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D ie erste wichtige Nach-
richt des neuen Jahres
für unser Geld kam von
der Finanzaufsicht Bafin.
Am 2. Januar sagte Frank

Grund, Chef der Bafin-Versicherungs-
abteilung, dass man sich um die Pensi-
onskassen der Unternehmen sorgt und
damit um die betriebliche Altersvorsor-
ge der Bundesbürger. Die Zinsflaute er-
schwere es den Anbietern, die Zusagen
der Vergangenheit zu erwirtschaften.
„Wir brauchen bei einigen Kassen er-
hebliche Unterstützung der Arbeitge-
ber als Träger“, so Grund. Die Unter-
nehmen müssen Geld zuschießen. 

VON HOLGER ZSCHÄPITZ

Die Warnung des obersten Versiche-
rungsaufsehers ist ein weiterer Beleg
dafür, dass staatlich und institutionell
gelenktes Management unseres Geldes
nicht länger funktioniert. Für die Bun-
desbürger lässt das nur einen Schluss
zu: Sie müssen in der neuen Dekade ih-
re Finanzen selbst in die Hand nehmen.
Chef über ihr eigenes Geld werden. „Fi-
nancial Empowerment“, was übersetzt
so viel heißt wie finanzielle Selbster-
tüchtigung oder auch Handlungsfähig-
keit, ist eine Bewegung aus den USA,
die nun auch hierzulande ihre Anhän-
ger findet. Viele Bürger wollen sich im
neuen Jahr selbst um ihr Geld küm-
mern. Und endlich besser sparen. 

Nun geht es darum, den Schwung
des neuen Jahrzehnts zu nutzen, um
diese Selbstermächtigung auch tatsäch-
lich durchzuziehen Denn gute Neujah-
resvorsätze sind das eine. Deren Um-
setzung das andere. Traditionell tun
sich die Deutschen in Gelddingen be-
sonders schwer und hegen beispiels-
weise starke Vorbehalte gegenüber Ak-
tien. Manche lassen sich gar von Fi-
nanzverkäufern treiben und nicht von
der eigenen neuen Finanzertüchtigung.
Aus Angst, etwas falsch zu machen, las-
sen viele ihr Geld auf dem Girokonto
unverzinst liegen und laufen jetzt sogar
Gefahr, Strafzinsen zu zahlen. Doch
ohne die Wertpapiere wird es in der
kommenden Dekade nicht gehen.

Geld für die finanzielle Selbster-
mächtigung ist in Deutschland genug
vorhanden. Nach Berechnungen der DZ
Bank hat das Geldvermögen der Bun-
desbürger mit 6,6 Billionen Euro einen
neuen Rekord erreicht. Nun sollten die
fleißigen Sparer aber nicht aus Angst
vor Rentenkürzungen oder vor Alters-
armut sich finanziell ertüchtigen. „Fi-
nancial Empowerment“ bedeutet auch
Freiheit – Freiheit, sich im Leben Feh-
ler erlauben zu können. Nicht in der
unglücklichen Ehe verharren zu müs-
sen. Oder sich schon mit 50 in den Ru-
hestand zu verabschieden. 

Finanzielle Selbstertüchtigung be-
zieht sich in keiner Weise auf die Menge
an Geld, die man hat, sondern darauf,
wie man mit dem Geld umgeht. Wohl-
habende Menschen können genauso
falsch ihr Geld anlegen wie andere. Und
wer selbstbestimmt sein Geld anlegen
will, muss weniger wissen als angenom-
men. WELT AM SONNTAG gibt Ihnen
das Rüstzeug an die Hand, wie Sie fi-
nanziell in die neue Dekade starten.
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Als Erstes geht es um einen Kassen-
sturz. Das bedeutet nun nicht, dass je-
der minutiös ein Haushaltsbuch führen
muss. Aber nur wer einmal schwarz auf
weiß Einnahmen und Ausgaben saldiert
hat, bekommt einen guten Überblick
über die persönliche Finanzlage und
kann identifizieren, welche Summe
zum monatlichen Sparen bleibt. Wer
sich schwertut mit Papier oder der hän-
disch erstellten Excel-Tabelle, kann di-
gitale Haushaltsbuch-Apps nutzen. 

Es ist auf alle Fälle ratsam, Ausgaben
nach Fixkosten etwa für Miete, Versi-
cherungen, Abos, Auto einerseits und
flexiblen Posten etwa für Lebensmittel,
Bekleidung, Energie, die tägliche Kanti-
ne, den Coffee to go, den Urlaub oder
die Haustiernahrung andererseits auf-
zuschlüsseln. Ausgaben, die nur einmal
im Jahr anfallen, sollten auf den Monat
heruntergebrochen werden. Viele Ver-
braucher sind meistens über die Geld-

flüsse erstaunt und wundern sich, wel-
che Summen sie beispielsweise für ein-
zelne Versicherungen ausgeben. Wer
bislang das Gefühl hat, dass am Mo-
natsende nicht genug Geld zum Sparen
bleibt, dürfte rasch ausreichendes Ein-
sparpotenzial ausmachen. Und es geht
nicht einmal um große Summen. Schon
mit 25 Euro ist der Einstieg ins „Empo-
werment“ möglich.

Um den guten Vorsatz nicht aufzu-
schieben, sollte man sogar mit einer
kleinen Sparsumme starten und später
aufstocken. Das ist besser, als ganz der
finanziellen Aufschieberitis zu verfal-
len. Außerdem sollte nur jenes Geld ge-
winnbringend angelegt werden, das
man nicht in den kommenden sieben
bis zehn Jahren benötigt. Das nimmt
auch die Angst vor etwaigen Verlusten.

Als Nächstes braucht es das passen-
de Depot. Das ist eine Art Girokonto
für Wertpapiere. Zwar lässt sich das
auch bei der Hausbank eröffnen, aller-
dings ist das zu teuer. Gefragt ist ein
Depot, das die Wertpapiere kostenlos
verwahrt und obendrein kostengünsti-
ge ETF-Sparpläne anbietet. Dieses ge-
niale Duo aus Indexfonds (ETF) und
Sparplan ist das Basisprodukt für die
eigene kleine Empowerment-Bewe-
gung. Der Indexfonds packt das Geld
kostengünstig in alle Aktien, die in ei-
nem bestimmten Index wie dem Dax
oder dem Weltindex MSCI Welt ent-
halten sind. Der Sparplan schaltet mit
einem unglaublich einfachen Trick den
größten Gegner der Sparer aus: die
menschliche Psyche. Emotionen wie
Angst und Gier hindern Anleger immer
wieder daran, Geld systematisch anzu-
legen. Unabhängig von der Börsenstim-
mung wird beim Sparplan stattdessen
Monat für Monat eine bestimmte Sum-
me investiert. Keiner muss also Angst
vor falschem Timing haben. 

Absoluter Preisbrecher unter den
Depot-Anbietern ist TradeRepublic, die
eine Trading-App anbietet. Sämtliche
Sparpläne, die mit ETFs von Blackrock
bestückt sind, gibt es dort gratis. Aller-
dings ist das Angebot überschaubar.
Aktiv gemanagte Fonds sind nicht er-
hältlich. Auch die Portfolio-Darstellung
mutet frugal an. Es ist ein Produkt für
die Generation Smartphone. Wer es et-
was opulenter mag und nach einem
günstigen Vollsortimenter sucht, ist bei
anderen Anbietern besser aufgehoben
(siehe Tabelle).

Als Basis-ETF-Sparplan sollten die
Anleger einen weltweiten Indexfonds
wie den MSCI All Country World oder
den FTSE All World nutzen. Allerdings
sind in diesen Indizes die Schwellen-
länder nur gering gewichtet. Wer etwas
mehr Geld hat, sollte lieber im Verhält-
nis 70 zu 30 in den MSCI World und
den MSCI Emerging Markets investie-
ren. In der Tabelle sind die kostengüns-
tigsten Fonds aufgeführt – und jene, für
die es einen Rabatt gibt. Auf der Inter-
netseite justETF.de kann jeder Anleger
sehen, welcher Anbieter welchen Fonds
kostengünstig oder gratis anbietet. 

Wer einen größeren Betrag monat-Wer einen größeren Betrag monat-W
lich entbehren kann, sollte zusätzlich
sein Geld streuen und etwa einen An-
teil in Anleihen oder Gold anlegen. Au-
ßerdem lassen sich einzelne Regionen
oder Themen zusätzlich einbauen.
Wichtig ist nur eines: jetzt mit dem
guten Sparen anzufangen. Denn das
größte Risiko ist heutzutage, nicht da-
bei zu sein.
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