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1. Nullzinsphase 

Banken zahlen kaum noch Zinsen auf das Tagesgeld oder auf 

Geld auf dem Girokonto.  

Der Zins ist auf einem Rekordtief und befindet sich im Bereich der 

Nullzinsen. Es gibt sogar Banken, die Strafzinsen auf hohe 

Guthabenbeträge auf Tagesgeld- und Girokonten erheben. 

 

Es verhält sich heutzutage nicht mehr wie in Großmutters Zeiten.  

Es gibt auf einen Bausparvertrag oder auf ein Sparbuch leider 

keine 7% Zinsen mehr. 

2016 gibt es kaum noch Zinsen auf die „alten“ Geldanlageformen.  

 

Was kannst du tun?  

Andere Anlageformen wie Immobilien, Anleihen, P2P-Kredite, 

ETFs, Crowdfunding, Aktien, Rohstoffe stellen eine bessere Wahl 

dar. 

Beachte dabei immer das Risiko, diversifiziere ausreichend und 

stelle sicher, dass du genau verstehst, was mit deinem Geld 

passiert!  

 

Ansonsten lieber Finger weg! 

 

Eigenverantwortung für sein Geld zu übernehmen stellt eine 

wichtige Grundvoraussetzung dafür dar, dass dir dein Geld 

erhalten bleibt und sich über die Jahre vermehrt. 
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2. Inflation 

Inflation ist der Kaufkraftverlust von Geld. Sie beschreibt wie viel 

das Geld in einigen Jahren noch wert ist. 

Die Inflation bildet die Steigerung des Preisniveaus ab, dabei 

werden die gleichen repräsentativen Warenkörbe zu zwei 

verschiedenen Zeitpunkten miteinander verglichen. 

 

Aus 100 € wurden in den letzten 40 Jahren (1976-2016) 42 €.  

Wenn die Inflation sich weiter so verhält, brauchst du somit in 40 

Jahren 236€ um das gleiche kaufen zu können wie heute mit 100€.  

 

Die Inflation frisst dein Geld peu à peu auf und du merkst es nicht.  

 

 

Was kannst du tun? 

Steuere rechtzeitig dagegen!  

 

Informiere dich über Geldanlagen, die mehr als 3% Zinsen im Jahr 

einfahren. 

 

Es gibt zum Beispiel einen grünen Aktienindex, der 

Naturaktienindex (NAI), damit kannst du durchschnittlich etwas 

mehr Rendite als 3% erlangen.  

Schau dir zu grünen Geldanlagen meinen Blogeintrag an: 

http://babs-ist-gruen.de/6-gruene-geldanlagen-worauf-du-

unbedingt-achten-solltest/ 

(Das ist keine Kaufempfehlung, sondern nur eine Anregung für 

dich!) 

 

Bedenke immer: Je größer die Zinsen, desto größer ist das Risiko 

für einen Verlust oder für eine Schwankung der Geldanlage.  

 

Informiere dich vorher genau! 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/preisniveau.html
http://babs-ist-gruen.de/6-gruene-geldanlagen-worauf-du-unbedingt-achten-solltest/
http://babs-ist-gruen.de/6-gruene-geldanlagen-worauf-du-unbedingt-achten-solltest/
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3. Gebühren auf Geldanlagen 

Die Höhe der Gebühren hat über viele Jahre eine riesige 

Auswirkung auf die angelegte Geldsumme.  

 

Die Gebühren können dein Gespartes auffressen. 

 

Eine Anlage für dein Kind:  

2,5% Gebühren  

7% Zinsen 

Anlagezeitraum: Geburt bis 65 Jahre 

Anlagesumme: 1.000€ 

Endkapital mit 2,5% Gebühren: circa 14.974,46€ 

Endkapital ohne Gebühren: circa 80.000€ 

 

Dein Endkapital ist mehr als 5 Mal höher wenn du keine 2,5% 

Gebühren auf deine 1.000€  Anlagesumme zahlst. 

 

83% deines Vermögens gehen dir verloren gegenüber einer 

Anlage mit 7% Zinsen und ohne Gebühren. 

 

Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen! 

 

 

Was kannst du tun?  

Rechne immer die Höhe der Gebühren über den Anlagezeitraum 

deiner Geldanlage nach bevor du dich für eine Geldanlage 

entscheidest! 

 

Wähle eine Geldanlage mit so geringen Gebühren wie möglich! 
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4. Beschränkende Glaubenssätze 

Ein paar Glaubenssätze, die mir von anderen Frauen begegnet 

sind oder die ich selbst auflösen möchte: 

 

 

„Über Geld spricht man nicht“ 

„Männer können das besser.“ 

„Wem Geld nicht so wichtig ist, der ist ein, moralisch 

gesehen, besserer Mensch“ 

 „Geld ist schlecht“ 

„Wer bescheiden lebt, ist bewundernswert und gut“ 

„Ich habe es nicht verdient so viel Geld zu haben“ 

„Meine Familie hatte noch nie mehr Geld, als das es gerade 

zum Leben reicht“ 

„Bescheidenheit ist Trumpf“ 

„Schuster bleib bei deinen Leisten“  

„Wenn‘s dem Esel zu gut geht, geht er auf‘s Eis tanzen“ 

„Wenn ich größere Ziele erreichen will als andere, bin ich 

undankbar“ 

„Wenn ich  sehr erfolgreich und reich bin, wird mir an anderer 

Stelle schlechtes widerfahren“ 

„Keiner meiner Freunde und Familie wird mich mehr mögen, 

wenn ich vermögend bin“ 

„Wenn ich viel Geld habe, werde ich nicht mehr dazu gehören“ 

„Ich werde nie Geld haben“ 

 

 

Beschränkende Glaubenssätze haben wir im Kopf, um Unheil 

abzuwenden und weil wir Sorgen haben, dass wir nicht mehr 

geliebt und geschätzt werden oder dass wir aus unserem sozialen 

Gefüge ausgeschlossen werden. Im Endeffekt führen sie zu 

Selbstsabotage.  
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Was kannst du tun? 

Eigene beschränkende Glaubenssätze bewusst machen. 

 

Woher kommen sie? Oft aus der Familie und von engen Freunden 

und Verwandten. 

Wenn dir deine alten Glaubenssätze bewusst geworden sind, 

ersetze die alten Glaubenssätze durch neue. 

 

 

„Über Geld spricht man nicht“- „Ich spreche gerne über Geld, damit 

es sich vermehren kann und ich Infos von anderen bekomme, was 

ich sinnvolles mit meinem Geld anfangen kann“ 

 

„Männer können das besser“ – „Mein Mann kann gut mit Geld 

umgehen, das wird mir helfen auch gut mit meinem Geld 

umzugehen“ 

 

„Geld ist schlecht“- „ Geld ist ein Tauschmittel, etwas womit ich 

meine Wertschätzung ausdrücken kann. Geld an sich ist weder gut 

noch schlecht. Es kommt darauf an was ich damit mache“ 

 

Vergleich mit einem Messer:  

Ich kann jemanden mit einem Messer umbringen. 

Oder ich kann Brot für meine hungrigen Kinder damit scheiden. 

Das Messer an sich ist weder gut noch schlecht. 

 

 

Wenn du dich mit deinen Glaubenssätzen zum Thema Geld 

genauer auseinander setzen möchtest, dann schreibe mir: 

babett.gruen@gmail.com 

Ich habe selbst so einige Glaubenssätze bei mir entdeckt, löse sie 

nun Schritt für Schritt auf und ersetze sie durch neue. 

 

 

 

mailto:babett.gruen@gmail.com
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5. Den Kopf in den Sand stecken 

Wer sich nicht um seine Finanzen kümmert, hat auch keine 

Probleme damit. …Und in ein paar Jahren leider ganz viel Geld 

verschenkt. 

 

 

Was kannst du tun? 

Hebe den Kopf aus dem Sand und informiere dich!  

 

Entweder auf meinem Blog babettgruen.de oder schau dich mal im 

Internet nach den ganzen großartigen (Frauen-)Finanz-Blogs um.  

 

Ich freue mich immer auch, wenn du mir eine Email schreibst 

babett.gruen@gmail.com 

Ich versorge dich gerne über dieses Buch hinaus mit Tipps und 

Themen rund um die finanzielle Freiheit für Frauen. 

 

Die Energie folgt der Aufmerksamkeit: Wenn du dir vornimmst dich 

mehr um dein Geld zu kümmern, wirst du deine Energie auf 

Lösungen richten, die du dir für deine Geldangelegenheiten 

wünschst.  

 

https://babettgruen.de/
mailto:babett.gruen@gmail.com
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6. Deine Ausgaben steigen mit deinen Einnahmen 

Parkinson fand als allgemeine Gesetzmäßigkeit heraus, dass die 

Ausgaben eines Menschen im gleichen Verhältnis zu seinen 

Einnahmen steigen.  

 

Denke einmal an deine Zeit als Auszubildender oder Student. Du 

bist wahrscheinlich mit wenigen 100 Euro im Monat 

ausgekommen? 

Mittlerweile verdienst du oder dein Partner etwas mehr Geld und 

du „brauchst“ nun auch mehr. Deine Ausgaben sind höher als 

damals. 

 

Erkennst du dich wieder? 

 

Was kannst du tun? 

Immer wenn du Geld ausgeben möchtest, frage dich, ob du das, 

was du gerade kaufen möchtest, wirklich nötig zum Leben 

brauchst. Was hättest du getan, in Zeiten wo du weniger Geld zur 

Verfügung hattest? 

 

Wenn daraus resultiert eine kleinere Wohnung zu mieten, ein Auto 

zu verkaufen oder Schmuck und Kleidung zu verkaufen, tue es!  

 

Wir haben in unserer Familie „Die Liste“ eingeführt. Wenn du an 

weiteren Informationen darüber interessiert bist, kannst du hier 

mehr erfahren: http://babs-ist-gruen.de/einfacher-leben-mit-

kindern-und-dabei-sparen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://babs-ist-gruen.de/einfacher-leben-mit-kindern-und-dabei-sparen/
http://babs-ist-gruen.de/einfacher-leben-mit-kindern-und-dabei-sparen/
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7. Ohne Strategie  

Am Anfang des Monats freust du dich über die große Summe auf 

deinem Konto und gibst es auch gerne aus?  

In der Mitte des Monats ist dann schon nicht mehr so viel übrig? 

….Und am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig? 

 

 

Was kannst du tun? 

Führe zuerst ein paar Monate ein Haushaltsbuch. Prüfe genau 

wofür du dein Geld ausgibst.  

Wenn du einen Überblick hast, prüfe welche Ausgabe gestrichen 

werden kann. Handle nach Punkt 6. 

 

Wenn du das ein paar Monate machst, bekommst du ein Gefühl 

dafür, wie viel Geld du eigentlich übrig hast. 

 

Als nächsten Schritt: 

Bezahle dich und deine Kinder zuerst. „Pay yourself first“ und „Pay 

your Kids first“. Dieses Geld bezahlst du als Dauerauftrag an dich 

oder deine Kinder am Anfang jeden Monats auf ein extra Konto.  
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8.  Unzureichende Diversifikation 

Ich höre oft von Menschen, die all ihr Vermögen in eine 

Anlageform stecken, zum Beispiel nur in Immobilien, in Form eines 

Eigenheims, oder nur in Aktien.  

Und dann wundern sie sich, wenn ihr komplettes Vermögen weg 

ist.  

Mache nicht den gleichen Fehler!  

 

Es ist zwar übersichtlich alles in einen Topf zu packen, aber nicht 

zielführend, wenn du ein Vermögen aufbauen möchtest! 

 

 

Was kannst du tun? 

Packe „Nicht alle Eier in einen Korb“ und streue dein Vermögen auf 

mehrere Anlageklassen. 

Aktien sind meiner Meinung nach eine tolle Investitionsform, aber 

du solltest nicht dein gesamtes Erspartes in Aktien anlegen.  

Ein ETF eignet sich hervorragend für den langfristigen 

Vermögensaufbau: Aber bitte stecke nicht all dein Geld in einen 

einzigen ETF!  Du kannst auch schon 50€ im Monat auf 

mindestens zwei ETFs im Depot bei Onlinebanken streuen. 

 

Die Wirtschaft wächst in Zyklen und immer wieder gehen 

Unternehmen pleite oder ganze Wirtschaftszweige brechen ein.  

Immobilienblasen, Kriege, Umweltkatastrophen-  es passieren 

immer wieder unvorhersehbare Dinge.  

 

Deswegen suche dir mehrere gut verzinste Anlageformen aus. 

Aber bitte packe NIEMALS dein ganzes Geld in nur eine 

Anlageform!  
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9.  Kein konkretes  Ziel formuliert 

Ein großer Geldfresser, ist wenn du gar nicht sparst oder dein Geld 

so in den Tag hinein sparst. Wenn du keine finanziellen Ziele und 

keine Strategie hast, dann wirst du auch kein Ziel erreichen. 

 

Wie ein Schiff im Meer ohne Kapitän, der weiß wo das Schiff hin 

fahren soll.  

 

Was kannst du tun? 

Du musst dein Ziel formulieren!  

 

Das Ziel darf hoch gesteckt sein, denn du könntest Gefahr laufen 

es zu erreichen ;-) 

 

Nimm dir etwas Zeit, spinne ein bisschen herum,…nimm Blatt und 

Stift zur Hand und schreibe deine großen, optimalen finanziellen 

Ziele auf.  

Und dann rechne aus wie viel du im Jahr, im Monat, in der Woche 

dafür brauchst. 

Informiere dich nach Anlageformen, die dir helfen dein Ziel zu 

erreichen. Schaue gleichzeitig nach Möglichkeiten, mehr Geld zu 

verdienen.  

 

Getreu dem Motto: Sky is the Limit! 

 

Denke Sparmöglichkeiten durch. Überlege nicht, was sein KANN, 

sondern was dein OPTIMUM wäre. Und schreibe es auf. 

Das Gehirn findet Möglichkeiten formulierte Ziele umzusetzen. 

Aber sie müssen klar als Zahl ausformuliert sein (also zum Beispiel 

500€ im Monat zu sparen) und du solltest sie nicht im Vorhinein 

ausschließen. 

 

Kontaktiere mich, ich helfe dir gerne bei strategischen 

Überlegungen und bin dafür da, dir zu helfen dein finanzielles Ziel 

entspannt zu erreichen babett.gruen@gmail.com! 

mailto:babett.gruen@gmail.com
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10. Unregelmäßigkeiten 

Du nimmst Geldanlegen oder Sparen gar nicht ernst.  

Was macht es schon, ob du heute oder nächstes Jahr etwas Geld 

sparst? 50 € im Monat mehr oder weniger ausgegeben?  

Egal. Es ändert ja eh nichts und reich wirst du dadurch auch nicht. 

Und noch dazu in Zeiten von Niedrigzinsen und wo es doch aufs 

Sparbuch eh keine Zinsen mehr gibt…. 

 

Wer von uns hat sich nicht tatsächlich schon einmal bei solchen 

Gedanken erwischt? 

 

Eine Regelmäßigkeit in deine Spargewohnheiten hinein zu 

bekommen ist wahrscheinlich das mächtigste und am meisten 

unterschätzte Tool! Und auf Dauer das einfachste, denn du musst 

eigentlich nur ein Mal einen Dauerauftrag bei deiner Bank 

einrichten. 

 

Was kannst du tun? 

Spare regelmäßig! Richte einen Dauerauftrag ein über einen 

Betrag, den du sicher jeden Monat übrig hast.  

Wenn es 50€ sind, ist das ein guter Anfang! 

Das wichtigste dabei: Der einmal eingerichtete Dauerauftrag wird 

nicht mehr aufgelöst!  

Dein dadurch Gespartes wird nicht mehr angerührt.  

 

Für Notfälle (kaputtes Auto, kaputte Waschmaschine, 

Winterkleidung, Urlaub) halte immer 2-3 Monatslöhne auf einem 

separaten Bankkonto vor.  
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11. Du verwechselst investieren und konsumieren 

Im Alltag werden investieren und konsumieren oft verwechselt. 

Es gibt Ausgaben und Investitionen.  

 

Du kannst konsumieren (ausgeben) oder investieren (einen Betrag 

X einsetzen um einen Betrag X+Y in Zukunft zu bekommen). 

 

Ausgaben sind zum Beispiel die Rate für ein Auto. Der Wert des 

Autos fällt mit der Zeit und du hast mit dem Auto keine weitere 

Einnahmequelle. Die Ausgabe ist ein Betrag minus ein anderer 

Betrag: A= X-Y 

Ein Auto ist im üblichen Alltagsgebrauch keine Investition! 

 

Eine Investition I definiert sich also über  den Betrag X plus einen 

Betrag Y. Du gibst heute (t0) Geld aus und bekommst zu einem 

späteren Zeitpunkt (t1) mehr Geld zurück als du ausgegeben hast.  

  

I= Y+X  

Ein Auto wäre dagegen eine Investition, wenn du das Auto nutzt 

um andere Menschen zu fahren. Diese zahlen für deinen Dienst 

und du bekommst Kaufpreis und Unterhaltungskosten des Autos 

auf diese Weise zurück plus einen Betrag, den du zusätzlich 

verdienst.  

Dann wäre die Gleichung I=X+Y erfüllt und das Auto wäre eine 

Investition statt einer Ausgabe. 

 

 

Was kannst du tun? 

Immer wenn du Geld ausgibst, überlege genau, ob es sich um eine 

Ausgabe oder eine Investition handelt! 

Sei dabei ehrlich zu dir selbst. Ein Friseurbesuch ist meistens eine 

Ausgabe. Eine Shoppingtour durch die Stadt  ist das ebenfalls. 

 

Investitionen dagegen sind Bücher, Kurse, in denen du etwas 

lernst, um deine Ausgaben zu senken oder deine Einnahmen zu 

erhöhen. 



Dieses Buch darf unbegrenzt geteilt, weitergegeben und kopiert werden!  
Dieses Buch ersetzt keine Finanzberatung! Es soll dich inspirieren dich gut um dein Geld zu kümmern 
und dich darüber hinaus weiter zu informieren. 
 

Möchtest du mehr erfahren? Besuche mich auf babettgruen.de         

15 

 

Wenn du Lust hast mit mir zu arbeiten: 

Ich helfe Müttern dabei sich Reichtum zu erschaffen und trotzdem Zeit 

für ihre Kinder zu haben! 

Du bist Mama und hast so viel um die Ohren, dass du gar nicht weißt 

wann du dich damit beschäftigen sollst deine finanziellen Ziele zu 

erreichen? 

Seit du Mutter bist, hast du noch weniger Zeit und Geduld dich mit dem 

„Finanzenkram“ zu beschäftigen? 

 

Ich verspreche dir die Lösung deiner finanziellen Probleme in wenigen 

Stunden! 

Ich schaue mir deine Situation an, analysiere sie und schicke dir dann 

einen Action Plan, den du abarbeiten kannst, um monatlich garantiert 

mindestens 200€ mehr übrig zu haben als vor meiner Beratung! 

Falls mir das nicht gelingt, bekommst du dein Geld zurück. 

 

Melde dich über babett.gruen@gmail.com einfach mit deinem Namen 

und deiner Telefonnummer an. Ich melde mich bei dir mit einem 

kostenlosen Erstgespräch! 

 

Auch wenn deine Finanzen schon perfekt aufgestellt sind und ich nichts 

mehr optimieren kann, bekommst du dein komplettes Geld 

zurück. Garantiert! 

Du hast also NULL Risiko und kannst nur gewinnen! 

Möchtest du auch mehr Reichtum in dein Leben bringen und trotzdem 

Zeit für deine Kinder haben?! 

So kommst du viel schneller an dein finanzielles Ziel als alleine! 

mailto:babett.gruen@gmail.com
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Melde dich über babett.gruen@gmail.com einfach mit deinem Namen 

und deiner Telefonnummer an. Ich melde mich bei dir! Kein Aufwand für 

dich. 

Im Zuge der Erneuerung meiner Webseite gibt es das Beratungsangebot 

und das Workshopangebot bei einer Buchung unter 

babett.gruen@gmail.com bis Ende 2016 zum halben Preis! Bei einer 

Buchung 2017 gelten die normalen Preise. 

 

Ich freue mich auf dich! 

Babett  

mailto:babett.gruen@gmail.com
mailto:babett.gruen@gmail.com

