herzstück dieses E-Books. Diese vor Dir liegende 26-Stufen-Erfolgsstrategie 

führt Dich Schritt für Schritt von der Visionsplanung, über die Zielplanung und Reali-

sierung bis hin zum Aufbau deines ganz persönlichen Finanzsystems. 

Das Handlungsprinzip dieses Systems ist denkbar einfach. Du wirst in jeder Stufe mit 

Fragen und Denkrichtungen in Berührung gebracht, um über deine Ziele, Ideen und 

Wünsche nachzudenken. Greif dabei nur Dinge raus, die für Dich persönlich in Frage 

kommen und Dir weiterhelfen. So wird diese Erfolgsstrategie zu deinem ganz persön-

lichen Erfolgssystem. 

Mit Hilfe von intelligenten Fragen schaffst Du dir Möglichkeiten und Wege, wie Du 

deine Ziele, Wünsche und Ideen zur Realität werden lässt. Ganz nach dem Prinzip: 

 

„Das Denken bestimmt unser Handeln, 

denn wir sind das, was wir denken!“ 
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Anleitung 

Die einzelnen Stufen sind im Prinzip selbsterklärend. Für ein einfacheres Umsetzen 

und um die dahinter liegende Strategie zu vertiefen, gebe ich Dir jedoch noch ein paar 

Tipps. Du lernst, wie Du ganz leicht und schrittweise die bereits vorgestellten Metho-

den und Philosophien umsetzen kannst. Dabei ist es unerheblich, ob Du dieses Erfolgs-

Programm täglich Schritt für Schritt weiterführst oder gelegentlich eine kurze Pause 

einlegst. 

 

Die 72-Stunden-Regel 

Du solltest immer die wichtige „72-Stunden-Regel“ beachten und vor allen Dingen 

einhalten. Diese Regel besagt, dass wenn Du ein Vorhaben gefasst hast und dieses 

nicht innerhalb der darauf folgenden 72 Stunden begonnen wird, Du es mit höchster 

Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr angehen wirst. 

Bleib ab sofort am Ball und nimm Dir mindestens alle 72 Stunden eine der folgenden 

Seiten vor und arbeite daran. 

Wenn Du eine Anwendung noch nicht zu deiner Zufriedenheit erfüllt hast, führe sie 

einfach am folgenden Tag weiter. Getreu nach dem Motto „Ich schlafe erst mal eine 

Nacht drüber“, sieht man das Erstellte mit einem zeitlichen Abstand meist unter neu-

en oder anderen Gesichtspunkten. 

Am besten planst Du, für jeden Tag eine Erfolgs-Stufe umzusetzen. So kannst Du dir in 

einem Monat dein eigenes persönliches Erfolgssystem erarbeiten.  

 

„Es gibt nichts Gutes, 

es sei denn, man tut es“ - und zwar gleich! 

Erich Kästner 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  114 

So effektiv wie Vilfredo Pareto oder die „80-20-Regel“ 

Das Pareto-Prinzip, benannt nach dem italienischen Soziologen und Ökonom Vilfredo 

Frederico Pareto (1848-1923) besagt, dass 80% der Ergebnisse einer Arbeit mit 20% 

des Arbeitseinsatzes erreicht werden. Die verbleibenden 20% für ein 100%-iges Ar-

beitsergebnis verursachen dabei die meiste Arbeit und den größten Zeitaufwand.  

Überlege Dir daher immer genau, ob Dir nicht bereits die 80% eines Arbeitsergebnis-

ses ausreichen, um dich dann schon den nächsten Aufgaben widmen zu können. So 

kannst Du deutlich effektiver werden. 

Entferne Dich also vom Perfektionismus und halte dich an das „Pareto-Prinzip“, das 

auch „Pareto-Effekt“ oder „80-20-Regel“ genannt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„20 % meines Aufwands erzeugen 80 % des Ergebnisses!“ 

 

Oder anders: „In 20 % der Arbeitszeit schafft man 80 % der Arbeit!“

20 %

20 %

80 %

80 %

Aufwand
Ergebnis / 

Nutzen
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Papierdruck der Erfolgsstufen 

Beschaffe Dir am besten einen DIN A4 (oder auch DIN A5) Ordner und drucke dir Stufe 

um Stufe die einzelnen Erfolgsschritte zum Bearbeiten aus. Stelle Dir diesen Ordner an 

einen ganz besonderen Platz. Denn er wird Dich ab sofort nicht nur regelmäßig beglei-

ten, er wird gleichzeitig ein ganz wichtiger Teil deines ganz persönlichen Masterplans 

sein. 

Schreibe bei der Ausarbeitung all deine Gedanken nieder und hefte diese ab. Durch 

das Niederschreiben machst Du dir einerseits intensiver Gedanken und zum anderen 

festigen sich deine Gedanken so stärker in Dir. Für spätere Rückblicke hast Du zudem 

all deine alten Gedanken greifbar. 

 

Achtung! 

Erwarte bitte keine „Ultimative-60-Minuten-Superlösung“, damit Du deine Ziele ohne 

Anstrengung und fast wie im Schlaf realisierst. Einen solchen Ansatz halte ich für unse-

riös und fernab jeglicher Realität. Und mit einer derartigen Einstellung wird dein Vor-

haben schon im Vorhinein zum Scheitern verurteilt sein. Halte Dir daher immer die 

AuDiMo-Methode vor Augen (Kap.6). 

Der kontinuierliche Erfolg ist nun mal ein Prozess und kein Zustand. 

Der Erfolgs-Kompass mit seiner 26-Stufen-Erfolgsstrategie ist ein ganzheitlicher An-

satz, der sowohl berufliche, private, aber eben auch persönliche Belange berücksich-

tigt. 

Ziel ist es, Dir ein Werkzeug an die Hand zu geben, das Dich anleitet, Dich anregt und 

inspiriert, Dinge und Situationen gezielt in Frage zu stellen, Dich weiter zu entwickeln 

und im Einklang mit deinen persönlichen Erfahrungen, deinem Umfeld und deinen 

Möglichkeiten einen Zielplan zu entwickeln, der Dir hilft, deine Ziele zu erreichen und 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  116 

Dir auch eine Hilfestellung gibt, wenn es mal nicht gleich auf Anhieb beim ersten Ver-

such funktioniert, oder Du gar mit deinen Ideen scheiterst.  

Zusammengefasst gibt der Erfolgs-Kompass Dir Hilfestellung, deinen inneren Kompass 

auf Erfolg einzustellen. Den Weg selbst musst Du aber allein gehen. 

 

Steuere deinen Erfolg 

Zu Beginn ein Beispiel: Nimm zwei Personen. Diese beiden können sogar aus dersel-

ben Familie stammen und mehr oder weniger dieselbe Ausbildung genossen haben. 

Gib nun beiden dieselben Werkzeuge, sagen wir einen Hammer, ein paar Nägel und 

einige Bretter. Einer wird etwas daraus machen, der andere nicht.  

Einer baut vielleicht eine Hundehütte. Der andere fängt nach dem Motto "Ich bin 

schließlich kein Schreiner" mit den Werkzeugen gar nichts an. – Wie auch, wenn kei-

ner von beiden eigentlich weiß, was er mit dem Werkzeug letztendlich machen will 

oder soll. 

Es kommt im Prinzip gar nicht darauf an, welches Werkzeug Du nutzt: Denn es geht 

um Dich und um deine innere Einstellung! Erfolgreiche, glückliche, zufriedene oder 

wohlhabende Menschen haben immer eine bestimmte Denkweise. Und genau damit 

erreichen diese Menschen, was sie sich vornehmen - unabhängig davon, welche 

Werkzeuge Dir zur Verfügung stehen! 

Erfolgreiche Menschen sind auf Erfolg programmiert! 

Und genau deshalb werden Erfolgreiche immer erfolgreicher! 

Für die meisten Menschen ist der Traum vom Glücklichsein, Erlangen von Wünschen 

oder gar vom Leben als Millionär gleich zu setzen mit einem Buch mit sieben Siegeln 

und somit unerreichbar. Wenn Du auch zu diesen Menschen gehörst, dann solltest Du 

genau diese Einstellung ab sofort ablegen. 

http://www.i-bux.com/Alles_Einstellungssache.html
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Ein Werkzeug, das ich Dir mit auf den Weg geben möchte, ist meine Webseite 

www.hendrikpleil.de. Es gibt im Internet zwar zuhauf Informationsplattformen, mit 

denen Du die folgenden Erfolgsstufen unterstützend bearbeiten kannst, aber in mei-

nem Blog sind gebündelt viele Hilfsmittel aufgeführt, die Dich bei der Bearbeitung des 

26-Stufen-Erfolgsprogramms unterstützen können und es kommen immer weitere 

Impulse und Methoden dazu. Besonders im Login-Bereich www.hendrikpleil.de/login 

halte ich zusätzliche Tipps für die Nutzer des Erfolgs-Kompasses bereit. Hier erhältst 

Du zudem empfehlenswerte und hilfreiche Internetseiten und Downloads für die Um-

setzung. Die Login-Daten hast Du mit dem Kauf dieses Buches bekommen. 

Starte nun mit dem 26-Stufen-Erfolgsprogramm und arbeite die Schritte der Reihen-

folge nach ab. Schalte dabei jedes Mal vom Alltag ab, konzentriere dich nur auf Dich 

und die Anwendungen und halte alles schriftlich fest. Aus den Antworten und unzähli-

gen persönlichen Erkenntnissen wird sich deine individuelle und persönliche Erfolgs-

strategie entwickeln. 

 

Schritt für Schritt wird diese Arbeit zu dem konkreten Plan 

für dein weiteres Leben – deinem Masterplan. 

Mit der 26-Stufen-Erfolgsstrategie bist Du ab Start auf 

der Erfolgsspur und wirst diese nicht mehr verlassen. 

 

Und nun viel Spaß auf deinem Erfolgs-Weg, 

von der Vision zur Realität. 

http://www.hendrikpleil.de/
http://www.hendrikpleil.de/login
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Stufe 1: Der Erfolgskalender 

Wir kennen es alle: Immer wieder und besonders am Anfang eines Jahres fassen wir 

die guten Vorsätze und unsere Ziele scheinen so greifbar. Spätestens nach einigen 

Wochen sind die meisten Vorhaben schon wieder in Vergessenheit geraten, der All-

tagstrott kehrt ein. Und spätestens beim nächsten Jahreswechsel stellt man fest, dass 

sich eigentlich nicht viel verändert hat und man fasst wieder neue Vorsätze, um diese 

nach Wochen wieder zu verwerfen. 

Der Erfolgskalender hilft Dir nicht nur, dieses Jahr zu deinem Erfolgsjahr zu machen, er 

wird Dich dabei unterstützen, ab sofort am Ball zu bleiben und deine Vorhaben nicht 

zu vergessen. Du wirst sogar am Ende des 26-Stufen-Erfolgsprogramms merken, dass 

Du die Jahreswende zukünftig nicht mehr benötigst, um gute Vorsätze zu fassen. Es 

wird für Dich ein völliger Automatismus und regelmäßiges Tun werden und das völlig 

selbstverständlich. 

Das Prinzip des Erfolgskalenders ist ganz einfach: Jedes Mal, wenn Du an deinem ganz 

persönlichen Erfolgsprogramm gearbeitet hast, markierst Du dir dieses in deinem Er-

folgskalender. Halte Dir dabei immer die 72-Stunden-Regel vor Augen. Nach den ers-

ten Erfolgen wirst Du bereits merken, wie wichtig es für Dich geworden ist, am Ball zu 

bleiben. Und die Übersicht darüber behältst Du ganz einfach über einen simplen re-

gelmäßigen Kalendereintrag.  

Und damit kein Missverständnis aufkommt: Es geht hierbei darum, dass Du wenigs-

tens alle 72 Stunden gedanklich oder direkt etwas für deinen Erfolg und somit deinen 

selbst gesteckten Zielen tust. 

Das kann mal eine halbe Stunde sein, das können mehrere Stunden sein oder es ist 

etwas, das Du in deinen normalen Tagesablauf integriert hast. Nur mache Dir immer 

bewusst, wann Du etwas für dich und deinen Erfolg getan hast. 
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Die beste Methode ist, Dir jeden Tag eine Stunde nur für dich und deinen eigenen Er-

folg zu nehmen. Diese eine Stunde täglich wird sich in kürzester Zeit mehr auszahlen 

als Du es Dir heute bei weitem vorstellen kannst. 

Nutze als Erfolgskalender entweder einen Zeitplaner, falls Du einen führst, oder ganz 

einfach einen Kalender mit Jahresübersicht. Diesen platzierst Du dort, wo Du ihn re-

gelmäßig siehst. Mach das Eintragen und den Blick auf deinen Erfolgskalender zu dei-

ner Routine! Wenn Du es schaffst, dich mindestens alle 72 Stunden mit deinem per-

sönlichen Erfolg zu beschäftigen und daran zu arbeiten, hast Du den wichtigsten 

Schritt bereits geschafft - so wirst Du erfolgreich. 

Eine beispielhafte Darstellung findest Du im folgenden Kalender im Monat April. Hier 

ist ganz einfach der jeweilige Tag, an dem Du dich 5 Minuten, eine Stunde oder gar 

mehrere Stunden mit deinem Erfolg beschäftigt hast, mit einem „E“ gekennzeichnet.  

 

 

Beispiel eines „Erfolgskalenders“

E 

E 
E 
E 

E 

E 
E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 
E 

E 
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Aufgabe: 

 

1) Besorg dir einen Kalender, falls noch nicht vorhanden (möglichst eine Jahres-

übersicht auf einer Seite) und leg deinen Erfolgskalender an. Du bekommst sol-

che Kalender kostenlos entweder als Werbegeschenk, in Geschäften oder ganz 

einfach als Download im Internet. 

2) Hänge den Kalender an einen Platz, wo Du ihn regelmäßig siehst. 

3) Leg Dir einen Stift zum Eintragen in die Nähe. 

4) Mach ab sofort jedes Mal eine Eintragung, sobald Du etwas für dich und deine 

Ziele getan hast. 
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Stufe 2: Standortbestimmung 

Schalt bei der nächsten Anwendung ganz besonders auf Pause und nimm Dir ausrei-

chend Zeit und Ruhe. Je ausführlicher Du deinen aktuellen Lebensstandort be-

schreibst, umso leichter werden Dir die Anwendungen im Verlauf des 26-Stufen-

Erfolgsprogramms fallen.  

 

„Erst wenn ich weiß, wo ich stehe und wer ich bin, 

kann ich sagen, wo ich hinwill und wie ich dahin gelange.“ 

 

Halte Dir besonders hier die Wichtigkeit des Aufschreibens vor Augen. Deine nieder-

geschriebenen Ergebnisse kannst Du nach einiger Zeit wieder herausholen, um einen 

Vergleich zu heute anzustellen. Eine erneute Standortbestimmung und ein Blick auf 

den geschafften Fortschritt werden Dir zudem deutlich leichter fallen als heute.  

Beantworte die folgenden Fragen vollkommen ehrlich und frei (Du musst die Antwor-

ten ja niemandem zeigen). Nutze hierfür die leer stehenden Zeilen. 
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Wie ist mein Leben bisher verlaufen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was habe ich beruflich bisher erreicht? 
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Bin ich körperlich fit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was habe ich getan, um gesund zu bleiben? 
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Worauf bin ich besonders stolz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wofür verwende ich die meiste Zeit? 
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Wie zufrieden bin ich mit meinem Kontostand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wie beurteile ich mein soziales Netzwerk (Freunde, Familie, Beruf etc.)? 
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Vertraue ich mir und meinen Fähigkeiten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kann ich mich entspannen und Dinge genießen oder gerate ich leicht in Stress? 
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Bin ich zufrieden mit mir? Wie wohl fühle ich mich derzeit in meiner Haut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Der etwas andere Weg 

Eine andere Methode für deine Standortbestimmung kann sein, so komisch es für 

Dich klingen mag, dass Du von heutigen Standpunkt aus deine eigene Grabrede 

schreibst. Stelle Dir dazu am besten vor, Du bist eine dritte Person, die Du selbst noch 

zu deinen Lebzeiten damit betraut hast, deine Grabrede zu schreiben, vielleicht ein 

guter Freund von Dir. Was würde dieser gute Freund, also Du, nun über Dich schrei-

ben? 

Wie möchte ich den Menschen,  

die mir nahe stehen in Erinnerung bleiben? 

Berücksichtige beim Verfassen der Rede auch die oben zur Hilfestellung vorgegebenen 

Fragen. 
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Stufe 3: Der Realitäts-Check 

Du hast mit der Stufe 2 für dich selbst eine Standortbestimmung durchgeführt. Runde 

nun dieses Bild mit einer Selbstbeurteilung ab. Nimm Dir hierfür wieder die notwendi-

ge Ruhe und Zeit. 

Woran bewertest Du deinen bisherigen Lebenserfolg? Nenne hierzu mindestens drei 

Faktoren, das können beispielsweise Dinge wie Karriere, Kontostand, Familie oder Ge-

sundheit sein. 

 

Stelle eine Liste von Dingen auf, die Du bis heute 

erreicht hast 
Warum und wie hast Du dieses erreicht?       
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Was sind meine größten Sorgen und Befürchtungen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Wirkungen haben diese Sorgen auf meine innere Motivation? 
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Was sind meine größten Schwächen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Was sind meine größten Stärken? 
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Was sind meine größten Wünsche? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Was motiviert mich? 
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Stufe 4: Perfektionieren 

Das Ziel dieser Stufe lautet: Lerne aus deinen Niederlagen! 

Mach eine Liste, mit Dingen, die Du bis heute nicht erreicht hast. 

Mit welchen Zielen warst Du über- bzw. unterfor-

dert? 
Warum hast Du dieses Ziel nicht erreicht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nimm Dir noch einmal ein paar Minuten und verinnerliche deine Antworten. Analysie-

re dabei abschließend, welche Ziele realistisch waren und welche nicht. 
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Welche Niederlagen hast du bisher erlebt (es können auch Nennungen aus 1. ge-

macht werden)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Welche Fehler hast du dabei begangen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  134 

Was hast Du daraus gelernt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Was musst Du verändern, um diesen Fehler nicht erneut zu machen? 
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Stufe 5: Die 5 Säulen deiner Identität 

Bestimme nun noch im Folgenden deinen ganz persönlichen Wohlstand anhand der 5 

Säulen der Identität. Was das Modell „Die 5 Säulen der Identität“ aussagt, kannst Du 

auch noch einmal im Kapitel 3 nachlesen. 

Mit dem Modell „Die fünf Säulen der Identität“ werden die wesentlichen Lebensbe-

reiche beschrieben, die einen Menschen und sein Wohlbefinden ausmachen. 

o materielle Sicherheit  

o Beruf & Leistung 

o soziales Netzwerk 

o Werte, Weltanschauung 

o Leiblichkeit 

 

Um die Wertigkeit deiner Identitätsbereiche abschätzen zu können, nimm deine bis-

herigen Ausarbeitungen (Stufe 2 und 3) hinzu und vergib für jede Säule eine Zahl zwi-

schen 0 und 10. Die 0 dann, wenn Du z.B. überhaupt keine materielle Sicherheit hast, 

die 10 für die größte für Dich denkbare, gewünschte Absicherung usw. Es wird sich für 

Dich ein hochinteressantes Bild ergeben. Zum einen siehst Du, in welchem Bereich 

deiner persönlichen Identität Du investieren solltest. Das Gesamtbild sollte immer ei-

ne ausgewogene Verteilung ergeben. Ist dies nicht der Fall, befindest Du dich viel-

leicht in einem Ungleichgewicht, an dem Du arbeiten musst. Zum Zweiten bist Du dei-

ner persönlichen Strategie nah auf den Fersen, Du siehst auch, in welchem Bereich 

deine Kraft relativ einfach zu einem besseren Ergebnis führen kann. Angenommen Du 

hast dir bei materieller Sicherheit eine 7 gegeben. Frage dich dann, was Du tun musst, 

um von 7 nach 8 zu gelangen. 
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Die Antworten auf diese Frage können völlig überraschend sein, klar, präzise und da-

bei wirklich orientiert an einer Lösung. Denn DU bist es, sozusagen dein inneres Ich, 

was hier antwortet. Sollte es Dir gelingen, mit deinem inneren Ich zusammenzuarbei-

ten, kann sich dein Leben ändern - überraschend und nachhaltig. 

 

Der etwas andere Weg 

Nimm dir ein Blatt Papier und male deine 5 Säulen der Identität auf. Lass Dich viel-

leicht währenddessen von entspannender Musik berieseln und lass deiner Kreativität 

freien Lauf. Im Nachgang machst Du dir in Ruhe Gedanken darüber, warum Du die 

einzelnen Säulen so gemalt hast und was dies für Dich bedeutet. 

Schreib dir gegebenenfalls deine Gedanken auf, um diese später noch einmal konstru-

ieren zu können. 
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Stufe 6: Entwickle deine persönlichen Ziele 

Für diese Stufe solltest Du dir ruhig mehr als einen Tag Zeit nehmen. Entspanne, und 

führe diese Stufe bestenfalls mit einer Kreativitätsmethode wie z.B. dem Brainstor-

ming oder der Walt Disney Methode in mehreren Phasen durch. Separiere Deine 

Überlegungen auch gern mit ein paar Pausen zwischendurch. 

 

Ohne klar und genau bestimmte Ziele 

wird dein Erfolg unmöglich zu erreichen sein. 

 

1. Phase 

Nimm Dir Zeit und schaffe Dir eine entspannte Atmosphäre. Am besten lässt Du dabei 

leichte Hintergrundmusik laufen.  

Starte mit einem Brainstorming, mache dir Gedanken über deine Ziele und schreibe 

alles auf. Lass deinen Gedanken freien Lauf und schreibe so viele Ziele auf, wie Dir ein-

fallen, ohne an irgendwelche Bedenken und Grenzen zu denken. Berufliche Ziele, ge-

sundheitliche Ziele, finanzielle Ziele, persönliche Ziele, persönliche Entwicklung, Ziele 

für deine Beziehungen (Partner, Freunde, Familie), etc. Nutze dafür beispielsweise das 

folgende Blatt „Meine persönlichen Ziele“ und fülle es möglichst komplett aus. 
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Meine persönlichen Ziele 
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2. Phase 

Beschäftige Dich nun intensiver mit deinen im Brainstorming gesammelten Zielen und 

formuliere diese so kurz und konkret wie möglich. Nutze dabei das SMART-Prinzip (s. 

Kap. 2.1) und prüfe jedes deiner Ziele mit den Fragen: 

o Spezifisch:  Habe ich das Ziel konkret formuliert? 

o Messbar: Wie kann ich das Ziel messen? 

o Akzeptabel: Passt das gewählte Ziel zu mir? 

o Realistisch: Ist das Ziel für mich erreichbar? 

o Terminiert: Wann will ich dieses Ziel erreichen? 

 

Folgende Fragen und Kriterien können Dir dabei hilfreich sein: 

o Deine Ziele dürfen keinem anderen Menschen schaden 

o Du musst deine Ziele immer aus eigener Kraft bewältigen können. Hilfe von 

außen ist zwar erlaubt und häufig ratsam, nur sollte das Erreichen eines Ziels 

immer in deiner Macht liegen. 

o Halte dir immer vor Augen: schwache Wünsche führen zu schwachen Erfolgen 

und starke Wünsche führen zu starken Erfolgen 

o Welche beruflichen Interessen habe ich? 

o Was soll meine zukünftige berufliche Tätigkeit beinhalten? 

o Welche privaten Interessen, Hobbies, Leidenschaften habe ich? 
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Meine persönlichen Ziele (nach dem SMART-Prinzip) 
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Stufe 7: Sortiere deine Ziele nach Priorität 

Du hast nun eine Liste mit deinen persönlichen Zielen erstellt. Das wichtigste Motto 

„Du musst es einfach TUN“, trifft in diesem Falle noch nicht ganz zu. Wenn Du jetzt 

schon einfach loslegst, gleicht dies einer zu lang geratenen To-Do-Liste, die Du nie 

komplett abarbeiten wirst und die ganze Aktion wird in einem blinden Aktionismus 

ausufern.  

Priorisiere deine Ziele nach Kategorie und Termin. Ich empfehle Dir, deine Ziele je-

weils zwei Kategorien zuzuordnen: „materielle“ Ziele und „immaterielle Ziele“. Diese 

solltest Du dann in 4 Zeitabschnitte einteilen und zwar bis wann Du die jeweiligen Zie-

le erreicht haben willst (z.B. nach 1 Jahr, 3 Jahren, 5 Jahren und 10 Jahren). 

Du kannst dieses wieder in einer Auflistung notieren oder Du wählst ein Mindmap 

nach folgendem Vorschlag.  

 

 

 
 

Wichtig: Deine Ziele sollten zeitlich zueinander passen und aufeinander aufbauen, so 

steigern sie deine Effektivität. 

Bei der Erstellung wirst Du merken, dass Dir höchstwahrscheinlich noch weitere Wün-

sche / Ziele einfallen. Notiere diese gleich in der passenden Kategorie. Du kannst dei-
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ne Ziele natürlich auch in einer anderen Form aufschreiben, z.B. in Form eines Zeit-

strahls (siehe folgende Abbildung). Weitere Vorschläge und Vorlagen findest Du mit 

deinem Passwort im Login-Bereich von www.hendrikpleil.de/login . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der etwas andere Weg 

Ebenfalls eine weitere gute Methode ist, dass Du wieder wie in Stufe 2 deine Grabre-

de schreibst. Versetz Dich hierbei wieder in eine dritte Person und schreibe die Rede 

aus dessen Sicht. Allerdings diesmal aus einer zukunftsbezogenen Sicht. Also, wie Du 

dir wünschst, dass man Dich zu Lebzeiten gesehen und erlebt hätte. Schreibe hierbei 

alles auf, was Du zu Lebzeiten erreicht hast und wofür Du als Person gestanden hast. 

So kannst Du auf eine andere Art und Weise deine eigene persönliche Vision heraus-

finden.

20___

20___

20___

20___

 

http://www.hendrikpleil.de/login
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Stufe 8: Ökologisch mit kleinen Schritten zum Erfolg 

Du hast deine Ziele aufgestellt, in Kategorien eingeteilt und diese nach Terminen sor-

tiert. Zwei wichtige Dinge fehlen Dir noch, bevor Du aktiv werden kannst, um am Er-

reichen deiner Ziele und somit an deinem Erfolg zu arbeiten. 

1. Der Öko-Check (s. Kap. 2.2) 

Der Öko-Check oder auch deine ganz persönliche Gewinn- und Verlust-

Rechnung soll Dir noch abschließend die notwendige Sicherheit geben, so dass 

Du sicher gehen kannst, dass Du alles richtig und realistisch eingeschätzt hast. 

Überprüfe jedes deiner Ziele mit den unten genannten Fragen. Wenn Du da-

nach immer noch an deinem aufgestellten Ziel festhältst, dann kannst Du losle-

gen. 

Nutze hierzu folgende Fragestellungen, um deine Ziele auf den Prüfstein zu le-

gen und halte die Antworten gegebenenfalls schriftlich fest: 

a) Auf was werde ich verzichten müssen, um meine Ziele zu erreichen? Bin ich 

dazu bereit? 

b) Was gewinne ich? Ist der Gewinn den Verlust wert? 

c) Wie verändert sich mein Leben, wenn ich das Ziel erreicht habe? 

d) Wie sieht es aus, wenn ich es durch die Augen einiger Mitbetroffener / Be-

teiligter betrachte? 

e) Was wird mein Umfeld zu meiner Veränderung sagen und wie gehe ich da-

mit um? 

f) Mit welchen Widerständen rechne ich? 
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2. Setze dir Teilziele 

Getreu nach dem Motto „starke Wünsche führen zu großen Erfolgen“ hast Du 

dir hoffentlich auch große Ziele gesetzt. Ob ein Ziel zu groß oder klein ist, emp-

finden wir alle unterschiedlich. Du selbst musst das für dich entscheiden. 

Große Ziele solltest Du aber immer in kleinere Teilziele runter brechen, damit 

diese einzeln für dich sehr gut und schnell erreichbar sind. Filtere am besten 

gleich nach dem Pareto-Prinzip (s. Anfang Kap.8). Überlege dazu, welche Aktivi-

täten mit einem geringen Aufwand einen größtmöglichen Effekt ergeben. Die 

Kernfragen lauten dabei: Welche Aktivitäten kannst Du sofort starten? Und 

welche davon bringen Dich am schnellsten zum Ziel? 

Wenn Dir das bewusst geworden ist, konzentriere deine Aktivitäten darauf und 

bündele dort deine Energien! 

 

Als weitere Hilfe zur Bestimmung deiner Teilziele kannst Du die Vorlage aus 

Stufe 7 nehmen. Breche deine bestimmten Ziele aus der 1 Jahressicht herunter 

auf einzelne Teilziele. Beschreibe diese beispielsweise in der Vorlage und lege 

fest, was Du nach 3, 6 und 9 Monaten erreicht haben willst. 
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Stufe 9: Die präzise erarbeitete Wunschliste 

Du hast nun viel an und mit deinen Zielen gearbeitet. Es wird Zeit, dass Du das ge-

schaffene System ins Rollen bringst. 

Nachdem Du deine Ideensammlung abgeschlossen und deine Ziele in Teilziele nach 

Terminen sortiert hast, konzentrierst Du dich nun auf deine wichtigsten (Teil-)Ziele für 

das kommende Jahr. 

Aufgabe: 

1) Nimm eine Priorisierung vor: Suche aus deinen Zielen für das kommende Jahr 

bzw. die kommende Zeit deine zwei wichtigsten immateriellen Ziele und die 

zwei wichtigsten materiellen Ziele heraus. 

2) Formuliere aus deinen vier wichtigsten Wünschen Leitsätze (siehe auch Kapitel 

2.3). Formuliere deine Ziele als feststehende Tatsachen, als ob diese schon ein-

getreten sind – nicht als Möglichkeiten! 

3) Füge jedem Leitsatz einen Superlativ hinzu, wie z.B. „Auf vollkommene Art und 

Weise bin ich…“, „Jeden Tag habe ich in jeder Hinsicht…“ oder „Von Tag zu Tag 

werde ich auf absolute Weise…“. 

 

Beispiele: 

a) Auf vollkommene Art und Weise lebe ich gesund. Ich treibe 2-3-mal pro Woche 

Sport und ernähre mich gesund. 

b) Ich bin so froh und dankbar, dass ich erfolgreich bin und Geld magisch anziehe. 

 

Anmerkung: Diesen Vorgang wiederholst Du zu späterer Zeit mit deinen weite-

ren/anderen Wünschen, sobald Du eines deiner Ziele erreicht/umgesetzt hast. 
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Stufe 10: Starte mit den richtigen Entscheidungen 

Beantworte zu jedem deiner vier ausgewählten Ziele folgende Fragen und handle ab 

sofort danach: 

 

Welche Entscheidungen 

musst Du treffen, um 

deine Erfolgsziele zu er-

reichen? 

Teile diesen Entschei-

dungen Prioritäten zu. 

Bis wann willst Du die 

ersten Entscheidungen 

getroffen haben? 

 

Ziel 1 

 

   

 

Ziel 2 

 

   

 

Ziel 3 

 

   

 

Ziel 4 
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Stufe 11: Das Motivations- und Erfolgs(tage)buch 

Die Idee eines täglichen, schriftlichen Festhaltens deiner Erfolge mag jetzt komisch für 

Dich klingen, aber es handelt sich hierbei nicht um ein Tagebuch im klassischen Sinne. 

In dein Erfolgsbuch schreibst Du einerseits deine Erlebnisse, Erkenntnisse, Einsichten, 

Glücksmomente oder Erfolge des jeweiligen Tages und zudem jeden Tag von neuem 

deine aufgestellten, aktuellen Leitsätze. Auf diese Art und Weise reflektierst Du nicht 

nur das Erreichte des Tages, sondern bringst jedes Mal deine Ziele von neuem in dein 

Unterbewusstseins. 

Fülle dein Erfolgsbuch jeden Abend vor dem Schlafen erneut aus und lies es Dir da-

nach noch einmal vor. Am nächsten Morgen direkt nach dem Wachwerden liest Du dir 

wieder deine Leitsätze und die Notizen des vorherigen Abends vor. So gelangen deine 

Leitsätze (deine Ziele) am Besten in dein Unterbewusstsein. 

Führe dein persönliches Erfolgstagebuch! 

 

Der persönliche Leitsatz:  

Ergänze deine Arbeit mit deinem persönlichen Erfolgstagebuch um einen zentralen 

persönlichen Leitsatz, der Dich die nächste Zeit nicht nur begleiten, sondern auch mo-

tivieren wird. 

Beispiele für deinen persönlichen Leitsatz: 

a) Von Tag zu Tag werde ich vollkommen glücklicher, ausgeglichener und erreiche 

meine Ziele spielend. 

b) In allem, was ich sage, tue und denke, bin ich absolut erfolgreich. 

c) Vollkommen proaktiv und mit höchster Disziplin erreiche ich meine Ziele. 
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Auf der folgenden Seite findest Du einen beispielhaften Vordruck für eine tägliche Sei-

te deines Erfolgs(tage)buchs. Drucke diese Seite einfach mehrfach und probiere es 

aus. Du wirst sehen, je öfter Du dir diese maximal 5-10 Minuten am Tag nimmst, umso 

effektiver wirst Du in deiner Zielerreichung werden. 

 

Tipp zur Durchführung:  

Kombiniere dein Erfolgstagebuch mit einem Kalender. Hefte dazu ganz einfach die 

Vordrucke in blanko zu einem Kalender, beispielsweise in DIN A5 Format. Den Kalen-

der kannst Du gleichzeitig als deinen Erfolgskalender (s. Stufe 1) nutzen und trägst zu-

sätzlich deine neuen Verhaltensweisen ein oder Du hakst ganz einfach ab, was Du ge-

schafft hast. 

Wenn Du schwarz auf weiß vor dir siehst, welche Erfolge Du verzeichnest, wird Dich 

das von Mal zu Mal mehr motivieren und anspornen. Du wirst stolz auf dich sein, was 

Du am Ende der Woche oder des Monats geschafft hast.  

Dieser Kalender kann dich beflügeln und für Dich völlig ungeahnte Energien freisetzen 

- probiere es einfach aus. 

 

 

Um ungewöhnliche Resultate zu erzielen, 

muss man manchmal ungewöhnliche Wege gehen! 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  149 

______. Übungstag         Datum: ____.____.________ 

 
 

Persönlicher Leitsatz: 
 
 

 
 

 
 

 
 
Meine Ziele: 
 

M1. 
 
 

 
M2. 
 
 

IM1. 
 
 

 
IM2. 
 
 

(M = materiell; IM = immateriell) 

 
 
Erlebnisse / Erkenntnisse / Einsichten / Erfolge (mind. 5 pro Tag): 
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Stufe 12: Das Visionsplakat 

Es ist unumstritten, dass der Mensch in Bildern denkt. Bilder sind daher bestens ge-

eignet, Programme/Signale in deinem Unterbewusstsein zu verankern. 

Erstelle dein persönliches Visionsplakat. Male deine zuvor aufgestellten (oder ausge-

wählten) Wünsche in ein Bild. Oder, wenn Du meinst, dass Du nicht gut malen kannst, 

dann erstell Dir eine Collage. Material dazu bekommst Du in Mengen über das Inter-

net, in Katalogen, in Zeitschriften, usw. 

Dein persönliches Visionsplakat hängst Du dir in deiner Wohnung an einer Stelle auf, 

an der Du es mehrmals am Tag automatisch siehst. Du kannst das Bild zusätzlich ein-

scannen und es beispielsweise als Desktopbild auf deinem Computer ablegen. Überall 

dort, wo Du es regelmäßig sehen und dein Unterbewusstsein immer und immer wie-

der „programmieren“ kannst. 

Wenn Du dein Visionsplakat oft genug ansiehst, wirst Du im Laufe der Zeit mit ge-

schlossenen Augen daran denken. Umso mehr Du dir deine Ziele bildhaft vorstellst, 

werden diese in deinem Unterbewusstsein verankert und weitere Energien zur Errei-

chung dieser freigesetzt. 

Du findest das unglaublich oder albern? – Probiere es einfach einmal ernsthaft aus 

und Du wirst überrascht sein. 
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Stufe 13: Immer und immer wieder  

Hast Du mittlerweile die „Idee der Wiederholung“ verinnerlicht? Wie bereits be-

schrieben, ist der Mensch ganz einfach ein „Gewohnheitstier“. Nutze dieses Wissen 

und eigne dir daher Verhaltensweisen an, die Dich zu dem machen, was Du gern sein 

möchtest oder was Du erreichen willst. Du wirst erstaunt sein, wie manches einfacher 

wird und das nur dadurch, dass Du dir ein anderes Verhalten angewöhnt hast. 

Bringe den Zug ins Rollen. Eine einmalige Übung hierzu wird allerdings nichts verän-

dern, auch nicht ein gelegentliches Beschäftigen mit einer Thematik. Du musst es Dir 

regelrecht in den Kopf „hämmern“. Der ganz einfache Trick ist die ständige Wieder-

holung – immer und immer wieder.  

Ein gutes und allseits bekanntes Beispiel ist das Abnehmen: Es ist kein Geheimnis, dass 

eine Diät in der Regel nicht wirklich weiterhilft. Ganz im Gegenteil sogar ist eine Diät 

eher ungesund für den Körper und eher problematisch, da man meist nach gewisser 

Zeit das alte unbefriedigende Gewicht wieder drauf hat. Die Mühen und Anstrengun-

gen waren danach völlig umsonst. Viel schlimmer noch: Die meisten Menschen sind 

nach einem solchen auf und ab völlig davon überzeugt, dass sie sogar nie richtig und 

nachhaltig abnehmen werden. In so einem Falle wird das dann auch tatsächlich so 

sein, weil diese Menschen ganz einfach daran glauben und davon überzeugt sind. 

Wenn Du aber deine Essgewohnheiten umstellst, beispielsweise dich fettärmer und 

zuckerärmer ernährst, werden sich auf einmal ungeahnte Erfolge einstellen und blei-

ben. 

Und genau das schaffst Du relativ leicht, indem Du das Wissen, dass wir Menschen 

Gewohnheitstiere sind, nutzt. Halte durch und zwar solange, bis es zur Gewohnheit 

wird! Auf diese Weise bringst Du deinen Erfolgszug ins Rollen. Wenn dein Zug einmal 

in Bewegung ist, wirst Du viel weniger Energie benötigen, um voran zu kommen. Ganz 

im Gegenteil, Dir werden von Mal zu Mal immer mehr Dinge leichter gelingen. Oder 

hast Du schon einmal versucht, einen rollenden oder sogar fahrenden Zug anzuhal-

ten? Der Trick besteht letztendlich darin, neue Verhaltensweisen solange und so oft 
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anzuwenden, bis diese automatisch und somit zur Gewohnheit werden. Hier spricht 

man von ca. 6 Wochen Anwendungsdauer bis eine Tätigkeit, die man regelmäßig 

durchführt, zur Gewohnheit wird. 

 

Nur wenn Du dein Denken, deinen Glauben, deine Vorstellungen und 

Überzeugungen auf DAUER änderst, 

wird sich dein Leben auf DAUER positiv verändern! 

 

Du hast hoffentlich mittlerweile dein Erfolgs (Tage)buch angelegt, blickst dort mor-

gens und abends hinein und dein Visionsplakat hängt dort, wo Du es regelmäßig und 

häufig siehst?! Wenn nicht, ist Dir hoffentlich nun klar, dass Du genau diese Erfolgs-

stufen umsetzen solltest, bevor Du überhaupt weitermachst. 

Sicherlich wirst Du anfangs nicht dazu kommen, regelmäßig diese Techniken anzu-

wenden. Denke aber immer daran, je häufiger, desto schneller wirst Du deinen Erfolg 

erreichen.  

Und wenn Du es noch nicht schaffen solltest, dann solltest Du wenigstens passive 

Wiederholungs-Techniken einsetzen. Eine hierfür sehr gute und einfache Technik ist 

ein „Motivations-Hörbuch“. Es zählt zu einer der besten Methoden, unserem Unter-

bewusstsein unsere bedeutendsten Ziele mitzuteilen und so tief wie möglich einzu-

prägen. Die Vorteile sind: deine Wünsche werden immer wieder von der gleichen 

Stimme und der gleichen Tonlage wiederholt. Dein Unterbewusstsein muss sich daher 

nicht auf eine neue Information einstellen, die Informationen werden viel eher als be-

kannt eingestuft und gelangen so schneller ins Unterbewusstsein. Das Beste aber, 

liegt auf der Hand, es ist eine völlig banale und einfach umzusetzende Methode – pro-

biere es am besten sofort aus. Du kannst hierzu ein Tonband benutzen oder ein Dik-

tiergerät oder viel einfacher noch, Du erstellst dir auf dem PC eine mp3-Datei, die Du 

überall wieder abspielen kannst. 
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Überlege dabei: Wo kannst Du überall deine Audiodatei immer und immer wieder hö-

ren? Wo und wann hast Du Zeit, die Du dafür nutzen kannst? Auf dem Weg zu Arbeit 

oder nach Hause, beim Sport, beim Hausputz und so weiter und so weiter. Sicherlich 

fallen Dir noch wesentlich mehr Möglichkeiten ein. Nutze daher diese zeitlichen Leer-

räume effektiver, in dem Du mit deinem Unterbewusstsein „Kontakt aufnimmst“. 

 

Aufgabe: 

1) Schaffe dir eine Möglichkeit, wie Du dir eine Audiodatei aufnehmen kannst. 

2) Drücke den Aufnahmeknopf und nimm dir deine eigene aktuelle Motivations-

Audiodatei auf. 

3) Hierfür nutzt Du ganz einfach eine gefüllte Seite deines Erfolgs(tage)buchs. 

Sprich diese ausgefüllte Seite einmal auf Band und fertig ist dein passives Audi-

o-Programm. 
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Stufe 14: Organisiere dich neu 

Du hast nun viele Techniken erlernt, wie Du dich sprichwörtlich selbst auf Erfolg „pro-

grammierst“. Wenn Du diese Methoden anwendest, werden sich andere Dinge wie 

von selbst einstellen.  

Grundsätzlich gibt es planende Menschen und Menschen, die vieles auf sich zukom-

men lassen und dabei spontan agieren. Was für ein Typ bist Du? 

 

 

 

Halte dir immer vor Augen, dass Du dich vom Wesen her nicht komplett umkrempeln 

musst, um erfolgreicher zu werden. Es bedarf lediglich weniger, aber konkreter Ände-

rungen, um das eigene Handeln in ein Erfolgreicheres zu wandeln. 

Hast Du dir eigentlich schon mal überlegt, womit Du aktuell deine Zeit verbringst? Und 

was Dich davon konkret weiter bringt, um deine Ziele zu erreichen? Was davon 

machst Du gerne? 

Aufgabe: Arbeite die folgenden 4 Schritte durch! 

1. Schritt: 
 

Womit möchtest Du zukünftig deine Zeit verbringen? 
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2. Schritt: 

Erstelle einen Stundenplan für eine für Dich zurzeit typische Woche. Trage hier ganz 

einfach ein, wofür Du aktuell deine Zeit nutzt. Vom Beruflichen, zum Privaten, wie 

Sport, Fernsehen oder dem Haushalt. 

 
Mo Di Mi Do Fr Sa So 

06:00 – 07:00        

07:00 – 08:00        

08:00 – 09:00        

09:00 – 10:00        

10:00 – 11:00        

11:00 – 12:00        

12:00 – 13:00        

13:00 – 14:00        

14:00 – 15:00        

15:00 – 16:00        

16:00 – 17:00        

17:00 – 18:00        

18:00 – 19:00        

19:00 – 20:00        

20:00 – 21:00        

21:00 – 22:00        

22:00 – 23:00        

23:00 – 24:00        
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3. Schritt: 

Markiere die Stunden, die Du für wichtige und zielführende Tätigkeiten verwendest.  

4. Schritt: 

Schreibe deinen Erfolgsstundenplan! Reduziere deine Zeiten mit unwichtigen Tätigkei-

ten, um mehr Zeit für Wichtiges zu gewinnen. Setz dir das Gebot, dass Du jeden Tag 

mindestens eine Stunde nur für dich und deinen Erfolg vorsiehst. 

 
Mo Di Mi Do Fr Sa So 

06:00 – 07:00        

07:00 – 08:00        

08:00 – 09:00        

09:00 – 10:00        

10:00 – 11:00        

11:00 – 12:00        

12:00 – 13:00        

13:00 – 14:00        

14:00 – 15:00        

15:00 – 16:00        

16:00 – 17:00        

17:00 – 18:00        

18:00 – 19:00        

19:00 – 20:00        

20:00 – 21:00        

21:00 – 22:00        

22:00 – 23:00        

23:00 – 24:00        
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Stufe 15: Das Finanz-Zeugnis 

Du hast dir dieses E-Book gekauft und Du hast dich bis zu dieser Erfolgsstufe durchge-

arbeitet; ich gehe daher davon aus, dass Du dir auch finanzielle Ziele gesetzt hast. 

Welche Ziele sind das genau? Hast Du diese Ziele schon konkretisiert? Willst Du dich 

einfach nur gut mit Geld stellen? Willst Du eine abbezahlte Immobilie besitzen, um die 

Miete zu sparen? Oder hast Du gar das Ziel, eines Tages Millionär zu sein oder einfach 

nicht mehr arbeiten zu müssen? 

Das Schöne am Thema Geld, im Vergleich zu vielen anderen Dingen, ist, dass man es 

zählen und somit ganz eindeutig die eigenen Ziele beschreiben kann. Daher kannst Du 

beim Thema Geld sehr leicht das SMART-Prinzip anwenden. 

 

Aufgabe: 

1) Überlege dir ganz genau anhand des SMART-Prinzips, welche Geldsummen Du 

wann besitzen willst. 

2) Erstelle für dich anhand der Vorgabe auf der folgenden Seite ein Finanz-

Zeugnis, das dein „Traum-Ziel“ beinhaltet, welches Du in Zukunft erreichen 

willst. 

Dieses Zeugnis bildet für Dich gleichzeitig eine Verpflichtung, sozusagen dein 

Credo, da es nicht nur ein Wunsch oder Traum von Dir darstellt, sondern dein 

eigens bestimmtes Ziel mit einem zeitlichen Horizont. 

3) Drucke dein Finanz-Credo aus und hefte es an die erste Stelle deines Erfolgs-

ordners. Oder noch besser: Drucke es mehrmals aus und hänge dein Zeugnis an 

Stellen auf, an denen Du es regelmäßig siehst. 
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Stufe 16: Wohin das Geld fließt 

Kennst Du eigentlich deinen aktuellen finanziellen Standort? Gehörst Du sogar zu dem 

kleinen Teil der Bevölkerung, der genau weiß, wohin monatlich das ganze Geld fließt? 

Ist Dir bewusst, was mit deinem ganzen Geld passiert und hast Du dein Geld bereits 

sinnvoll verplant? 

Wenn Du all diese Frage mit einem „Ja“ beantworten kannst, dann gratuliere ich Dir 

ganz herzlich, denn die wenigsten Menschen haben einen genauen Überblick über ih-

re Einnahmen und vor allem über die Ausgaben. Solltest Du allerdings nur eine der 

Fragen mit einem ehrlichen „Nein“ beantwortet haben, dann schaffst Du dir genau 

hier in dieser Erfolgsstufe deine Basis. 

Diese Basis und somit deinen aktuellen finanziellen Standpunkt zu bestimmen, bedarf 

leider erst einmal etwas Arbeit. Aber einmal erledigt, benötigst Du zukünftig nur einen 

sehr geringen Arbeits- und Zeitaufwand, um die Übersicht zu behalten. 

Es gibt zwei Varianten, wie Du zu deinem aktuellen und persönlichen finanziellen 

Standort kommst: 

 

1) Du analysierst alle deine Rechnungen der letzten 1-2 Jahre und ermittelst all 

deine Einnahmen und Ausgaben der letzten Zeit. Zukünftig führst Du täglich 

Buch über all deine Einnahmen und Ausgaben. Zugegebenermaßen extrem 

aufwendig, dafür aber sehr genau. 

 

2) Etwas zeitlich effektiver: Du analysierst deine Einnahmen und Ausgaben der 

letzten Monate und nimmst all deine Jahresabrechnungen, wie z.B. Versiche-

rungen, etc., hinzu. Diese Positionen fasst Du auf Monatsbasis zusammen, so 

dass Du eine Monatsübersicht deiner laufenden Einnahmen und Ausgaben er-

hältst. So ermittelst Du deine aktuellen Einnahmen, Ausgaben und was Dir mo-
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natlich zur freien Verfügung steht. Auf dieser Basis gibst Du dir zukünftig einen 

festen Betrag als Taschengeld. Nur dieses Taschengeld nutzt Du ab jetzt für 

deine Ausgaben. So behältst Du leicht die Übersicht - ohne ein lästiges Buch-

führen über deine Einzelausgaben machen zu müssen. Dieses Taschengeld 

kannst Du jederzeit auf deine Bedürfnisse und Möglichkeiten anpassen. 

Empfehlung: Lege dir ein „Taschengeld“-Konto an, auf das Du dir monatlich per 

Dauerauftrag Geld überweist. 

 

Beide Varianten sind vom Prinzip her leicht durchzuführen, allerdings ist die erste mit 

einem so hohen (Zeit-)Aufwand verbunden, so dass sie nicht weiter betrachtet wird. 

Für den sehr genauen Menschen oder denjenigen, der bisher nur schlecht mit seinem 

Geld haushalten konnte, ist es allerdings sehr gut geeignet und empfehlenswert. Die 

zweite Variante ist eher leicht und vor allen Dingen auch „schnell“ durchzuführen. Ein 

erhöhter Erstaufwand lässt sich aber leider nie vermeiden. Trage deine Daten gleich in 

die monatliche Gesamtübersicht ein, die dann gleichzeitig die Basis für deine weiteren 

Aktivitäten bildet, um dein Finanzverhalten neu zu gestalten und zu optimieren. Du 

kannst hierzu die Exceldatei nutzen, die zum Erwerb dieses E-Books gehört und sich 

im Login-Bereich auf www.hendrikpleil.de/login als Download befindet (s. a. Kap. 4.3). 

Siehe auch die beispielhafte Darstellung auf der folgenden Seite. Oder Du nutzt dafür 

etwas Eigenes, wie beispielsweise eine andere Excel-Datei, ein Blatt Papier oder sons-

tiges. Hauptsache Du dokumentierst deinen Finanzfluss. 

 

http://www.hendrikpleil.de/login
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Aufgabe 

Nimm dir für die folgenden Aufgaben die notwendige Zeit und Ruhe. Denn es ist sehr 

wichtig, dass deine Übersicht vollständig ist. Keine Übersicht hilft, wenn sich noch ir-

gendwo versteckte Kosten verbergen. 

 

1) Trage in deine Finanzübersicht (Excel-Einzelblatt: Kontostände) alle aktuellen 

Kontostände deiner Spareinlagen, Girokonten, vorhandener Kreditverträge, 

etc. ein. 

2) Trage in deine Finanzübersicht (Excel-Einzelblatt: Einzelübersicht) alle deine 

monatlichen, regelmäßigen Einnahmen ein. 

3) Trage in deine Finanzübersicht alle deine regelmäßigen Ausgaben ein. Auch die 

Ausgaben, die Du jährlich oder nur alle paar Monate hast. Rechne diese Beträ-

ge auf einen Monatsbetrag um, damit Du eine tatsächliche monatliche Belas-

tung ermitteln kannst. 

Trage bei laufenden Verträgen, wie z.B. Versicherungen, Telefon, etc. das je-

weilige Ablaufdatum mit in die Übersicht. 

Empfehlung: Um tatsächlich alle regelmäßigen Ausgaben zu erfassen, emp-

fiehlt es sich, die Kontoauszüge der letzten Monate zu analysieren. 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  163 

Stufe 17: Die goldene Gans lernt laufen 

Egal, was deine Finanzbilanz ergeben hat und wie es um deine Finanzen steht, bezahle 

Dich dir immer zuerst! „Denn Sparen heißt, sich selbst zu bezahlen.“ Gebe dir also 

ganz einfach am Anfang eines Monats selbst ein Gehalt, bevor Du alle anderen lau-

fenden Kosten begleichst. Und, wie viel bist Du dir wert?  

Im Kapitel 4.6 hast Du gelernt, dass Du bereits mit 10% ein Vermögen, nämlich deine 

goldene Gans, aufbauen kannst. Solltest Du zurzeit noch nicht in der Lage sein, 10% 

von deinen Gesamteinnahmen in deine Zukunft zu investieren, dann nimm etwas we-

niger, beispielsweise 6%. Aber: Starte! Und zwar hier und jetzt! 

 

Aufgabe: 

1) Leg eine Sparrate für deine „goldene Gans“ fest – wenn Du genügend Über-

schuss hast, mindestens 10%.  

In der Excel-Vorlage für deine monatliche Finanzübersicht unter der Kategorie 

Einnahmen und der Position „Goldene Eier“ ist bereits ein Posten vorgesehen. 

2) Eröffne ein Extra-Konto für den Zweck, „goldene Eier“ zu züchten. Richte einen 

Dauerauftrag ein und überweise zu jedem Monatsbeginn deine Sparrate. Hier 

bietet sich häufig ein kostenloses Tagesgeld-Konto an. 

3) Das Geld auf deinem separaten „goldene Gans-Konto“ fasst Du niemals an! 

4) So gehst Du zum einen sicher, dass Du deine goldene Gans nicht schlachtest 

und zum anderen ist es eine gute Methode, deine Disziplin zu trainieren. 

5) Von zusätzlichen Einnahmen, wie z.B. Gehaltserhöhungen, Bonuszahlungen, 

etc. zahlst Du mindestens 50% in deine goldene Gans. 

Einzige Ausnahme: Du zahlst zurzeit noch einen Kredit ab, dann solltest Du die 

Tortentaktik anwenden. 
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Zum Abschluss dieser Erfolgsstufe schließt Du nun mit dir selbst eine Vereinba-

rung. Plane und lege fest, wie intensiv deine goldene Gans in den nächsten Jah-

ren wachsen wird. 

Nutze hierzu die Vorlagen auf der folgenden Seite und sehe sie mit voller Über-

zeugung deine Festlegung als ein Mindestziel an. 

 

Hinweis: Wie Du ein Geldkonto eröffnest, dass Für Dich völlig kostenlos ist, hast Du in 

Kapitel 4.6 gelernt. Einen Vergleich über die besten Anbieter kannst Du auch auf 

www.hendrikpleil.de/login vornehmen. 

http://www.hendrikpleil.de/login
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Zielsetzung in 1 Jahr: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zielsetzung in 3 Jahren: 

 

 
 
 
 

Zielsetzung in 5 Jahren: 

 
 
 
 
 
 

Zielsetzung in 10 Jahren: 

 

 

 

Ich _______________________________ 

züchte meine goldene Gans bis zum 

____/____/________ auf ein Privatvermögen  

von ________________€. 

Ich _______________________________ 

züchte meine goldene Gans bis zum 

____/____/________ auf ein Privatvermögen  

von _________________€. 

 

Ich _______________________________ 

züchte meine goldene Gans bis zum ____/____/________ 

auf ein Privatvermögen  

von _________________€. 
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Stufe 18: Raus aus den Schulden und rein ins Vermögen 

Du hast keine Schulden? Dann kannst Du diese Erfolgsstufe überlesen. Für diejenigen, 

die auf einem oder mehreren Konten (Girokonten, Kreditvertrag, etc.) ein Minus zu 

verzeichnen haben, folgt nun die elementare Erfolgsstufe „Raus aus den Schulden und 

rein ins Vermögen“. 

Die wichtigsten Regeln zum Thema Kredit hast Du bereits im Kapitel 4.5 gelernt. Lies 

Dir dieses Kapitel ggf. mehrfach durch. Damit Du nicht unnötig wieder in eine solche 

Situation gerätst, verinnerliche dir folgende Regel. 

„Ich kaufe nie wieder etwas auf Kredit! Ich belohne mich 

zukünftig nur noch von meinem Erspartem!“. 

 

Für die Umsetzung noch mal die wichtigsten Kriterien: 

1) Packe es konsequent an und zwar jetzt!! 

2) Kaufe nichts mehr auf Pump!! 

3) Höre auf zu jammern und leg los!! 

4) Baue Schulden ab und gleichzeitig ein Vermögen auf!! 

 
 

Getreu nach dem Motto „Schulden abzubauen macht keinen Spaß, aber ein Vermögen 

aufzubauen, das macht Spaß!“ gehst Du nun an die folgenden Aufgaben. 
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Aufgaben: 

1) Prüfe all deine Konten mit negativem Kontostand und all deine Kreditverträge 

auf die Zinssätze, die Du dafür zahlen musst. 

2) Vergleiche deine Zinssätze mit den aktuell erhältlichen Zinssätzen. Hilfreiche 

Weblinks findest Du auf www.hendrikpleil.de/login. Der Auftrag lautet hier: 

Finde den aktuell günstigsten Anbieter für Kredite. Aber Vorsicht, meide unse-

riöse Anbieter, die man in diesem Sektor zur Genüge findet und greife auf 

namhafte Anbieter zurück. 

3) Sollten deine laufenden Kredite höhere Zinssätze haben, als es aktuell üblich 

ist, dann mache unbedingt den Schritt und schulde deine Verbindlichkeiten 

um. Hierzu beantragst Du zunächst einen neuen Kredit mit günstigerem Zins-

satz. Kündige deinen alten Vertrag erst nach Bestätigung des neuen und glei-

che dann mit dem Geld des neuen Kredites alle deine negativen Kontostände 

aus. Achte auch auf Gebühren für eine vorzeitige Ablösung des alten Vertrages. 

Denn klares Ziel ist es, über diese Maßnahme Geld einzusparen. 

4) Für Einnahmen außer der Reihe wendest Du die „Tortentaktik“ an. Du teilst zu-

sätzliche Einnahmen, die in deiner Planung vielleicht bisher nicht auftauchen, 

in verschieden große Tortenstücke auf:  

a) 50% gehen in die frühzeitige Tilgung des Kredits,  

b) 40% in deine „Wunschdosen“ und in deine „goldene Gans“ 

c) 10% zur deiner freien Verfügung. 

5) Für so genannte Sondertilgungen, zahlst Du dies entweder direkt in den Kredit-

vertrag ein, das reduziert gleichzeitig deine noch zu zahlenden Zinsbeträge 

oder Du legst dir ein „Kreditrückzahlungskonto“ an. Sobald die Summe auf die-

sem Konto mit der des noch zu zahlenden Kredits identisch ist, kannst Du den 

Kredit ablösen. 

 

http://www.hendrikpleil.de/login
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Achte zwingend darauf,  

dass deine monatliche Ratenzahlung für einen Kredit nur so hoch ist,  

dass dein restliches Finanzsystem nicht ins Wackeln gerät! 

 

Die meisten Menschen, die zu diesem Thema Tipps geben, raten meist dazu, so viel 

Geld wie möglich in den Kreditabbau zu investieren. Der Ansatz ist zwar nicht falsch, 

da der Kredit in diesem Fall schnell abbezahlt wird. Nur beachten diese Menschen 

nicht, dass die monatliche Rate maximal so hoch sein darf, dass Du mit deinem Geld 

monatlich auskommst. Psychologisch investiert man dann auch Geld in etwas, wovon 

man hinterher nichts hat. Handle daher intelligent deinem Unterbewusstsein gegen-

über. So zahlst Du notfalls etwas länger deinen Kredit ab, aber wirst parallel ein Ver-

mögen aufbauen und gleichzeitig mit deinem Geld auskommen. 
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Stufe 19: Justiere dein Finanzverhalten 

„Justieren“ kommt aus der Messtechnik und bedeutet, ein Messgerät einzustellen und 

auf das genaue Maß zu bringen. Das Messinstrument in diesem Fall ist dein persönli-

ches Finanzverhalten. Was es Dir bisher gebracht hat und wohin es Dich geführt hat, 

siehst Du in deiner eigens erstellten Finanzübersicht. 

Nun ist es an Dir, an den richtigen „Stellschrauben“ zu drehen, um dein Finanzverhal-

ten so einzustellen, dass Du einerseits dein Leben nicht zu deinem Nachteil veränderst 

und zum anderen mit einem geänderten Verhalten deinem Finanzziel näherkommst. 

 

Aufgaben: 

1) Leg dir ein Taschengeldkonto an, auf das Du dir monatlich eine feste Geld-

summe überweist. Deine laufenden Ausgaben entnimmst Du ab sofort nur 

noch von diesem Konto. 

So behältst Du ganz leicht den Überblick über dein Finanzverhalten, ohne müh-

selig jeden Tag alle Ausgaben notieren zu müssen. Monatlich prüfst Du dann 

lediglich noch, ob dein Taschengeld gereicht hat und Du in deinem selbst ge-

setzten Rahmen geblieben bist.  

Vielleicht bleibt sogar was übrig. Mit diesem Geld kannst Du zusätzlich deine 

goldene Gans füttern. 

2) Leg deine Spareinlagen fest und richte hierfür Daueraufträge ein, die z.B. je-

weils nach deinem Gehaltseingang wirksam werden. So ist das Geld umgehend 

auf deinen Anlagekonten, ohne dass Du hierfür etwas tun musst. Deine Spar-

konten wachsen somit ohne ein weiteres Zutun. 
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Empfehlenswerte Spareinlagen sind: 

➢ die Sparrate für deine goldene Gans,  

➢ Geld für Urlaub und Notgroschen, 

➢ kurzfristige Sparziele, 

➢ Rücklagen für jährliche Abbuchungen. 

 

Ermittle dein Potential mit Hilfe einer Ampelkennzeichnung. Du meinst, das klingt ko-

misch? Das Prinzip ist ganz einfach: Nachdem Du nun eine Übersicht über alle deine 

Ausgaben hast, bewertest Du jede Position und markierst diese mit einer Ampelfarbe. 

Rot bedeutet, Du vermutest oder weißt, dass hier Optimierungspotential vor-

handen ist und dass von Dir gehandelt werden muss. Das kann beispielsweise 

ein alter Tarif bei einem Telefon- oder Internetvertrag sein oder ein alter Tarif 

bei einer Versicherung oder ein Vereinsbeitrag, den Du längst nicht mehr nutzt, 

aber immer noch zahlst. 

Gelb markierst Du die Position dann, wenn Du es in Bearbeitung hast. Schließ-

lich ändert man von heute auf morgen nicht seine Verträge, aber mit der gel-

ben Markierung ist das Signal dafür da, dass Du aktiv bist. 

Grün bedeutet, dass diese identifizierte Position analysiert und bereits opti-

miert oder schon optimal ist. 

 

Es ist Handeln angesagt! 

Starte die Optimierung all deiner Verträge -  

…und zwar umgehend! 
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Hinweis: Nutze für den Vergleich von Anlagemöglichkeiten, Giro- und Sparkonten, 

deiner Versicherungsverträge, Kredite, Telefon, Internet, Strom, Gas, etc. meine Web-

seite www.hendrikpleil.de/login. Hier habe ich im Login-Bereich für viele Finanz-

Bereiche eine Vergleichsmöglichkeit eingerichtet, so dass Du über diese eine Webseite 

deine kompletten Finanzpositionen vergleichen und auch optimieren kannst, indem 

Du hier einen direkten Zugriff auf die günstigen Anbieter hast. 

http://www.hendrikpleil.de/login
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Stufe 20: Sparen mit dem richtigen Rezept 

In dieser Stufe arbeitest Du nochmals an deinem Finanzverhalten. Mit Hilfe deiner 

aufgestellten Finanzübersicht bringst Du dein Finanzsystem dahin, dass Du das maxi-

male herausholst. Oder hast Du bereits dein Finanzsystem auf optimalem Kurs? Nutze 

die folgenden Aufgaben, um dies zu überprüfen oder um deinen Kurs einzustellen. 

Aufgabe: 

1) Eliminiere deine „Geldfresser“! 

Du hast nun hoffentlich in deiner Finanzübersicht all deine Ausgaben vor dir?! 

Und Du hast die Optimierungspotentiale bestimmt?! Setze diese Potentiale 

nun um! 

Folgende Fragen solltest Du dabei immer wieder berücksichtigen: 

Hast Du alle notwendigen Versicherungen, wie eine Haftpflicht, eine Hausrat 

oder Berufsunfähigkeit? Oder hast Du überflüssige oder doppelte Versicherun-

gen? 

Analysiere all deine Versicherungen, vergleiche diese mit aktuellen Konditio-

nen und ändere bzw. kündige ggf. Verträge umgehend zum nächstmöglichen 

Termin. 

Trage die Auslauftermine deiner Verträge in deine Finanzübersicht ein, damit 

Du immer weißt, wann hier eine erneute Überprüfung ansteht. 

Empfehlung: Du erhältst in der Regel niedrigere Beiträge, indem Du Jahreszah-

lungen vornimmst. Spare das Geld hierfür ganz einfach monatlich per Dauer-

auftrag. Es kostet nichts, reduziert aber deine Kosten. 
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2) Bilde Rücklagen! 

Oder anders: Schaff dir einen finanziellen Schutz! Hast Du eigentlich ein Not-

polster für schlechte Zeiten? Was machst Du, wenn Du überraschend vor Aus-

gaben stehst, wie z.B. wenn die Waschmaschine oder der Fernseher kaputt ge-

hen? Oder viel schlimmer, was würdest Du machen, wenn Du völlig überra-

schend deinen Job verlierst? Für die meisten Menschen ist das undenkbar und 

daher machen sie sich auch wenig Gedanken darüber. Aber beim Bilden von 

Rücklagen geht es genau darum, dass Du weiterleben kannst wie bisher, wenn 

erwartete oder unerwartete Umstände eintreten. 

So genannte Finanzexperten raten zu unterschiedlichen Ansätzen, wie z.B. ei-

ner Rücklage von 12 Monatsgehältern. 

Sieh solche Ratschläge nicht als absolut an, aber fang unbedingt an, Dir eine 

von dir gesetzte Rücklage zu schaffen und baue diese kontinuierlich aus. Lege 

dafür hier und jetzt eine Sparrate fest! 

 

3) Lege einen Mindestsaldo fest!  

Und zwar auf jedem deiner Konten! Nichts ist schlimmer und belastender als 

Schulden. Die Folge dessen sind teuer bezahlte Dispokredite. Um solche, wenn 

auch nur kurzweilig geplante, Kredite zu vermeiden, lege für jedes deiner Kon-

ten einen Mindestbetrag fest, der sich auf dem jeweiligen Konto befinden soll. 
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Stufe 21: Mit kleinen Tricks ganz groß nach vorn 

Den Großteil zur Optimierung deines Finanzsystems hast Du nun hinter dir. Zugege-

ben, mag es etwas mühselig gewesen sein, aber einmal „justiert“, bedarf es nur noch 

einer regelmäßigen kurzen Überprüfung, um dein Finanzsystem auf Stand zu halten.  

 

Aufgaben: 

Mach dir folgende Dinge oder nur ausgewählte davon zur Gewohnheit. Du wirst über-

rascht sein, wie es dein Finanzsystem positiv beschleunigen wird. 

 

1) Zukünftig zahlst Du möglichst nichts mehr mit Geldkarten. Hebe dein notwen-

diges Geld von der Bank ab und bezahle immer in bar. So behältst Du den 

Überblick und bekommst vor allen Dingen ein besseres Gefühl für dein Geld. 

2) Jedes Mal, wenn Du Geld abhebst, nimmst Du davon 10% und legst es an eine 

bestimmte Stelle in deiner Geldbörse. So sparst Du noch mal nebenbei ein 

kleines Sümmchen, aber vor allem lernst Du so, Geld bei dir zu behalten. 

3) Nimm hierzu ein selbstklebendes blanko Etikett, beschrifte es mit „10%“ und 

klebe jeweils eines auf jede Geldkarte, die Du hast. So wirst Du immer an die 

10%-Methode erinnert. 

4) „Ist das jetzt wirklich notwendig?“ fragst Du dich das ab sofort bei wirklich je-

der Anschaffung, die Dir in den Sinn kommt. Denke dabei an den Butler, der Dir 

die zwei Tabletts reicht, von denen Du dir eines nehmen kannst. Entweder das 

mit der Anschaffung oder das Tablett mit dem Geld. Vergiss aber nicht, von 

Zeit zu Zeit, das Geld, was Du nicht ausgegeben hast, in eine deiner Wunschdo-

sen zu legen. Denn schließlich warst Du ja kurz davor, es auszugeben. 

Zur Unterstützung druckst Du dir jetzt kleine Etiketten mit der Aufschrift „Ist 

das JETZT wirklich NOTWENDIG?“ und klebst diese überall dorthin, wo Du diese 
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leicht sehen kannst, wenn Du wieder Geld ausgeben willst. Beispielsweise auf 

deinen Monitor (für Online-Einkäufe) und in deine Geldbörse. Nutze hierzu das 

Blatt im Anhang 9.1. 

5) Was sind eigentlich deine kurz- oder mittelfristigen Ziele? Hast Du überhaupt 

welche? Auf welche Anschaffung freust Du dich? Genau nach deinen Antwor-

ten auf diese Fragen bezeichnest und beschriftest Du nun deine „Wunschdo-

sen“. Das kann ein Sparkonto sein, das kann eine Kiste auf deinem Schreibtisch 

sein, was auch immer. Gib dieser „Wunschdose“ nun einen Namen und zwar 

mit dem Ziel, welches Du verfolgst. Schreib den Namen und dein Wunschda-

tum, wann Du es erreichen willst, sichtbar auf die Wunschdose und stell diese 

an einen Platz, wo Du sie häufig siehst. 

Ein Beispiel hierfür: Eine kleine Kiste neben deinem Monitor trägt den Namen 

„Karibikurlaub im Juli 2020“. 

6) Überlege dir weitere Tricks und Methoden! Selbst wenn sie vielleicht für ande-

re Menschen schwachsinnig zu sein scheinen, Du musst Dir helfen, leichter 

dein Finanzsystem zu führen und voranzubringen. 
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Stufe 22: Dein persönliches Finanzsystem 

Laut Definition setzt sich ein Finanzsystem aus folgenden Elementen zusammen: 

„Dem Finanzsektor, Personen und Institutionen des privaten Sektors, die Leistungen 

des Finanzsektors in Anspruch nehmen, und staatlichen Institutionen, die steuernd  

oder regulierend auf den Finanzsektor einwirken.“ So wissenschaftlich gehen wir nicht 

an die Sache und ist hiermit auch nicht gemeint. Aber was ist dann mit deinem ganz 

„persönlichen Finanzsystem“ gemeint? 

Es geht ganz einfach um die Zusammensetzung deines privaten Vermögens und den 

Plan, mit dem Du dieses (weiter) ausbauen wirst. Hier ist jetzt deine Kreativität und 

dein Planungsgeist gefragt: Ziele werden von Menschen gesetzt und daher sind diese 

grundsätzlich völlig individuell. So verhält es sich auch mit deinem persönlichen Fi-

nanzsystem. Ein Patentrezept gibt es somit leider nicht. 

Je nachdem, welches Ziel Du mit deinen Spareinlagen verfolgst und welcher zeitliche 

Horizont damit verbunden ist, ergibt sich deine persönliche Strategie. 

 

Aufgaben: 

1) Befasse Dich mit den aktuellen Konditionen zu Geldanlagen. Nutze gern meine 

Trainingsangebote, die Du auch auf meiner Webseite findest: 

www.hendrikpleil.de. 

2) Überlege Dir auf Basis deiner Finanzübersicht und der Höhe deiner Sparraten, 

wieviel Du in welche Sparprodukte investierst. Beachte dabei unbedingt die 

Ziele und den zeitlichen Horizont deiner Spareinlagen. Nutze hierzu die wichti-

gen Kriterien für deine Geldanlage (Kap. 4.8). 

3) Halte die aktuelle bzw. geplante Zusammensetzung deiner Sparprodukte 

schriftlich und grafisch fest. Folgende Darstellungen dienen als Beispiel. 

http://www.hendrikpleil.de/
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Säulendiagramm: 

 

Aktien

25%

Tagesgeld

25%

Altersvorsorge

20%

Fonds

30%

 

 

 

Tortendiagramm: 

 

Fonds

Aktien

Tagesgeld

Altersvorsorge

 

 

Wiederhole die Schritte 1. – 3. regelmäßig, um deine Finanzprodukte und deine Stra-

tegie immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und ggf. auf bessere und gewinnbrin-

gendere Produkte umzustellen. 

25% 25% 

20% 30% 
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Stufe 23: Finanzielle Sprünge mit der 10-Minuten-Inventur 

Wenn Du das Programm der 26 Erfolgsstufen bis hier durchgeführt hast, hast Du nicht 

nur einiges an Arbeit geleistet, es ist Dir auch damit ernst, deinem eigenen inneren Er-

folgs-Kompass auf Kurs zu bringen. 

Du hast mit der Anwendung der Erfolgsstrategie die erforderliche und wichtige Basis 

geschaffen, die Du benötigst, um deine Finanzen gezielt auf den Weg nach oben zu 

steuern. Herzlichen Glückwunsch! 

Von jetzt an, ist dein Aufwand gering, dein Verhalten in Richtung Erfolg zu steuern. Die 

erforderlichen Methoden hast Du bereits nicht nur kennen gelernt, sondern auch ein-

gerichtet. Du benötigst von nun an lediglich einen monatlichen Aufwand von ca. 10 

Minuten, um deine nun geschaffene Finanz-Basis aufwärts zu steuern. Halte dich hier-

zu an folgende Dinge. 

 

Aufgaben: 

1) Bestimme einen festen monatlichen Termin, z.B. jeden 10. im Monat, an dem 

Du deine „Finanz-Inventur“ durchführst. 

An diesem Termin nimmst Du die Stände aller deiner Konten auf. So verfolgst 

Du unter anderem deine finanzielle Entwicklung und das Auskommen mit dei-

nem Taschengeld. 

2) Handle nach deiner Entwicklung. 

➔ Hast Du auf deinem Taschengeld-Konto Geld übrig, überweist Du diesen Über-

schuss auf eines deiner Sparkonten. Im Optimalfall fütterst Du damit deine 

goldene Gans. 

➔ Diesen Vorgang nimmst Du auch bei anderen Konten vor, bei denen Du einen 

Überschuss hast, z.B. Überschreiten des von Dir gesetzten Mindestsaldos. 
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➔ Hast Du zu wenig Geld auf deinem Taschengeld-Konto und mehr ausgegeben 

als zur Verfügung gehabt, dann achte stärker auf dein Verhalten und werde 

sparsamer. Passe bei zu häufigem Überschreiten notfalls dein monatliches Ta-

schengeld an. 

 

Empfehlung: Leg den Termin für deine monatliche finanzielle 10-Minuten-Inventur 

auf einen Tag, an dem es keine regelmäßigen Buchungen, wie z.B. Abbuchungen 

durch Daueraufträge oder Gehaltszahlungen gibt. 
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Stufe 24: Gehaltssteigerungen mit dem Erfolgsbuch  

Du hast im Kapitel 5.1 gelernt, wie Du ein Gespräch für eine Gehaltssteigerung führen 

kannst. Für einen gezielten Sprung nach oben in der Gehaltsskala, ist also eine gute 

Vorbereitung absolut elementar. 

Du hast sehr gute Karten und Aussichten auf Erfolg, wenn Du deinem Chef nicht nur 

klar machen kannst, dass Du die Erwartungen vollkommen erfüllt hast, sondern dazu 

noch übertroffen hast. Das Übertreffen der gestellten und erwarteten Ziele ist der 

Schlüssel zum Erfolg für eine Gehaltsverhandlung. 

Es gibt nun zwei Ausgangssituationen: Erstens, Du hast vor gewisser Zeit ein Zielver-

einbarungsgespräch mit deinem Vorgesetzten geführt. Die dort vereinbarten Ziele für 

deine Tätigkeit stellen gleichzeitig die an Dich gestellten Erwartungen dar. Als Basis für 

dein Gespräch solltest Du nun aufzeigen können, dass Du die Erwartungen nicht nur 

bestens erfüllt hast, sondern darüber hinaus Ergebnisse erzielt hast, die eine Anhe-

bung deines Gehalts mehr als rechtfertigen. Zweitens gibt es die Möglichkeit, die lei-

der zu häufig eintritt, dass Du keine Zielvereinbarung bekommen hast. In diesem Fall 

kannst Du aber trotzdem beurteilen, was Du in der jüngsten Vergangenheit für Ar-

beitsergebnisse erarbeitet hast. Schätze dabei selbst ein, welches selbstverständlich 

war und somit in die „Erwartungen erfüllt“-Kategorie passt oder ob es darüber hin-

ausging. 

 

Aufgabe: 

Fülle als Vorbereitung für eine Gehaltsverhandlung die folgende Tabelle aus. 

Wichtig: Mach das auch, wenn keine Gehaltsverhandlung bevorsteht und führe diese 

Auflistung gelegentlich fort. Es bildet damit eine Art „Erfolgsbuch“ für deinen Job und 

wird Dir selbst aufzeigen, wo Du stehst. 

 



   

 

 

 

www.MeetYourMoney.de  181 

Erwartungen erfüllt Erwartungen übertroffen 
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Stufe 25: Geld kommt auch ohne etwas dafür zu tun 

„Geld kommt, ohne etwas dafür zu tun“. Wenn Du bereits Kapitel 5.2 gelesen hast, 

wirst Du genau verstehen, was hiermit gemeint ist. 

Natürlich muss man erst einmal Arbeit in etwas hineinstecken, bevor man etwas dafür 

bekommt. Nur gerade beim Thema Geld, kann es bei den richtigen Entscheidungen 

und einer guten Strategie dazu führen, dass das Geld irgendwann von allein kommt. 

Beispiele hierfür sind Immobilien, die mehr Geld bringen als sie kosten oder Aktien, 

die nach Erwerb in ihrem Wert steigen, ein Sparplan, der Zinsen bringt oder ein Ge-

schäft, das Gewinn abwirft oder, oder, oder… 

 

Aufgaben: 

1) Überlege dir ernsthaft, ob Du Geld „von allein“ bekommen möchtest. Vergiss 

bei diesen verlockenden Gedanken jedoch nicht, dass das für Dich mit einem 

erheblichen Aufwand und Risiko verbunden sein kann. 

2) Ist es Dir der Aufwand nicht wert, beende hier diese Erfolgsstufe. 

3) Nimm Dir die nötige Ruhe und entwickle einen Plan. Ein Plan, mit dem Du be-

schreibst, wie und woraus dein passives Einkommen entstehen soll. Nutze ggf. 

Kreativitätstechniken, um auf die richtigen für Dich passenden Ideen zu kom-

men.  

Deine Aufgabe ist erledigt, wenn Du Ideen gesammelt und die nächsten Schrit-

te festgelegt hast. 
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Stufe 26: AuDiMo und die Inventur halten den Zug in Fahrt  

Du bist nun am Ende der 26-Stufen-Erfolgsstrategie angelangt. Herzlichen Glück-

wunsch! Wenn Du bis hierher alle Stufen erfolgreich umgesetzt hast, hast Du mehr als 

nur einen Grundstein für eine erfolgreichere und zufriedene Zukunft gelegt. Deine 

bisher geleistete Arbeit gilt es nun zu erhalten. Du wirst merken, dass Du nun den 

Stein ins Rollen gebracht hast und mit ein wenig Ausdauer und Disziplin motiviert am 

Ball bleiben wirst.  

Reflektiere ab jetzt regelmäßig dein Handeln anhand deiner gesetzten (Teil-)Ziele und 

deiner Vision. Sei immer selbstkritisch, nimm dein Erfolgstagebuch hinzu und prüfe, 

was Dich weiter gebracht hat und was nicht. Scheue dich nicht, dein Handeln wieder 

zu ändern, falls es Dich nicht weitergebracht hat.  

 

Aufgaben: 

1) Nimm dir einen Jahreskalender und trage dort ein, wann Du planst, eine Re-

flektionsphase deiner Ziele einzulegen. Empfehlenswert ist, mindestens alle 3-

6 Monate eine intensivere Reflektionsphase einzulegen. 

2) Trage dort auch den monatlichen Termin deines Finanzchecks ein. 

3) Trage in deinem Jahreskalender einmal monatlich einen „Motto-Tag“ ein. An 

diesem Tag nimmst Du dir vor, irgendetwas aus deinem Umfeld zu reduzieren. 

Beispielsweise deinen Kleiderschrank aufzuräumen, dein Büro aufzuräumen, 

den Abstellraum zu entrümpeln, usw.   
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9 Anhang 

9.1 Vorlagen und Zusammenfassungen 

Die in diesem Buch beschriebenen Vorlagen findest Du sowohl auf den folgenden Sei-

ten als auch noch weitere diverse Vorlagen zum Anwenden und Ausdrucken in Datei-

form im Login Bereich meiner Webseite www.hendrikpleil.de Deine persönlichen Zu-

gangsdaten hast Du mit dem Kauf dieses Buches erhalten. 

 

http://www.hendrikpleil.de/
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Beispielhafte Finanz - Einzelübersicht  

über laufende Einnahmen und Ausgaben eines Monats 
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Beispielhafte Finanz - Jahresübersicht  

mit einer monatlichen Aufnahme aller Kontostände  
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9.2 Literatur, Hörbücher 

Literatur 

o Vera F. Birkenbihl, Der persönliche Erfolg; 10.Auflage 1997 

o Vera F. Birkenbihl, Der persönliche Erfolg; 15.Auflage 2007 

o Helmut Ament, Das universelle Erfolgsgeheimnis,  

1. Auflage 2006 

o Joseph O`Connor, NLP das WorkBook, 16. Auflage 2006 

o Thomas Hohensee, Das Erfolgsbuch für Faule, 2002 

o Rhonda Byrne, The Secret, 16. Auflage 2007 

o Gundl Kutschera, Tanz zwischen Bewußtsein und Unbewußtsein: Ein NLP Ar-

beits- und Trainingsbuch, 4.Auflage 2007 

o Donald Trump, Wie man reich wird, 2004 

o Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit,  

15. Auflage, 2000 

o Bodo Schäfer, Endlich mehr verdienen, 2002 

o Martin Wehrle, Geheime Tricks für mehr Gehalt, 2003 

o Marshall Goldsmith, Was Sie hierhergebracht hat, wird Sie nicht weiterbringen, 

2.Auflage 2007 

o Hesse / Schrader, Mehr Geld durch erfolgreiche Gehaltsverhandlungen, 1999 

o Jochen Mai, Die Karriere-Bibel, 2008 
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Hörbücher 

o Bodo Schäfer, Die Gesetze für Gewinner, 2004 

o Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, 2006 

o Bodo Schäfer, Endlich mehr verdienen, 2002 

o David Bach, Automatisch Millionär, 2007 

o Joseph Murphy, Die Macht deines Unterbewusstseins, 2005 

o Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, 2006 
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9.3 Hiermit kannst Du richtig durchstarten 

9.3.1 Das 6-Monate Meet Your Money Umsetzungsprogramm  

Du möchtest zu den Themen dieses Buches und noch weiteren Dingen darüber hin-

aus, Unterstützung, zu Dir passende Umsetzungstipps und eine konkrete Begleitung 

durch mich haben?! 

Dann lass uns sprechen und melde Dich über meine Webseite bei mir: 

www.MeetYourMoney.de  

Ich zeige Dir sehr gern, wie das Ganze für mich exzellent funktioniert, welche Investi-

tionskonzepte ich für mich betreibe und dass auch Du monatliche Rendite erwirt-

schaften kannst, was viele noch nicht mal im Jahr schaffen. 

 

9.3.2 Meet Your Options – Training zum Optionshandel für Einsteiger 

und Fortgeschrittene 

Eines meiner Steckenpferde ist der Optionshandel, den ich schon viele Jahre betreibe. 

In 2017 sind Interessierte auf mich zugekommen und wollten das Prinzip erklärt be-

kommen und für sich lernen. Und so habe ich ein Trainingsprogramm für den Opti-

onshandel für jedermann und jederfrau entwickelt, was mittlerweile seit 11/2017 

läuft. Darin zeige ich, wie man relativ leicht oder auch mit etwas mehr Aufwand sein 

Kapital vermehren kann. Hier sind tatsächlich monatliche Renditen möglich, was an-

dere nur im Jahr bekommen. 

Den Einstieg in die Thematik kannst Du über mein kostenfreies E-Book und dem an-

schließenden Einsteiger-Seminar bekommen. Das E-Book gibt es auf: 

www.OptionsStartUp.de 

http://www.meetyourmoney.de/
http://www.optionsstartup.de/
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9.4 Notizen 
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