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as neue Jahr ist gerade einmal drei
Wochen alt. Und
schon sind alle guten Vorsätze dahin:
Sport machen, gesünder essen, weniger Handy und mehr Achtsamkeit. Von
wegen. Das Scheitern der großen Vorhaben bietet die Chance, auf einem anderen Gebiet dafür groß abzusahnen, auf
dem Gebiet der Finanzen. Und zwar
richtig. Vorausgesetzt, man ist dabei
disziplinierter als bei den anderen Plänen. Jeder, der 4,50 Euro am Tag entbehren kann, ist dazu bestimmt, Millionär zu werden.
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VON DANIEL ECKERT
UND HOLGER ZSCHÄPITZ

4,50 Euro am Tag. Das entspricht fünf
Cent mehr als einem großen Cappuccino bei Starbucks. Um aus 4,50 Euro am
Tag eine Million zu machen, muss man
kein Genie sein, man muss nur ein geniales Prinzip für sich arbeiten lassen:
die Millionärsformel. Mit dieser Formel
können es Sparer gar nicht vermeiden,
nach einer bestimmten Zahl von Jahren,
die Million auf dem Konto zu haben:
Zeit plus Ausdauer plus Rendite. Sparer
lassen ihr Geld über die Jahre für sich
arbeiten. Weil sie mit Beharrlichkeit
den Zinseszinseffekt nutzen, reichen
sogar kleine Beträge, um die Siebenstelligkeit zu erreichen.
Selbst eine winzige Verhaltensänderung kann einen enormen Unterschied
machen: Wer sich täglich den Edel-Cappuccino spart, kann sich spätestens bei
Renteneintritt Millionär nennen. Nur
reicht es eben nicht, das Ersparte schön
fleißig ins Sparschwein zu stecken. Wer
an seinem 25. Geburtstag damit anfängt, hat mit 67 Jahren erst 70.821 Euro
zusammen. Zur Disziplin muss sich also
noch ein anderer Faktor gesellen: Wissen. Das Wissen, wie aus Geld nicht nur
mehr, sondern viel mehr Geld wird.
ie Mathematik hinter der Millionärsformel ist simpel: Täglich gesparte 4,50 Euro ergeben
im Monat 137,25 Euro. Dieser Betrag
wird zu einem Zins von zehn Prozent
angelegt und bleibt, wie die Sparraten
der folgenden 516 Monate unangetastet.
Der nicht getrunkene Cappuccino wird
gleichsam in Investmentkapital verwandelt. Wer mit 25 begonnen hat, hat im
Alter von 35 Jahren 27.431 Euro zusammen. Doch je länger das Geld arbeitet,
desto stärker greift der Zinseszinseffekt: Zehn Jahre später, im Alter von 45,
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Millionär werden ist
gar nicht schwer:
Wer jeden Tag auf
einen teuren Kaffee
verzichtet, kann mit
der Ersparnis ein
siebenstelliges
Vermögen schaffen
sind es nicht etwa 54.862 Euro, sondern
98.581 Euro. Zu diesem Zeitpunkt hat
der angehende Millionär sich lediglich
Kaffee für 32.940 Euro vom Mund abgespart. Der dazugekommene Zinsgewinn
ist die Belohnung für den Verzicht.
Die Millionärsformel basiert auf der
exponentiellen Mehrung von Kapital.
Menschen neigen dazu, linear zu denken: Entwicklungen vollziehen sich mit
gleichbleibender Geschwindigkeit. Das
ist vermutlich ein Erbe der Evolution:
Der frühe Homo sapiens war nicht mit
Prozessen konfrontiert, die sich beschleunigen, also brauchte das menschliche Gehirn gar nicht erst eine Wahrnehmung von Exponentialfunktionen
zu entwickeln. Unsere Vorfahren
brauchten die Bewegung des Säbelzahntigers einfach mental fortzuschreiben.
Sie mussten nicht damit rechnen, dass
das Raubtier seine Geschwindigkeit verdoppelt und dann noch mal verdoppelt
und so weiter. Lineares Denken als einfache Trendfortschreibung ist daher genetisch codiert und nicht einfach abzu-

Mit kleinen Beträgen
zum großen Vermögen

Untere Skala: Jahresrendite in Prozent
Linke Skala: Tagesrate für die Million in €
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Regelmäßige Einzahlung
Anzahl der regelmäßigen, unterjährigen Einzahlungen
1 + Zinssatz in Dezimalform
Anzahl der Jahre

ie viel mehr an Wohlstand
ihnen der eingesparte Cappuccino bringt, ist nicht unmittelbar einsichtig. Einer, der das früh
erkannt und genutzt hat, ist die Investorenlegende Warren Buffett. Das amerikanische Finanzgenie trieb es so weit,
dass er seiner frisch angetrauten Ehefrau als junger Mann vorrechnete, wie
teuer sie der Friseurbesuch langfristig
mit Zins- und Zinseszinseffekt komme.
Mit seiner Investment Holding
Berkshire Hathaway schaffte Buffett in
den vergangenen Dekaden eine Rendite
von 16 Prozent im Jahr. Die Ausgaben
für den Friseur konnten nie als arbeitendes Kapital zur Mehrung des Familienvermögens beitragen – auf lange
Sicht macht das den Unterschied.
Buffett und Ehefrau waren in ihren
Dreißigern, als sie das Gespräch führten. Er kalkulierte mit der normalen Lebenserwartung. Zeit spielt bei der Millionärsformel eine wichtige Rolle. Wer
zu spät anfängt, hat es schwer, den
Rückstand aufzuholen. Mit nur noch 30
Jahren bis zur Rente bringt der Cappuccinoverzicht am Ende unter gleichen
Voraussetzungen nur 283.000 Euro Vermögen hervor. Selbst wer 40 Jahre nach
der Formel agiert, kommt auf nicht
mehr als 762.000 Euro. Die zusätzlichen drei Jahre, in denen der Zinseszins
wirken kann, machen den Millionär.
Wer so vorausschauend war, in den
vergangenen 43 Jahren in Buffetts Firma zu investieren, erzielte also selbst
nach Steuern die zehn Prozent jährlich,
die nötig sind, um den Cappuccino in
die Million zu verwandeln.
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n den meisten Fällen wird Konsumverzicht aber überhaupt nicht notwendig sein. Tatsächlich legen die
Deutschen ziemlich viel Geld auf die
hohe Kante. Die Sparquote, also der Anteil des Nettoeinkommens, das nicht
verkonsumiert wird, ist zweistellig und
damit im internationalen Vergleich
hoch. Doch sparen viele Bundesbürger
so ungeschickt, dass sich das exponentielle Wachstum der Millionärsformel
gar nicht erst entfalten kann.
„Wenn du Millionär werden willst,
dann musst du Aktien haben“, sagt Antonio Sommese, Buchautor und Finanzstratege in Mainz. Denn nur die Börse
bringt auch Menschen, die kein florierendes Unternehmen und keine vermie-
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Undici, dodici, tredici – elf, zwölf
dreizehn. Ich lerne neuerdings Italienisch. Die Zahlen bis hundert
kann ich schon, und das ist vorerst
auch das Wichtigste. Denn in italienischen Restaurants ist zumindest in
Frankfurt neuerdings kein Kellner
mehr anzutreffen, der wenigstens
über minimalste Deutschkenntnisse
verfügen würde. Wenigstens beim
Bezahlen will man da den Überblick
behalten. Quattordici, quindici ...
Nicht dass die Melange aus Italienisch und Deutsch in besagten Gaststätten etwas Neues wäre. „Ah, professore, come stai? Eute wir abbe eine Wolfebarsch mit bisse Kartoffel
und Gemise.“ Meist war dies jedoch
nur Show. Der Kellner rief dann anschließend in die Küche: „Mach mal
noch’n Fisch!“ Neu ist, dass die Abstinenz deutscher Vokabeln nicht nur
echt ist, sondern zugleich komplett.
Das Personal, das meist frisch aus
Kalabrien oder Sizilien eingetroffen
ist, versteht schlicht nichts.
Die Wirte scheinen darauf zu vertrauen, dass die Gäste aus ihrem Urlaub in der Toskana ein Grundverständnis für die italienischen Gerichte mitgebracht haben. Und für
den Fall, dass dem nicht so ist, wird
auf Englisch umgeschaltet. „You
want desert?“ Nein, will ich nicht.
Und was Trinkgeld auf Italienisch
heißt, habe ich leider wieder vergessen.
FRANK STOCKER
ANZEIGE

schütteln. In der Sphäre der Finanzen
führt es aber oft in die Irre und verleitet
zu Trugschlüssen.
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In 43 Jahren muss täglich so viel
zurückgelegt werden
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Mit dem Erfolg wächst die Kritik: Die
App ist vor allem bei jungen Mädchen
beliebt. Auf TikTok können sie aber
schnell zum Ziel spöttischer, verletzender Kommentare werden oder auch von
Männern auf der Suche nach Missbrauchsopfern. Insgesamt 10.000 statt
bisher 6000 Moderatoren sollen für das
Team von ByteDance Inhalte verwalten,
berichtete die „New York Times“ im
Dezember. Wie viele von ihnen für TikTok zuständig sind, verschweigt der Internetriese auch auf Nachfrage.

Parallelwelt im
Kinderzimmer

Es dauert keine zwei Minuten, bis Alina
auf dem Handydisplay ihre Hüften
schwingt. Ihr T-Shirt hat sie mit einem
Knoten zusammengebunden, sie steht
bauchfrei in ihrem Kinderzimmer. Im
Hintergrund ertönt ein austauschbarer
Popsong, zu dem sie ihre Lippen bewegt. Alina ist jung, sehr jung. Auch
wenn sich ihr genaues Alter nicht bestimmen lässt – von der Volljährigkeit
ist sie offensichtlich noch weit entfernt.

Die App TikTok begeistert Millionen Teenager – viele
Eltern haben noch nie davon gehört. Doch die Firma
dahinter ist wertvoller als Uber, Airbnb oder SpaceX

Es fühlt sich befremdlich an, jungen
Mädchen wie Alina dabei zuzusehen,
wie sie vor der Kamera tanzen. Doch sie
hat die Filmchen selbst hochgeladen
und zeigt sich im Internet der ganzen
Welt – über die App TikTok, die JugendW
liche weltweit seit Monaten begeistert.
Wenn Ihre Tochter gestylt und mit
W
dem Smartphone im Kinderzimmer
verschwindet, dann ist die Chance groß,
dass auch sie sich auf TikTok zeigt.
Denn das Programm ist derzeit die angesagteste App der Welt. Im ersten
Halbjahr 2018 war sie laut dem Marktfforschungsunternehmen Sensor Tower
die Nummer eins im App Store von
Apple. 500 Millionen aktive Nutzer
weltweit hatte TikTok im Juni, wie Betreiber ByteDance mitteilte. Aus dem
Google Play Store wurde die App in
Deutschland fast eine Million Mal allein
im Dezember heruntergeladen. Das
Netzwerk expandiert so schnell, dass
viele Eltern nicht einmal wissen, was ihre Töchter gerade im Kinderzimmer
treiben. Dabei sollten sie dringend hinschauen. Denn hinter der App verbirgt
sich eine unheimliche Parallelwelt – die
von Erpressung bis zur Anbahnung von
sexuellem Missbrauch und Morddrohungen reicht.
Millionen virtueller Herzchen sammeln junge Mädchen als Zuspruch für
ihre Videos – die Zahl ihrer Fans und
Follower liegt ebenfalls schnell im Millionenbereich. Das alles gibt es umsonst
und frei verfügbar, im Netz und ohne
Anmeldung – auf TikTok. Bei der App
geht es darum, kurze Tanz- und Gesangsvideos zu synchron abgespielten
Playback-Songs aufzunehmen. In
Deutschland machte die Mitsing-App
musical.ly das Prinzip berühmt. Im November 2017 kaufte der chinesische Internetriese ByteDance den Dienst für
800 Millionen bis eine Milliarde USDollar. Knapp ein Jahr später verschwand die in den USA und Europa beliebte App vom Markt und wurde weltweit durch das in China gefeierte TikTok ersetzt.
Die App gibt es kostenlos für die Betriebssysteme von Apple- und AndroidGeräten. Wer ein Video aufnehmen will,
wählt Hintergrundmusik oder Geräusche aus, dann kann losgefilmt werden
– bis zu fünf Minuten lang. 150 Millionen Anwender sollen das täglich nutzen. In China ist das Programm mittlerweile angeblich auf fast 15 Prozent aller
Smartphones installiert. Die Videos
verbreiten sich innerhalb der Community wie ein Lauffeuer – „Viral-as-a-Service“ nennen Experten das Geschäftsmodell. Und das funktioniert: Laut CB
Insights ist der Internetriese ByteDan-
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Hüftenschwingen für fünf Minuten TikTok-Ruhm.

ce aktuell die wertvollste nicht börsennotierte Firma der Welt – mit 75 Milliarden US-Dollar logiert das Unternehmen vor Uber, Airbnb oder der Weltraum-Firma SpaceX von Tesla-Boss
Elon Musk.
DIGITALER NARZISSMUS
Geld in die Kassen der App-Betreiber
spült etwa das Taschengeld der jungen
Nutzer – oder die Kreditkarte ihrer Eltern. Denn mit Käufen innerhalb des
Programms können Anwender Münzen
erwerben, um Nutzern Geschenke zu
machen. Das größte Paket umfasst
10.000 Münzen – je nach Betriebssystem für bis zu 109,99 Euro. Und auch
auf das Datenvolumen der Handys kann
sich TikTok unangenehm auswirken.
Die Videos knabbern am monatlichen
Budget. Wenn die verfügbare Menge
nicht mehr ausreicht, bieten Mobilfunkanbieter kostenpflichtig neue Bandbreite, außerhalb der EU kann es mit
aktiviertem Daten-Roaming sogar immens teuer werden.
Den Boom des Programms stoppt das
nicht – auch nicht die fragwürdigen Inhalte, die seit der Mega-Expansion mil-

lionenfach geschaut werden. Auf der
Startseite der App reihen sich unzählige
junge Mädchen aneinander. „Netzstrumpfhosen, Unterwäsche und sexy
Stylings. Das schockt mich immer wieder aufs Neue“, sagt Inga Pöting, Journalistin beim Portal mobilsicher.de, die
sich im November vergangenen Jahres
eingehend mit der App beschäftigt hat.
Dabei wurde klar: Viele Mädchen haben
gemerkt, dass sie schnell Aufmerksamkeit bekommen, „wenn sie in knappen
Outfits anzüglich tanzen“, berichtet sie.
„Digitalen Narzissmus“ nennt Thomas-Gabriel Rüdiger das Konzept der
App. Seit Jahren beschäftigt sich der
Cyberkriminologe an der Fachhochschule der Polizei Brandenburg mit Verbrechen im Internet. Die passieren in
der App TikTok wahrscheinlich täglich.
„Manche Kinder lernen heute früh, sich
besonders schön zu zeigen, um im Internet aufzufallen“, sagt Rüdiger. Wenn
plötzlich ein Video im Bikini am Strand
die meisten Reaktionen auslöst, dann
produzierten junge Mädchen davon immer mehr. „Sie können sich vorstellen,
wer das auch schaut – und teilweise explizit sammelt“, sagt Rüdiger.

Probleme mit Mobbing
und Antisemitismus
Neben anzüglichen Nachrichten
melden Nutzer weitere Gefahren
der App. Von Kommentaren wie
„Geh Dich umbringen, dann müssen wir Deine Videos nicht mehr
sehen“ berichtet die 19-jährige
Lea Eisenhuth. Der Algorithmus
mache daraus einen Teufelskreis: „Nutzer, die besonders
gemobbt werden, werden bekannter, weil sie durch die negativen Kommentare öfter vorgeschlagen werden und eine größere Reichweite bekommen.“ Zudem deckte die Plattform „Motherboard“ bei einer Recherche
antisemitische und hasserfüllte
Inhalte und Parolen auf. Jugendschutz.net bestätigt diesen Eindruck. Man beobachte in den
Recherchen: „Nutzer verbreiten
rechtsextreme und islamistische
Inhalte oder posten Videos, die
Selbstgefährdung verherrlichen.“

SABBERNDE SMILEYS
Doch offensichtlich kommen die Moderatoren kaum dabei hinterher, dubiose
Kommentare und Kanäle zu löschen.
„Über Hashtags wie #Bikini und #Pool
ffindet man auch leicht bekleidete Minderjährige“, warnt Nina Lübbesmeyer,
Leiterin des Bereichs „Internetdienste“
von jugendschutz.net, dem Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den
Schutz von Kindern und Jugendlichen
im Netz. Zwar habe der Anbieter die Suche nach einigen öffentlichen Schlagworten bereits eingeschränkt – leichte
Abwandlungen führen aber noch immer
A
zum Ergebnis. Alltagsdarstellungen
stünden dort unter dem Risiko „sexuell
kommentiert oder zweckentfremdet“
zu werden. Die Folge: Darunter gebe es
besonders viele Kommentare, sabbernde Smileys oder „sogar die Aufforderung, zu Messenger-Programmen zu
wechseln und Kinder damit auf private
Plattformen zu locken“, berichtet Journalistin Pöting. Binnen weniger Stunden habe sie über 100 bedenklicher
Bildschirmfotos angefertigt – und eine
Szene innerhalb des Netzwerks beobachtet, die sie „wirklich gruselig“ nennt.
Denn einige Nutzer, sie heißen etwa
„hot_girls69“, gehen sogar noch einen
Schritt weiter: „Sie haben ganze Sammlungen mit jungen, tanzenden Mädchen
erstellt, die teilweise sogar jünger als
zehn Jahre sind. Sie konzentrieren sich
nur auf aufreizende Selbstdarstellungen von Kindern“, erklärt Pöting. Zwar
scheint TikTok mittlerweile aktiver gegen solche Nutzer vorzugehen – doch
noch immer finden sich entsprechende
Sammler. Zudem, erklärt Pöting, könne
man sich gezielt von Suchergebnissen
ausschließen lassen. „Eigentlich soll das
die Privatsphäre sichern, doch es ist
auch eine Möglichkeit für Nutzer mit
schlechten Absichten, sich zu verstecken.“ Auf solchen Nutzerkonten öffnet
sich das Tor in eine unheimliche Parallelwelt: „Machst du Mal Selfie unter
Dusche? wäre Mega, Gruß Kuss“,
schreibt ein Nutzer. Seit vier Wochen
steht der Kommentar dort – unmoderiert und möglicherweise strafbar.
„Cybergrooming“ heißt das Phänomen, das hierfür infrage kommt, erklärt
Kriminologe Rüdiger. Paragraf 176, Absatz 4, Nummer 3 des Strafgesetzbuches regelt, dass „die onlinebasierte Anbahnung sexuellen Missbrauchs eines
Kinder strafbar ist“, sagt er. Konkret
heißt das, es ist bereits strafbar, wenn
jemand im Glauben auf ein Kind einredet, dass „diese Einwirkung dazu führt,
den Missbrauch des Kindes in irgendeiner Form zu ermöglichen oder zu unterstützen“. Das Ziel sei dann zweigeteilt, erklärt Rüdiger: Entweder sollen
Treffen für tatsächlichen Missbrauch
herbeigeführt werden, oder – häufiger –
es gehe den Tätern darum, pornografische Videos oder Bilder zu erpressen.
„Die Kinder werden dann zu immer expliziteren Handlungen, zum Beispiel
über
Aufnahmefunktionen
von
Smartphones oder Webcams genötigt“,
sagt Rüdiger.
Bis zu fünf Jahre Haft drohen sogenannten „Cyber Groomern“ – die überraschend oft gefasst werden. „Die Aufklärungsquote liegt durchschnittlich
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bei 85 Prozent“, sagt Rüdiger. Das Problem: Im letzten Jahr wurden für diesen
Straftatbestand laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik gerade einmal 1080
Anzeigen gestellt. „Das Dunkelfeld ist
immens. Es gibt wahrscheinlich kein
Kind im Internet, das nicht irgendwann
mit so etwas konfrontiert wird“, glaubt
Rüdiger, der eine Dunkelziffer „im Millionenbereich“ befürchtet. Denn „ein
Täter im Cybergrooming-Bereich hat
traditionell mehrere Opfer gleichzeitig“, sagt Rüdiger. Einen Verdacht sollten Kinder und Eltern deshalb gemeinsam zur Anzeige bringen. So könnten
auch andere Kinder aus einem „Erpressungskreislauf“ befreit werden – der bis
hin zu Morddrohungen reicht. Betroffene Kinder und Eltern sollten Bildschirmfotos anfertigen und beispielsweise über eine „Internetwache“ hochladen. Keinesfalls sollten Eltern dem
„Groomer“ zurückschreiben und diesen
damit vor einer möglichen Anzeige warnen.
LANGSAMES LÖSCHEN
In Frankreich warnte die Polizei Eltern
sogar vor den Gefahren. Kinder könnten Adressanten „unziemlicher sexueller Angebote“ werden. Ein TikTokSprecher entgegnet solchen Vorwürfen
schriftlich: „Wir haben eine Reihe von
Maßnahmen ergriffen, um die Nutzer
vor Missbrauch zu schützen.“ Mit Upload-Filtern und einer Meldefunktion
arbeite man, „unser Moderationsteam
entfernt unangemessene Inhalte und
löscht Konten, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen.“ jugendschutz.net hingegen teilt mit: „Der Anbieter löscht nach unseren Erfahrungen
Inhalte noch nicht zuverlässig und noch
nicht schnell genug.“
Die Reaktion vieler Eltern dürfte klar
sein: Die App muss weg! Doch es wäre
eine Fehlentscheidung. „Viele Erwachsene haben eine große Scheu vor solchen Programmen. Aber es ist wichtig,
mit den Kindern über die Nutzung zu
sprechen“, rät Pöting. Deshalb sollten
Eltern mit ihren Kindern zunächst gemeinsam das Nutzerkonto einrichten.
Denn: „Die Voreinstellungen sind dabei
unsicher“, warnt jugendschutz.net-Expertin Lübbesmeyer. „Profile und deren
Inhalte sind öffentlich einseh- und
suchbar, Kommentare können von jedem hinterlassen werden.“
Um dem entgegenzuwirken, sollte
das Profil eines Nutzers auf „privat“ geschaltet werden, sodass nur Freunde
die Videos der Kids sehen können.
„„Wenn das Profil öffentlich bleibt, sollte klargemacht werden, was gezeigt
werden darf und was nicht“, fordert Pöting. Gleiches gilt für das Empfangen
privater Nachrichten. So vermeiden Anwender fiese Kommentare oder Belästigungen von Fremden. Auch über die Inhalte, die Kinder veröffentlichen, sollten Eltern sprechen. Weiterhin sollten
Eltern die Standortdaten deaktivieren –
so können andere Anwender nicht sehen, wo sich das Kind gerade befindet.
Und schlussendlich lohnt es, gemeinsam die Funktionen „Melden“ und
„Sperren“ anzusehen. Über ein Menü
können so Kommentare und Personen
gemeldet oder blockiert werden.
Damit liegt es an Eltern und Kindern
selbst, sich auf TikTok zu schützen.
Was Betreiber ByteDance gegen die
W
Probleme des Programms tut, erklärt
das Unternehmen nur schmallippig.
Man habe ein „Sicherheitszentrum“
eingerichtet, in dem alle „Werkzeuge
und Tipps über Sicherheitsfunktionen
und -maßnahmen enthalten sind“, heißt
es schriftlich. Für Eltern bleibt der einzig richtige Weg das Gespräch mit dem
Kind und die gemeinsame Einrichtung
der App. Und „so kompliziert“, sagt Pöting, „ist das nicht. Versprochen!“

Tagesgeld und Girokonten machen nicht reich
FORTSETZUNG VON SEITE 37

teten Immobilien haben, entsprechende
Erträge. Sommese kennt die Seele des
deutschen Sparers aus dem Effeff. Die
Bundesbürger seien allenfalls punktuell
motiviert, mit ihrem Geld mehr anzufangen. Viele ließen sich in diesen Phasen der Aktivität eine niedrig verzinste
Versicherungspolice aufschwatzen und
dann sei es auch wieder gut. Dazwischen fungiere das Girokonto die Verlegenheitslösung.
Auf Deutschlands Giro- und Tagesgeldkonten schlummern fast 2,3 Billionen Euro, und das Schlimme daran: Auf
diese gewaltige Summe, die zwei Drittel
des Wertes aller Güter und Dienstleistungen ausmacht, die hierzulande jährlich produziert werden (Bruttoinlandsprodukt), fallen praktisch gar keine Zinsen an. „Durch die Kombination aus

niedrigen Sparzinsen und anziehender
Inflation haben deutsche Zinssparer
letztes Jahr mindestens 36 Milliarden
Euro an Kaufkraft verloren“, rechnet
Daniel Franke, Finanzexperte und Betreiber des Fachportals Tagesgeldvergleich.net, vor. Durch den weitgehenden Verzicht auf Aktieninvestments
wurden weitere 67 Milliarden Euro
Wertgewinn verschenkt. Und das nur
im Zeitraum 2016 bis jetzt. Die Angst
vor Verlusten macht die Deutschen
nicht reich. Die Zahlen sollten sie aufrütteln. Auch jene Sparer, die meinen,
auf dem Girokonto könne man ja kein
Geld verlieren.
a ist die Millionärsformel die
Rettung. Nicht jeder möchte
sein Geld Warren Buffetts Holding anvertrauen, zumal der Ausnahmeinvestor bereits 88 Jahre auf dem Bu-
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ckel hat. Doch das ist auch nicht nötig,
um die Siebenstelligkeit zu erreichen.
Auch der breite Aktienmarkt bietet Anlegern jede Menge Chancen. In den vergangenen 43 Jahren haben amerikanische Aktien, wie sie im Marktindex
S&P500 versammelt sind, Anlegern eine jährliche Rendite von mehr als elf
Prozent beschert. Beim Dax waren im
gleichen Zeitraum immerhin knapp
acht Prozent drin.
Auch bei niedrigeren Renditen funktioniert die Millionärsformel noch. Allerdings reicht es dann nicht mehr ganz
aus, nur auf einen Cappuccino am Tag
zu verzichten. Bei einer langfristigen
Rendite von acht Prozent müssen – und
das lässt sich gut merken – Sparer Tag
für Tag acht Euro zurücklegen. Gibt der
Markt lediglich sechs Prozent her, was
vielleicht ein realistischeres Ziel ist,
müssen 15 Euro am Tag gespart werden.
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Der Weg zur Million
Wachstum des Vermögens bei einer angenommenen Jahresrendite
von 10 Prozent und einer monatlichen Sparrate von 137,25 Euro
über 43 Jahre
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Was dann allerdings auch schon rund
450 Euro im Monat entspricht. Bei vier
Prozent steigt der tägliche Konsumverzicht auf 25 Euro. „Durchhalten und
Disziplin sind das Geheimnis“, sagt Finanzstratege Sommese. „Sparen fängt
immer mit kleinen Schritten an.“ Allerdings sei es nicht ratsam, sich jeder Lebensqualität zu berauben. Denn der
Mensch ist auch ein soziales Wesen, das
zum Glück Geselligkeit und Anerkennung braucht, die notwendigerweise oft
mit Geldausgeben einhergehen.
Wer es mit dem Geiz übertreibt, untergräbt die eigene Lebenszufriedenheit
und damit das Durchhaltevermögen.
Statt sich hoffnungsvoll der Million-Euro-Grenze zu nähern, geht es dann wie
mit den vielen anderen allzu guten und
vor allem allzu ambitionierten Neujahrsvorsätzen. Der tägliche Cappuccino ist da ein Anfang.

