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Danke für den Download dieses 
E-Books. Sie wollen erfahren, wie 

Sie Ihr Vermögen sicher aufbauen 

können. Und haben dazu schon 

einen ersten richtigen Schritt getan. Die zehn goldenen Regeln sollen Ihnen helfen, eine Art 

Leitplanke für Ihre Vermögensentwicklung aufzubauen. Dennoch ist klar: Absolute Sicherheit 

gibt es nicht. 

Unternehmen können verschwinden. Banken und Staaten können pleite gehen. Die Zukunft kann 

niemand sicher voraussagen. Daher können der Wert von Anlagen und die Ertragshöhe 

schwanken. Der ursprüngliche investierte Betrag kann verloren gehen, zum Teil oder gar 

vollständig. Soviel zum „Worst Case“, dem schlimmsten anzunehmenden Fall, soviel auch zu 

Ihrer möglichen Sorge als Investor. 

Klar ist deshalb: Die hier vorgestellten Regeln sind keine Empfehlung, Beratung oder Prognose. 

Für eine solche Beratung braucht es das persönliche Gespräch - und eine präzise Dokumentation 

dieses Gesprächs, um herauszufinden: 

Warum wollen Sie Ihr Vermögen sicher aufbauen? 

Die hier präsentierten zehn Tipps sollen Ihnen also zuallererst helfen, sich Klarheit zu verschaffen 

über die Antwort auf diese Fragen: Warum will ich mein Vermögen sicher aufbauen? Was 

bedeutet „Sicherheit“ für mich? Und zwar aus heutiger Sicht? Vielleicht auch aus der Sicht von 

„in 7 Jahren“? Und was bedeutet „Vermögen“ für mich? Die Beantwortung dieser Schlüsselfragen 

steht immer am Anfang jeder Entscheidung über Ihr heutiges und künftiges Vermögen. 

Wenn das „Warum Sicherheit“ und das „Was heißt Sicherheit“ geklärt ist, erst dann steht die 

Entscheidung über das „Wie“ an. 

„Unsere 
bevorzugte 
Haltedauer: für 
immer.“ !
Warren Buffett 

Die zehn goldenen Regeln



Vielleicht ist es deshalb so schwierig, sich 

aus all den im Netz verfügbaren „Tipps zum 

Reichtum“ die richtigen herauszusuchen. 

Denn was immer Ihnen jemand empfiehlt: 

Passt dieser Tipp tatsächlich zu Ihnen? 

Heute? Morgen? Für Ihre ganz spezifische 

Lebenssituation oder berufliche 

Entwicklung? 

Sie wissen längst, dass alle Heilstipps 

sogenannter Gurus oder auch manches 

Bankberaters mit Vorsicht zu genießen sind. 

Eines ist allerdings klar: Ob Sie eine 

Entscheidung über Ihr Vermögen heute 

aktiv treffen - mit einer bewussten Anlage-

Entscheidung - oder passiv - Sie lassen Ihr 

Geld einfach da, wo es gerade zu den 

gegebenen Konditionen liegt: es bleibt eine 

Entscheidung. 

Ich empfehle daher: Treffen Sie Ihre Entscheidung lieber aktiv. Aufgrund von Kriterien, die für 

Sie emotional und rational nachvollziehbar sind. Die Weiche Richtung Zukunft können Sie nur 

selber stellen, je eher Sie sich entscheiden, desto besser für Sie.  

Es ist sinnlos, sein gesamtes Glück mit dem Aufbau seines Vermögens zu verbinden. Vermögen 

zu bilden ist sinnvoll, weil es Ihnen mehr Freiheit verschafft. 

Daher diese zehn goldenen Regeln, die Ihnen hoffentlich helfen, sich über Ihre 

Vermögenssituation, Ihre Ziele und Wünsche ein wenig klarer zu werden. Es sind einfach meine 

zehn persönlichen Ratschläge an Sie, weil ich will, dass Sie Erfolg haben - mit Ihrer 

Entscheidung! 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre! 

!
!
Volkmar Heinz 
Ihr Ansprechpartner für sicheren Vermögensaufbau 
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Geld ist schlicht ein Tauschmittel. Davon 

können Sie einen Haufen überflüssiges Zeugs 

kaufen. Oder Ihre Freiheitsgrade vergrößern. 

Der größte Freiheitsgrad besteht allerdings 

nicht darin, viel zu besitzen. Besitz besitzt - 

vor allem Sie. Das Leben besteht aus viel 

mehr als aus „Haben“. Es besteht eben auch 

aus „Sein“ und aus „Tun“. Wenn Sie alle diese 

drei in Einklang bringen konnten oder 

können, stehen Ihre Chancen gut, daß Sie ein 

erfülltes und glückliches Leben führen. 

Deshalb: Beschäftigen Sie sich mit Ihren 

Finanzen - aber machen Sie sich auch nicht 

ständig Sorgen, ob Sie alles verlieren. Wenn 

Sie auch die nachfolgenden Tipps beachten, 

stehen die Chancen gut, dass dieser Fall 

ohnehin nicht eintritt. Umgekehrt hilft ein 

Blick darauf, was für Sie das Gegenteil von 

„Vermögen“ ist. Obdachlosigkeit? Armut? Zwangsversteigerung? Ohnmacht? Was tun Sie, wenn 

dieser Fall eintritt? Und welche Schritte unternehmen Sie heute, um diesen Fall auszuschließen? 

  
Klingt wie eine Binsenweisheit. Wird allerdings in der Praxis oft wenig beachtet. Fragen Sie sich: 

Gelingt mir das auch über einen Zeitraum von 12 Monaten. Drei Jahren? Sieben Jahren? Da 

wird’s manches Mal schon schwieriger. Denn oftmals kommen unvorhergesehene Ausgaben auf 

uns zu. Wenn dafür dann kein Puffer vorhanden ist, wird es schnell ganz schön knapp. 

Umgekehrt lässt sich nur sparen, was am Ende des Monats noch übrig ist.  

Um dorthin überhaupt zu gelangen, gilt: Runter mit den Ausgaben, 

an jeder möglichen Stelle. Auch ein großes Schiff kann schließlich 

durch ein kleines Leck sinken. Konsequenterweise heißt das: Nutze 

niemals den Dispo - die „Null muss stehen“. Besser noch: Passen Sie 

nach Möglichkeit Ihren „Nullstand“ nach oben an, d.h. zum Beispiel, 

dass Sie Ihre persönliche Nulllinie auf dem Konto bei wenigstens 

„2.000 € im Haben“ ziehen. Droht Ihr Kontostand auf dieses Limit zu 

fallen, muss mit allen Ausgaben definitiv Schluss sein. Ist vielleicht 

anfangs schwer einzuhalten. Als ständige Übung mahnt es Sie aber, 

bereits ab einem Kontostand von z.B. 3.000,00 Euro im Haben in Alarmstimmung zu verfallen. 

Wenn es dann keine weiteren Einnahmemöglichkeiten gibt, hilft einzig: Ausgabenstopp! 

Konsumwünsche - Stopp! Logisch, dass Konsumentenkredite, die an jeder Ecke marktschreierisch 

1. Geld ist weder gut noch schlecht

2. Weniger ausgeben als einnehmen



angedient werden, genau deshalb verboten sind - wenn Sie je Vermögen auf bauen wollen. 

Merksatz: Lebe unter Deinen Verhältnissen! 

  

Hör’ auf zu jammern - vor allem über Steuern. Der Staat ist immer ungerecht. Und woanders 

sind die Steuern immer niedriger. „Eigentlich müsste man auswandern“. Und? 

Wollen Sie das tatsächlich? Falls ja: Tun Sie’s. Über etwas zu jammern, was 

man nicht oder nur in sehr geringem Umfang beeinflussen kann, ist 

Zeitverschwendung. Steuern sparen zu wollen, indem man sein Geld in 

zweifelhafte Anlagemodelle leitet, kostet in der Regel mehr als die ach so 

verlockende „Rendite“ - ja, gerade hier droht oftmals der Totalverlust. 

Richtig gefährlich wird’s meist, wenn Ihnen jemand von „einmaliger 

Gelegenheit“ vorschwärmt. Es gibt keine „Chancen, die man auf gar keinen 

Fall verpassen darf“. Lassen Sie sich also mit Ihrer Entscheidung Zeit - je größer die 

anstehende Entscheidung ist, desto mehr.  

Sie kennen vielleicht die englische Lebensweisheit: „There ain't no such thing as a free 

lunch“, frei übersetzt: Es ist unmöglich, etwas für nichts zu bekommen. Auf den 

Vermögensaufbau übertragen: Sie wollen Wertzuwachs. Dafür nehmen Sie den Preis 

des „Risikos“ in Kauf. Nehmen Sie sich die Zeit und formulieren Sie die Ziele, die Sie 

wirklich verfolgen wollen, einmal genau. Dann suchen Sie die einfachsten Produkte 

(Aktien, Anleihen, Einlagen), mit denen sich diese Ziele näherungsweise verfolgen lassen. 

  

Reichtum ist die Differenz aus Ihrem Vermögen und Ihren Ansprüchen. Reiche 

können sich arm fühlen. Und (vermeintlich) Arme reich. Es hilft nicht weiter, wenn 

Sie ständig das Missverhältnis beklagen, zwischen dem, was Sie haben und dem, was Sie 

glauben, haben zu müssen. Der Vergleich ist immer das sofortige Ende das Glücks. Deshalb 

sollten Sie beim Geld investieren auch nicht versuchen, klüger als andere zu sein. Geld anlegen 

ist kein Wettbewerb, bei dem Sie andere übertrumpfen müssen. Konzentrieren Sie sich darauf, 

was Sie für sich erreichen wollen. Aus demselben Grund ist auch Neid eine falsche Emotion: Sie 

werden immer jemanden finden, der mehr hat als Sie. Zur Abwechslung könnten Sie sich besser 

mit Menschen befassen, die heute schon weniger haben als Sie: Garantiert die Mehrheit aller 

Menschen auf diesem Planeten. 

Entscheiden Sie daher zuallererst, wie viel Sie brauchen, um „ausgesorgt“ zu haben und sich 

„sicher“ zu fühlen. Vergessen Sie nicht: Wenn Ihre Wünsche parallel zu Ihrem Vermögen 

wachsen, wird es nie genug sein. Und machen Sie sich auch klar: Du bist nicht, was Du besitzt. 

Es ist sinnlos, sein gesamtes Glück mit dem Vermögensaufbau allein zu verbinden. 

3. Hör’ auf, zu jammern - und lass Dir Zeit

4. Bestimme Deine persönliche Ziellinie



  

Vorsicht, wenn nur „Ihre Intuition“ Ihnen zu einem Kauf rät. Stimmen die Fundamentaldaten des 

Unternehmens, in das Sie investieren wollen? Haben Sie wirklich gelesen und verstanden, worin 

Sie investieren? Vielfach sind sogenannte „Produkte“ speziell auf die Verständnis(un-)fähigkeit 

des Anlegers hin formuliert - falls der Prospekt überhaupt gelesen wird. Vielfach bietet man 

Ihnen sogenannte strukturierte Produkte (s. dazu auch Punkt 7 dieses E-Books) an, die angeblich 

so konstruiert sind, dass Sie mehrere Ziele des Anlegers gleichzeitig erfüllen. Wenn Sie also 

glauben wollen, ist das schön. Besser ist es, wenn Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Das ist 

oft mühselig. Allerdings nimmt man Ihnen die Verantwortung für Ihr Geld nur allzu gern ab. 

Davor schützen können Sie sich wirksam nur, wenn Sie sich auch ein wenig Mühe machen 

wollen. Kaufen Sie deshalb nur Produkte, die Sie tatsächlich verstehen. Nicht zu verstehen, ist 

gerade am Anfang Ihr gutes Recht - und kein Zeichen von geistiger Schwäche. Jeder halbwegs 

seriöse Anbieter wird sich also die Zeit nehmen, Ihre Fragen ausführlich zu beantworten und 

nicht mit der klassischen „Kein-Problem-Floskel“ kommen. Vorsicht auch, wenn man Sie anhand 

Ihrer eigenen Antworten vorschnell zu einer Investition überreden will: Die Falle des 

„konsistenten Denkens und Handelns“ (Die „Wer A-sagt-muss-auch-B-sagen-Falle) hat schon 

sehr viele Anleger um ihr Vermögen gebracht. Dies gilt in besonderem Maße, wenn der 

sogenannte „Partner“ plötzlich zu manipulativen Tricks greift à la „Dieses Angebot gilt nur noch 

wenige Tage .. !“ 

!

5. Bauchgefühl und Denken gehören 
zusammen



!
!

  

Vermögen bilden ist etwas anderes 

als Hochsprung. Wer häufig 

umschichtet, zahlt höhere 

Gebühren. Die fressen Ihren 

Wertzuwachs bzw. Ihr Vermögen. 

Gerade wenn Sie eben nicht über 

tiefgreifende Marktkenntnisse 

verfügen, sollten Sie versuchen, 

wenigstens die durchschnittliche 

Marktrendite zu sichern. Wenn Sie 

Buch führen über jeden Kauf, 

jeden Verkauf - minus alle Kosten 

- und dann noch Plus machen: 

Bingo. Vergessen Sie nicht: Die 

meisten neuen Kapitalmarkt-

produkte sind überladen mit 

versteckten oder offenen Kosten. 

Zwar ist es grundsätzlich sinnvoll, 

darüber nachzudenken, wie man den eklatanten Renditenachteil sogenannter klassischer 

Einlageprodukte wie Tagesgeld oder Sparbrief überwindet. Allerdings ist dieser magere 

Wertzuwachs in der Regel garantiert - was man von vielen neuen Produkten gerade nicht 

erwarten kann. Wenn Ihre Bank sich also anfangs überschlägt mit sogenannten attraktiven 

„Renditen“, ist gesundes Misstrauen erste Anlegerpflicht. 

Ein Investor, der sein Geld langfristig anlegt, wird seine finanziellen Ziele mit großer 

Wahrscheinlichkeit eher erreichen als jemand, der am Markt nur auf den schnellen Gewinn aus 

ist. Je länger Ihr Anlagehorizont, desto größer der Zinseszinseffekt auf Ihr ursprüngliches 

Investment, das heißt, dass die Zinserträge aus Ihrem ersparten Geld dem ursprünglichen 

Anlagebetrag hinzuaddiert werden und dann wiederum verzinst werden. Langfristig kann dieser 

Zinseszinseffekt einen beträchtlichen Unterschied ausmachen. Und dies kann auch für Ihre 

Investmenterträge gelten, solange Sie diese regelmäßig reinvestieren. 

  

Komplexität ist gefährlich. Seien Sie also auch dann vorsichtig, wann immer die Rede auch „nur“ 

von „Beimischung“ solcher Produkte die Rede ist. Bei strukturierten Produkten ist es schwer, die 

Übersicht zu behalten: Strukturierte Produkte wie Zertifikate und Aktienanleihen sind in der 

Regel gekoppelt an einen Basiswert (z.B. die Aktie selbst). Praktisch bekommen Sie diese Werte 

6. Langfrist schlägt Kurzfrist - keine Hektik

7. Vorsicht bei strukturierten/komplexen 
Produkten - einfach ist besser



„günstiger“ als den eigentlichen 

Basiswert. Vielfach wird Ihnen 

vorgeschlagen, Sie könnten damit 

gezielt auf bestimmte Börsentrends 

spekulieren und gleichzeitig Steuern 

sparen. Allerdings: Wenn schon die 

Konstruktion kompliziert ist, spricht 

einiges dafür, dass der Emittent hier 

hohe Gewinnmargen für sich versteckt.  

Merke: „Financial engineering“ kostet 

immer Geld, der Emittent versucht 

gerne, seine neuen und schön 

verpackten neuen Produkte (die 

niemand braucht außer ihm selbst) an 

den Kunden zu bringen. 

Als „Beleg“ für eine phantastische Möglichkeit dient dann gerne eine sogenannte historische 

Renditeentwicklung, oft graphisch aufgehübscht, die durch die Wahl einer geeigneten Zeitreihe 

(oftmals eines entsprechenden Indexes) und ihres Stützzeitraumes erheblich beeinflusst werden 

kann. Weil das neue Asset ja keine lange Historie hat (und haben kann, sonst wäre es ja nicht 

neu), ist die Korrelation zum sonstigen Portfolio in der Regel trügerisch.  

Ein gerne in diesem Zusammenhang verwendetes Argument lautet auch: Die Einzelkomponente 

wäre teurer, außerdem bekämen Sie durch die Bündelung zu einem Zertifikat überhaupt erst 

Zugang zu dieser „einmaligen Anlagemöglichkeit“. 

Merke: Komplexe Strategien sind zu meiden. Gerade, wenn man Ihnen vorgaukeln will, dass das 

neue „strukturierte Produkt“ Ihnen hilft, gleichzeitig mehrere Ziele zu erreichen (das ist ja in der 

Regel immer „geringes Risiko“ und darauf abgestimmter guter Wertzuwachs), denken Sie an die 

Venusfliegenfalle: Schillert schön und bringt Sie anschließend zwar nicht um, aber um den 

Wertzuwachs oder Ihr Vermögen. 

!

  

Die alte Bauernweisheit „Nicht alle Eier in einen Korb“ gilt bis heute. Ihr Portfolio ist 

grundsätzlich sicherer, wenn Ihre Investments nur gering miteinander korrelieren. Das allgemeine 

Inflationsrisiko trifft einzelne Anlageklassen unterschiedlich. Das bedeutet, dass Ihr Investment je 

nach Anlageklasse unterschiedlich stark von einer potentiell ansteigenden Inflationsrate 

gefährdet wird. Aktien, Anleihen, Immobilien und liquide Mittel reagieren auf unterschiedliche 

Bedingungen am Markt jeweils unterschiedlich. Engagieren Sie sich in mehr als einer 

Anlageklasse, sichern Sie weitestmöglich, dass der Wert Ihrer Investments nicht gleichzeitig 

durchweg steigt oder sinkt.  

8. Risiko streuen, weltweit investieren - 
    Gesetzen misstrauen



Eine weitere Möglichkeit zur Streuung des Risikos: Die geografische Ausrichtung, am besten 

weltweit. Bedenken Sie: Das in Deutschland als Maßstab geltende Aktienbarometer DAX hat nur 

einen Anteil von gerade mal drei Prozent (3 % !) an der weltweiten Marktkapitalisierung. 

Außerdem ein langfristiger Anlagehorizont. Denken Sie immer daran: Definieren Sie vorher klar, 

mit welchem Risikoniveau sie sich tatsächlich noch wohlfühlen, um dies bei ihren Anlagezielen 

zu berücksichtigen, z.B. durch die zu Ihnen passende Gewichtung zwischen Aktien und 

Rentenpapieren. 

Vorsicht, wenn man Sie auf neue Finanzmarktgesetze hinweist, die Sie angeblich ja jetzt besser 

schützen. Die Gesetze aus unseren Parlamenten sind in der Regel lobbygesteuert und stellen ein 

paar allergröbste Spielregeln für die Branche dar. Stets sind sie aber so formuliert, dass die 

Interessen der großen Branchenplayer nicht angetastet werden. Die berühmten Schlupflöcher 

helfen, „Margen zu erzielen“. Klartext: Auf Ihrem Rücken Geld zu verdienen, mit Kosten, die Sie 

sich gerne erspart hätten. 

Und: Achten Sie darauf, dass eine regelmäßige Anpassung der Portfolio-Gewichtung 

(Rebalancing) das Risiko-Wertzuwachs-Verhältnis entscheidend verbessert. 

  

Inflation, Steuern und Gebühren (wie Transaktionskosten, Umtauschgebühren oder laufende 

Gebühren) - diese drei „Teufel“ verbrennen gerne die  realen Erträge Ihres Investments.  

Sogenannte steueroptimierte Produktlösungen wie Spar- und Pensionspläne oder betriebliche 

Altersvorsorge können helfen, diese Teufel in Schach zu halten und die Kosten zu senken.  

Auch gibt es inflationsgeschützte Anlageinstrumente und inflationsgebundene Anleihen 

(verzinste Kredite, bei denen sowohl der Kreditwert als auch die Zinszahlungen an einen 

bestimmten Index – häufig den Einzelhandelspreis-Index – gekoppelt sind), Schatzbriefe oder 

9. Wertzuwachs ja, Angst nein



Gewerbeimmobilien, bei denen die 

Mieteinnahmen oftmals analog zur 

Inflationsrate ansteigen. 

Vergessen Sie bei all dem nicht: 

Wenn Sie zu ängstlich sind, 

gewinnen Sie nichts. Wer gar nichts 

wagt, kann nichts gewinnen. 

Vorsicht allerdings auch, wenn Ihnen 

Assets bevorzugt mit dem Argument 

einer Risikominderung verkauft 

werden. Gerade nach einem Crash 

stürmt die Hammelherde oft 

Richtung „risikofreie, 

kapitalgarantierte Titel“. Achten Sie 

genau darauf, wie viel 

Risikominderung Sie für welchen 

Preis bekommen. 

Ein Fondsanbieter verkauft erfolgreich ein Produkt als „Minimum-Varianz-Zertifikat“ - das 

kostet dann jedoch 1,4% Verwaltungsgebühren jedes Jahr und einen Ausgabeaufschlag von 1%. 

Tatsächlich wird Ihr Risiko dabei nur von 18% auf 14% Volatilität vermindert, was bei typischen 

Haltedauern von 1 bis 2 Jahren ein nahezu unmerklicher Effekt ist. Die gleiche Risikominderung 

erreichen Sie, wenn Sie 20% Ihres Vermögens statt in den DAX in Bundesanleihen investieren. 

Dabei verzichten Sie auf ein klein wenig Aktienertrag, sparen aber pro Jahr 1,4% Gebühren und 

den Ausgabeaufschlag. Bei 1 Jahr Haltedauer müsste der Wertzuwachs der Aktien um 12%-

Punkte über derjenigen der Anleihen liegen, damit sich das Zertifikat Ihrer Bank lohnt. 

Merke: Nachrechnen, besser noch: Vorrechnen lohnt! !

  

Kaufen Sie Qualität zu einem vernünftigen Preis. Bewertung ist entscheidend. Ebenso wie der 

Grundsatz, dass Sie für die Nachhaltigkeit der Erträge eines Unternehmens oder dessen 

Wachstumsaussichten nicht zu viel bezahlen. Fundamentaldaten des jeweiligen Unternehmens 

sind besser als eine Beurteilung der Branchenzugehörigkeit oder des Wirtschaftsumfelds. 

Warten Sie lieber geduldig auf eine geeignete Anlage-Chance. Schwimmen Sie nicht mit dem 

Strom. Kaufen Sie nichts, was gerade in Mode oder beliebt ist. Mit einer Mehrheitsmeinung 

verlieren Sie an der Börse. 

In jedem Marktumfeld gibt es Anlage-Chancen. Und die Zeiten sind immer turbulent. Kann das 

Unternehmen, in das Sie investieren auch bei negativer Stimmungslage hohe Cashflows 

generieren und seinen Wert unter unterschiedlichsten Marktbedingungen steigern? Spekulieren 

Sie nicht. Investieren Sie! Langfristig: Wenn Sie nicht bereit sind, ein Investment über zehn Jahre 

10. Gutes Produkt zu vernünftigem Preis



zu halten, behalten Sie es keine zehn Minuten! Verwechseln Sie dabei nicht Ihre Wünsche mit 

der Wahrheit. Und vergessen Sie am Ende nicht:  

Unser größter Feind sind wir selbst, weil wir anfällig sind für finanzielle Fehlentscheidungen. 

Wenn Sie heute anfangen zu sparen, und niemals damit aufhören, sind Sie bereits auf einem 

guten Weg. 

Und wenn Sie jetzt dazu gleich eine Frage haben: Rufen Sie mich einfach an: 

!
!
!
!

Volkmar Heinz 
Ihr Experte für sicheren Vermögensaufbau !
GVA Gesellschaft für Vermögensaufbau KG 
Richard-Strauss-Straße 71 
81679, München 
+49 (89) 520 564-0  
vh@gvakg.de 


