
lung, schnelle Verfügbarkeit und 
leichte Verständlichkeit sind bei 
der kurzfristigen Geldanlage die 
Argumente, die für Sparbuch & 
Co sprechen. Diese Vorteile wer-
den allerdings nur mit magreren 
Renditen belohnt. Steuern und 
Inflation fressen so, dass meist nur 
noch eine Null vor dem Komma 
stehen bleibt. Als Notreserve oder 
als „Parkplatz“ für kurzfristig 
nicht benötigte Mittel haben diese 
Sparformen dennoch durchaus 
ihre Berechtigung. 

Auch bei den Kurzfristanla-
gen gilt  – adäquat zu mittel- bis 
langfristigen Horizonten –, dass 
die Strukturierung und der Aufbau 
verschiedener Anlagen zur jewei-
ligen wirtschaftlichen Situation 
des Sparers passen müssen. 

Ein sehr niedriges Zinsniveau, das nach Exper-
tenmeinung auch weiter andauern wird, schwan-
kende Kurse an den Börsen, steigende Lebenshal-
tungskosten… Aus dieser Faktenlage entstehen 
Gedanken rund um das richtige Sparen und auch 
Fragen zum Thema Geldanlage. Viele Kunden 
greifen bei den zahlreichen vermeintlich attrak-
tiven Angeboten der Banken zu und wollen so ein 
bisschen mehr aus den mühsam verdienten 
Euros machen.

Geld sparen – ja! Aber wie? 

Die Entscheidung, welche Spar- und 
Anlageform Sie wählen, richtet sich nach 
einer zentralen Frage: Wann möchten Sie 
über welche Geldsumme verfügen? Möch-
ten Sie z.B. 

n  kurz- mittelfristig für den nächsten Urlaub 
oder eine größere Anschaffung sparen?

 
n  Rücklagen für das Studium oder einen 

Auslandsaufenthalt Ihrer Kinder bilden?  

n  einfach eine kleine Reserve in petto haben, 
falls etwas Unvorhergesehenes passiert?

Das gute alte Sparbuch, Tagesgeld oder 
Festgeld gehören bei den Deutschen zu den 
erklärten Favoriten. Sichere Wertentwick-
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Wie macht man mehr aus den mühsam verdienten Euros? Kirstin 
Meike Bonkowski zeigt, wie man im kurz- und mittelfristigen 
Anlagehorizont das individuell passende Angebot findet. 

Geld sparen,  
Geld parken 

Vorsorge- und Finanzplanung 
für Selbstständige

1. Grundversorgung

2. Zukunfts-Finanzplanungskonzept

3. Ruhestandsplanung Ansparphase

4. Ruhestandsplanung Auszahlungsphase

5. Finanzplanerstellung



Wägen Sie im Vorfeld immer ab: 

n  Wie hoch ist meine persönliche Risikobereit-
schaft?

n  Wie sieht meine Renditeorientierung aus?
n  Welches ist mein persönliches Sparziel?

„Urlaubsgeld“ ist neben dem Sparbuch auch 
gut auf einem kostenfreien Tagesgeldkonto geparkt. 
Gerade jetzt gibt es zahlreiche Angebote von Ban-
ken, die Ihnen einen akzeptablen Zinssatz bieten. 
Verlassen Sie sich hier aber besser nur auf Anbieter, 
die dauerhaft faire Konditionen bieten – auch wenn 
diese nicht in der jeweils tagesaktuellen Spitzengrup-
pe liegen. 

Wichtig bei allen Kurzfristanlagen: Schließen 
Sie nur Verträge für Produkte ab, die Sie auch wirk-
lich verstanden haben. Ermitteln Sie aus Ihrem 
monatlichen Nettoeinkommen (Eingänge und Aus-
gaben) einen Sparbetrag, der für Sie angemessen 
und tragbar ist. 

Tagesgeld ist nur für den kurzfristigen Anlage-
horizont gedacht. Es rechnet sich renditetechnisch 
auf lange Sicht nicht. Tagesgeldkonten bieten 
gegenüber dem Sparbuch den Vorteil einer höheren 
Verzinsung und Liquidität. Die Nachteile: Kurzfri-
stige Zinsbewegungen auf dem Geldmarkt können 
den Zinssatz  für das Tagesgeldkonto beeinflussen. 
Zudem ist es nicht für den eigentlichen Zahlungs-
verkehr geeignet. Wichtig bei Festgeld: Wählen Sie 
bei der Anlage auf einem Festgeldkonto nur eine 
Laufzeit gemäß Ihrer persönlichen Bedürfnisse.

Behalten Sie bei der Prüfung von Angeboten 
immer im Hinterkopf: Die Anbieter von Geldanla-
gen möchten Ertrag erwirtschaften, keinen Verlust 
machen – und das würden sie tun, wenn sie Ihnen 
einen Zinssatz bieten, der über dem Marktzins liegt.

Immer mehr Banken und Sparkassen verspre-
chen hohe Zinssätze für kurzfristige Geldanlagen. 

Natürlich wecken solche Angebote das Inter-
esse von potenziellen Sparern. Häufig zeigt 

sich aber, dass diese vermeintlichen Schnäppchen 
sich als reine Lockvögel  entpuppen. Viele Kunden 
übersehen bei Vertragsabschluss das Kleingedruck-
te. Hier werden die hohen Zinsversprechungen an 
bestimmte Bedingungen oder zusätzliche Dienst-
leistungen gebunden. Von daher prüfen Sie in Ihrem 
eigenen Interesse sehr attraktiv klingende Angebote 
besonders kritisch und achten Sie auf folgende 
Punkte:

n  besonders attraktive und hohe Zinsofferten sind 
meist zeitlich befristet,

n  der Anlagebetrag ist limitiert oder an so genann-
te Zinstreppen gebunden (dabei wird der Anlage-
Betrag gesplittet und auf verschiedene Anlage-
Modelle verteilt) 

n  der hohe Zins gilt nur für einen Teilbetrag, wohin-
gegen der Rest mit wesentlich niedrigerem Zins 
vergütet wird, 

n  besonders attraktive Angebote gelten häufig auch 
nur für Neukunden oder sie sind an den Kauf 
sonstiger Produkte gebunden. 

Wie findet man die richtige Anlageform für 
kurz- und mittelfristiges Sparen? Natürlich kann sich 
im Internetzeitalter jeder Verbraucher mit Hilfe ent-
sprechender Online-Angebote allein ein Konzept 
schnüren. Bedenken Sie jedoch, dass Sie sich in 
einem Markt bewegen, dessen Eigenheiten und 
Gesetzmäßigkeiten Ihnen nicht vertraut sind. 

In einer Bank, einem Emissionshaus oder bei 
einer Versicherungsgesellschaft werden Ihnen die 
Mitarbeiter dieser Unternehmen nur auf das eigene 
Haus begrenzte Angebote unterbreiten können. 
Dazu kommt, dass sie häufig weisungsgebunden 
arbeiten – d.h. im Klartext, dass sie bei der Bera-
tung nicht nur Ihr Interesse im Auge haben.

Wer Wert auf eine anbieterneutrale, kompe-
tente Beratung legt, sollte einen unabhängigen 
Berater wählen. Er informiert Sie, bis alle Fragen 
beantwortet sind und entwickelt Schritt für Schritt 
mit Ihnen Ihr persönliches Konzept für kurz- oder 
mittelfristiges Sparen. 

Zur Vorbereitung sollte man sich über 
folgende Punkte Gedanken machen: 

n  Wie hoch ist der Geldbetrag, den Sie monatlich 
sparen bzw. kurzfristig anlegen wollen?

n  Wie flexibel wollen/müssen Sie bezüglich Ihrer 
Anlage sein?

n  Wie lange wollen/können Sie auf das anzule-
gende Geld verzichten?

n  Haben Sie bereits einen größeren Betrag kurzfri-
stig verfügbar, also z.B. auf einem wenig ren-
tablen Sparkonto angelegt?
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Hinweise zu seriösen 
Tagesgeldalternativen 
unter www.tagesgeld.de

Klick-Tipp

Zur Autorin
Kirstin Meike Bonkowski ist Betriebswirtin 
und Beraterin bei der Kanzlei für Wirt-
schaftsberatung an der Elbe. Ihre Erfah-
rungen in der umfassenden Seit 20 Jahren 
sammelt sie Erfahrungen in der umfas-
senden Beratung Ihrer Mandanten. 
Schwerpunkt: steuerlich geförderte Alters-

vorsorge und Absicherungsmöglichkeiten im Krankheitsfall, bei 
Berufsunfähigkeit, sowie Risikoversicherungen von Freiberuflern und 
Selbständigen. 
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n  Welche Vermögensanlagen/Sparformen haben 
Sie bereits? 

Beachten Sie, ob es eine Mindesteinlagesum-
me für das gewählte Produkt gibt und ob die Ver-
zinsung nur bis zu einem bestimmten Geldbetrag 
gezahlt wird.

Bevor Sie eine Unterschrift unter  
einen Vertrag setzen, verschaffen Sie  
sich Klarheit darüber

n  weswegen Ihnen dieses Angebot unterbreitet 
wird, 

n  mit welchen Kosten es verbunden ist und 
n  wie sich die einzelnen Kosten zusammensetzen.

Achten Sie darauf, dass Ihnen ein schriftliches 
Angebot vorbereitet und ausreichend Zeit zum Prü-
fen und Vergleichen gelassen wird. Es sollte im 
Beratungsgespräch keine Frage unbeantwortet blei-
ben. Bitten Sie darüber hinaus um ein Beratungs-
protokoll. Und: Unterzeichnen Sie es nicht, wenn 
nicht alle Punkte verständlich und von Ihnen 
gewünscht sind.

Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss: Auf Grund 
des starken Wettbewerbs sollten bei Angelegenhei-
ten, die Geld parken und Sparen betreffen, eigent-
lich keine Gebühren anfallen. 


