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3. Tag der 250€-Familien-Challenge: Pay Yourself First 

Wie du mit einer einzigen 
Überweisung in Zukunft jeden 

Monat 100€ sparen kannst 
Das Gesetz der Verschwendung 
• 2. Parkinsonsches Gesetz 

• „Die Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen des Einkommens.“ 

Die Lösung: 

Pay Yourself First. 
• Wenn dein Geld auf deinem Konto eingegangen ist, dann bezahle dich selbst zuerst. 

• Überweise 100€ auf ein nicht benutztes Konto, ein Unterkonto oder ein 

Tagesgeldkonto. 

• Richte dafür unbedingt einen Dauerauftrag ein.  Denn wenn du dir Geld ohne großen 

Aufwand ansparen willst, dann musst du den Sparbetrag automatisieren. 

So spare ich 
• Teil 1: Extra Konto, für das ich das Passwort vergessen habe, um einen gewissen 

Betrag X für Notfälle zu sparen 

• Teil 2: Investitionen in Windelwissen 

• Teil 3: Indexfonds, die ich als ETFs kaufe (exchange-traded funds) 

Meine ETFs sind winzig kleine Anteile von vielen tausenden Unternehmen weltweit.  
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3. Tag der 250€-Familien-Challenge: Pay Yourself First 

Beispielrechnung 
• Man nimmt bei den ETFs durchschnittlich 7% Rendite pro Jahr an (historische 

Betrachtung). 

• Mein Anfangskapital beträgt 1000€. 

• In Rente werde ich mit 66 gehen. Also habe ich noch 40 Jahre Zeit zum Sparen. 

• Ich werde 250€ im Monat sparen.  

 

Hier kommst du zu diesem Rechner. 

https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
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3. Tag der 250€-Familien-Challenge: Pay Yourself First 

Wie viel müsste ich ansparen, falls ich Millionärin werden 
wollen würde? 

 

Das wären dann nur 400€ pro Monat, 40 Jahre lang und ich müsste selbst nur 193.000€ 

aufbringen. 
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3. Tag der 250€-Familien-Challenge: Pay Yourself First 

Aber Vorsicht 
• Die 7% Rendite sind nicht garantiert und sie kann stark schwanken. Es sind 

schließlich immer noch Aktien. 

• Es gibt keine Garantien dafür, dass das Geld mehr wird. 

• Es wird auch Jahre geben, wo der Kurs nach unten geht. 

• Die 7%, die so gerne angenommen werden, basieren auf historischen Kursverläufen 

und es ist nicht automatisch klar, dass das in der Zukunft auch so eine ähnliche 

Entwicklung weiterführen wird. Deswegen muss sich jeder selbst überlegen, wie 

stark er in diese Sachen investiert oder ob er lieber sichererer Anlegemethoden 

wählt. 

Mehr über die verschiedenen Anlagemethoden und alle Risiken wird dir Babett in ihrem 

Familien-Finanz-Kurs erklären. 

Was sind deine Aufgabe für heute? 
1. Falls du noch kein Tagesgeldkonto hast, richte dir eines ein, zum Beispiel bei deiner 

Onlinebank. Ein Unterkonto oder Sparkonto reicht aber auch erst einmal aus. 

2. Richte dir einen Dauerauftrag über 100€ ein. 

3. Wichtig ist, dass du dir das Geld am Anfang des Monats bzw. wenn dein Gehalt, das 

Elterngeld oder das Gehalt deines Mannes verfügbar ist, überweist. 

Der Dauerauftrag geht jetzt monatlich von deinem Konto ab. 

4. Verfolge regelmäßige deine Ausgaben, verändere deine Gewohnheiten und wenn du 

dich finanziell wohlfühlst, dann erhöhe ab und an deinen Dauerauftrag, um deinem 

Sparziel näher zu kommen.  

 

 


