Wie Du Deine

Geldsorgen hinter Dir lassen kannst

Dieser Download dient Dir als Unterstützung für die Umsetzung des Kontensystems. Das Kontensystem
teilt Deine Einnahmen auf verschiedene Bereiche auf und hilft Dir damit Dir weniger Gedanken um das
Thema ,Geld‘ zu machen und Deine ﬁnanzielle Fülle weiter zu vergrößern. Bitte höre Dir hierzu die Folge
,#062 - Wie Du Dich nicht mehr um Geld sorgen musst‘ an. Am Ende ﬁndest Du eine Tabelle, die Du
nutzen kannst, um anhand Deines individuellen Einkommens Deine Kontenaufteilung auszurechnen.
Viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung!

KONTENSYSTEM:
• Lebensunterhalt 50%
Das Konto Lebensunterhalt soll Deine Lebenshaltungskosten decken. Dazu gehört alles was Dein
Überleben sichert, also das was eine Entstehung von Unzufriedenheit vermeidet, Dich aber auch
nicht unbedingt begeistert, wie:
- Wohnkosten (Miete/Finanzierung/Unterhaltung, Strom, Wasser, ...)
- Lebensmittel
- Kleidung
- Kommunikation (Telefon, Internet, Handy)
- Fortbewegung (Tanken, Öffentl. Verkehrsmittel)
- Basis Versicherungsschutz
• Altersvorsorge 10%
Wir alle wissen, dass die gesetzliche Altersvorsorge (Rente/Pension) nicht ausreichen wird. Wenn Du
von Beginn Deiner Erwerbstätigkeit 10% konstant und intelligent (oberhalb der Inﬂation) anlegst,
reicht das um im Alter sorgenfrei zu leben. Zu diesem Konto gehören alle Sparformen, die vor Erreichen der Rente nicht angefasst werden sollen.
• Vermögensaufbau 10%
Dieses Konto ist für Deine größeren Ziele, die Du Dir in ein paar Jahren erfüllen möchtest (Eigentum,
Weltreise, Umbau, Renovierung, Auto). Da wir uns heute freuen, wenn wir in der Vergangenheit etwas
zur Seite gelegt haben, legen wir heute etwas zurück für die Ziele, die wir in ein paar Jahren haben.
Je nachdem, wann Du Dir ein Ziel erfüllen möchtest, ergeben sich unterschiedliche Anlagezeiträume.
Spreche hierfür am besten mit Deinem Anlageberater welche Ziele Du hast.
• Luxuskonto 10%
Das Luxuskonto ist dazu da um Dich reich zu fühlen. Mit diesem Geld darfst Du Dinge tun, die ﬁnanziell nicht clever sind, Dir aber viel Freude bringen. Ideal ist es, wenn Du dieses Konto monatlich leerst.
Es dient als Ausgleich und soll Dich motivieren dran zu bleiben. Dieses Konto ist mindestens genauso
wichtig wie alle anderen auch. Du kannst dieses Konto nutzen für:
- Freizeit
- Ausﬂüge
- Urlaub
- Essen gehen
- Designer-Kleidung
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• Fortbildung 10%
Das Fortbildungskonto ist für Dein persönliches und beruﬂiches Wachstum. Es dient Dir dazu Deinen
Kuchen größer zu machen, um in Zukunft größere Beträge auf die verschiedenen Konten aufteilen
zu können. Die vermögensten Menschen sagen, dass das beste Investment, das wir tätigen können,
das in uns selbst ist.
Dein Fortbildungskonto ist für:
- Bücher, Hörbücher
- Seminare, Kurse
- Trainer, Coaches, Mentoren
• Liquidität 5%
Dieses Konto ist für alle unvorhergesehenen Dinge. Denn: „Leben ist das was passiert, während wir
uns etwas anderes vorgenommen haben.“ Das Geld auf dem Liquiditätskonto soll täglich ohne
Einschränkung nutzbar sein. Es ist ausschließlich für Unvorhergesehenes, wie eine Autoreparatur, die
Waschmaschine, die überraschend kaputt geht, usw. Also für all die Unregelmäßigkeiten, die Dir
Probleme bereiten könnten.
• Spenden 5%
Wenn wir alle etwas mit anderen teilen, leben wir auf einem lebenswerteren Planeten. Zu geben fühlt
sich nicht nur gut an, sondern bringt Dich auch von einem unbewussten Mangel Gefühl in bewussten
Wohlstand und Fülle. Du sendest somit ein Signal an das Universum: ich habe so viel, ich kann sogar
noch etwas abgeben.
dire
kt a
und usrech
eint nen
rage
n

Dein Einkommen (z.B. Nettogehalt)

(100%)

Lebensunterhalt

(50%)

Altersvorsorge

(10%)

Vermögensaufbau

(10%)

Luxuskonto

(10%)

Fortbildung

(10%)

Liquidität

(5%)

Spenden

(5%)
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