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Denke nach 

+ 
Bilde Vermögen 

- 7+ Wahrheiten zum passiven Einkommen - 

VON DIPL.-KFM. THOMAS SITTE EFA® 

 

 

 

HERZLICH WILLKOMMEN! 

 

Dieses E-Book gibt Dir einen 
schnellen, präzisen Einstieg zum 
Thema Vermögensbildung. 

Mit einfachen Worten erkläre ich die 
Zusammenhänge beim Vermögens-
aufbau. Weißt Du wer deine wer 
deine Pläne durchkreuzen will? Und 

wer dir hilft erfolgreich zu sein? 

Wir geben Dir hier Hilfe zur Selbst-
hilfe. Mehr noch, unsere Denk-
anstöße ermutigen dich das Thema 

Vermögensbildung mit offenen 
Augen aktiv anzupacken. 

Aber keine Angst! Damit du 
erfolgreich Vermögen bildest, reicht 
es völlig aus ein paar Grundlagen zu 
beherrschen. Genau auf diese Basics 
konzentrieren wir uns jetzt. 

Allseits gutes Gelingen und viel Spaß 
beim Lesen wünscht dir 

 

Dipl.-Kfm. Thomas Sitte EFA® 

DividendInvestingTom.com 
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© Dipl.-Kfm. Thomas Sitte, dividendinvestingtom.com, 2020 

Alle in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen 
dienen allein der Unterhaltung und Bildung. Alle Informationen 
wurden von mir auf Plausibilität und Korrektheit geprüft. Trotzdem 
können sie sich als fehlerhaft oder sogar falsch erweisen. Ich 
übernehme daher keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die 
auf Grundlage meiner Publikation zur Verfügung gestellten 
Informationen getroffen werden. Meine Publikationen sind daher 

nicht als Anlageberatung zu verstehen.  

Bitte beachte, dass jede Investition in Wertpapiere oder sonstige 
Anlageprodukte Risiken birgt – den Verlust des eingesetzten 
Kapitals eingeschlossen. Finanzmärkte unterliegen 
unvorhersehbaren Schwankungen. Dies kann sich auf den Wert 
deines Vermögens negativ niederschlagen. Es gibt keine Garantie 

dafür, dass finanzielle Ziele erreicht werden oder sich das 
Vermögen wie gewünscht entwickelt!  
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DEINE AUSGANGSLAGE 
 

 

 

 

 

 

Jede Vermögensbildung fängt immer mit drei grundlegenden 

Schritten an. Diese sind: 

 

- das Geld verdienen, 
- das gezielte Geld sparen sowie 

- das clevere Geld anlegen 

 

alle drei Schritte bauen aufeinander auf und stehen 

außerdem unmittelbar in Wechselwirkung zueinander. 

Für mich waren die ersten Schritte am schwierigsten. Wenn 
du sie aber erst einmal gegangen bist, wirst du merken, dass 
die nächsten Schritte immer leichter gehen.  

Vor allem aber werden dich deine Erfolge bestätigen, den 
eingeschlagenen Weg für deine Vermögensbildung 

fortzusetzen. 

Lass uns zuerst etwas genauer auf die Grundlagen eingehen: 

  



 

2 

 

Schritt 1: GELD VERDIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im ersten Schritt mache Dir bewusst, was dein Einkommen 

beeinflussen kann – wie kannst du es erhöhen? 

Je höher dein Einkommen, desto mehr Geld kannst Du 
(einfach) zum Sparen und Anlegen bei Seite legen. Denke 

weiter und stelle dir weitere Fragen: 

„Wie viel möchte ich arbeiten bzw. Überstunden machen?“ 

„Ist mir meine Freizeit wichtiger als ein höheres 

Einkommen?“ 

An dieser Stelle wird klar, wie eng Vermögensbildung mit der 
Art und Weise deines Lebensstils verwoben ist. Mehr 

verdienen kannst du durch: 

- einen höheren Zeiteinsatz wie Überstunden, Nebenjobs 

- durch Gehaltssteigerung, Jobwechsel oder Qualifizierungen 
- oder durch Unternehmertum, indem du deinen Zeiteinsatz 

vom Verdienst entkoppelst 

Überlege dir, ob eine dieser Möglichkeiten eine Option für 

dich ist. Veränderungen sind immer auch Chancen. 

Natürlich musst Du nichts an deinem Einkommen ändern. Es 

gibt noch andere Möglichkeiten…  

Mach dir deine 

Einflussfaktoren 

beim 

Geldverdienen 

bewusst! 

TIPP: 

Werde dir über deine 

Ziele klar und lege dir 

eine Strategie zum 

Erreichen deiner Ziele 

zurecht. 
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Schritt 2: GELD GEZIELT SPAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Von meinem bisschen Geld kann ich nicht (mehr) sparen“! 

Kommt dir der Ausspruch bekannt vor? Ohne deine finanzielle 
Situation zu kennen, tippe ich, dass das Problem weniger mit 
„nicht können“, als viel mehr mit „nicht wollen“ zu tun hat. 

In unserer Gesellschaft wurden wir zum Konsum erzogen. 
Aber brauchst du wirklich alle Dinge die du dir kaufst? Schau 
einmal genau nach, ich denke da gibt es etwas was du nicht 

wirklich vermisst und trotzdem gekauft hast.  

Sparen bedeutet zwar auf Konsum zu verzichten aber es ist 
auch ein Schritt zu deinem Vermögensaufbau, damit Du nach 
ein paar Jahren entspannt so leben kannst, wie du es willst. 

Natürlich sollst Du dich nicht Tod sparen und ein bisschen 
Luxus darf es heute auch schon sein. Dennoch ist deine 

Grundeinstellung zum Vermögensaufbau entscheidend. Wo 

liegen deine Prioritäten? 

- Wie viel will ich sparen? 

- Was will ich mir leisten? 
- Wo beginnt für mich Luxus? 

Auch dein Leben, Bedürfnisse, Umfeld sind einem laufenden 
Wandel unterworfen. Stell dich der Herausforderung und 

passe dich immer wieder an, um dein Ziel zu erreichen. 

Sparen ist die 

Grundlage für 

mehr 

Lebensqualität in 

der Zukunft! 

TIPP: 

Wenn du dein Gehalt 

bekommst, lege 

zuerst etwas auf dein 

Extrakonto, so planst 

du den Monat mit 

weniger Geld und 

hast am Ende noch 

etwas übrig. 
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Schritt 3: GELD CLEVER ANLEGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wohin mit meinem freien, ungenutzten Geld?“ 

Wir sollten uns an dieser Stelle fragen, was Geld für dich 
bedeutet. Jeder von uns hat da so seine eigenen 
Vorstellungen. Für die meisten unter uns bedeutet Geld oft 

Sicherheit, Unabhängigkeit oder Stabilität.  

Vor allem unvorhergesehene Ereignisse, wie 

- Arbeitsplatzverlust,  
- Krankheit oder  

- Sachschäden  

sollten durch ein Geldpolster abgemildert oder überbrückt 

werden können. 

Einen Notgroschen, der deinen 3-fachen Lebenshaltungs-

kosten entspricht solltest du jedenfalls zuerst zurücklegen. So 
hast Du immer eine Rücklage für Notfälle das gibt Sicherheit. 

Das übrige freie Geld packst Du in deinen Vermögensaufbau. 

D.h. Du legst es langfristig für über 10 Jahre an. Warum so 
lange? Wie ich dir noch zeigen werde, profitierst Du dann von 

deinen Helfern, damit du noch schneller deine Ziele erreichst. 

Aber zuvor lass uns noch einen Blick auf die Tücken beim 

Geld anlegen eingehen, so vermeidest Du Anfängerfehler. 

Lass dein Geld für 

dich arbeiten 

TIPP: 

Für ein laufendes 

Zusatzeinkommen 

bieten sich 

Dividenden-ETFs oder 

Dividendenaktien an. 

So bekommst du 

regelmäßig ein 

Zusatzeinkommen. 
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ACHTE AUF DEINE FEINDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Widersacher und Feinde warten nur darauf, dass Du 
einen Fehler machst. Drum sei auf der Hut! Kenne sie, 

beobachte sie und schlage sie mit ihren eigenen Waffen. 

Wenn du weißt, wie deine Gegner ticken, dann kannst Du sie 

beeinflussen oder ihnen einfach aus dem Weg gehen. 

Denke bei deiner Vermögensbildung immer an dein Ziel. Lass 
dir nicht den Mut rauben oder die Laune verderben. Mit 
deiner Ausdauer und deinem Willen sitzt Du letztlich am 
längeren Hebel. 

Ja wer sind denn nun die größten Gegner? 

- du selbst, 
- die Inflation sowie 

- die Kosten 

und diese sehen wir uns jetzt genauer an. 

 

  



 

6 

 

WIE DU DIR SELBST IM WEG STEHST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Warum bin ich mein größter Gegner?“ 

Wir Menschen treffen unsere Entscheidungen zuerst in 
Windeseile im Kopf bzw. im Unterbewusstsein. Anschließend 
verbringen wir Tage damit uns zu rechtfertigen. Wir sind in 

diesem Punkt richtige „irrationale Psychopaten“. 

Bei Dir und deinen finanziellen Entscheidungen ist das 
genauso. Dein Kopf mag es einfach, aber zu entscheiden wie 
dein Vermögensaufbau, das Sparen und Geld anlegen 

erfolgen soll, ist kompliziert. Gerne reden wir uns etwas ein. 

„Die Börsen sind manipuliert und kompliziert.“ 
„Ich habe keine Zeit und Ahnung von Geld.“… 

Das wohl größte Problem ist unsere Angst. Angst Geld zu 
verlieren oder Entscheidungen zu treffen, die wir später 

bereuen könnten. 

Dagegen hilft nur eines: Wissen.  

Je mehr du über das Geld anlegen und den Vermögensaufbau 
weißt, desto weniger Angst wirst du haben, Geld zu verlieren. 
Es fällt dir immer leichterer die richtigen Entscheidungen zu 
treffen.  

  

Angst war noch 

nie ein guter 

Ratgeber. Der 

Wissende hat die 

Macht! 

TIPP: 

Mit Dividend 

InvestingTom wirst 

du dein Wissen peu á 

peu erweitern und 

erfolgreich 

selbstständig 

Vermögen bilden. 
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DIE INFLATIONSFALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du siehst sie nicht. Du hörst sie nicht. Wie ein Guerilla-
kämpfer fällt sie ständig über dich her. Entkommen? Keine 
Chance! 

Die Rede ist von der Inflation. Mit störrischer Hartnäckigkeit 
knappert sie an deinem Geld. Du merkst es noch nicht 
einmal. Auf dem Konto steht der gleiche Geldbetrag. Heute 

und auch in 10 Jahren.  

Aber du bekommst in 10 Jahren viel weniger Semmeln als 

heute.  

Das heimtückischste an der Inflation ist aber, dass sie dir 
eine Wertsteigerung vormacht – wo keine ist. 

Gehen wir einmal von einer jährlichen Inflationsrate von 
2,5% aus. Du kaufst heute eine Wohnung für 100.000 Euro. 

In 20 Jahren bekommst du dafür 160.000 Euro.  

Optisch schaut es schön aus, nur einen Gewinn hast du nicht 
gemacht, denn die Wertsteigerung entspricht lediglich der 

Inflationsrate. 

Im Ergebnis können wir uns der Inflation nicht entziehen. Du 
musst aber schauen, dass du Real mehr verdienst, als dich 
die Inflation kostet. Nur dann hast du Vermögen gebildet. 

Nur wenn deine 

Realrendite über 

der Inflationsrate 

liegt hast Du 

Vermögen 

gebildet! 

TIPP: 

Für deinen 

Vermögensaufbau 

solltest du mind. 2% 

mehr Rendite als die 

Inflationsrate 

erreichen. 
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ACHTE AUF DIE KOSTEN, KOSTEN, KOSTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdammt, wo ist die Rendite hin? Das fragst Du dich öfters? 
Ständig schneidet sich jemand was vom Kuchen ab. Ich 
kenne das. 

Abschlussgebühren, laufende Verwaltungsgebühren, 
Provisionen und und und… je komplexer die Finanzprodukte, 
desto schöner können Gebühren versteckt werden. Du bist 

der Dumme! 

Auch deshalb rate ich dir, dich auf einfache Produkte zu 
konzentrieren. Dazu zählen ETFs (passive Fonds) und 
(Dividenden-)Aktien. Bei indexorientierten ETFs hast du zwar 
niedrige laufende Kosten aber sie schlagen langfristig jeden 

aktiv gemanagten Fonds.  

Aktien kosten dich nur in der Anschaffung etwas. Als geübter 
Anleger kannst du auch die für dich richtigen Dividendentitel 
selektieren und den Vermögensaufbau vorantreiben. 

Übrigens triff keine Anlageentscheidung nur aufgrund von 
Steueroptimierungen. Steuern sind zwar auch Kosten, aber 

du wirst sie nicht umgehen können.  

Auch wenn gerne „Steuersparmodelle“ angepriesen werden. 
Sie funktionieren nicht oder vielleicht in Ausnahmefällen – 

halte dich nicht damit auf, deine Zeit ist zu kostbar. 

TIPP: 

Überall will irgend-

jemand bei deiner 

Vermögensbildung 

mitverdienen. Drum 

investiere nur in 

einfache Anlagen, 

wie ETFs oder Aktien 

die du verstehst! 

Je niedriger die 

Kosten, desto 

schneller kommst 

du ans Ziel. 

Vermeide sie so 

gut es geht! 
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NUTZE DEINE HELFER 
 

 

 

 

 

 

Für alles was Du machst gibt es Freunde und Helfer. Erkenne 

sie, frage sie und nutze sie! 

Natürlich musst Du deinen Teil zur Vermögensbildung selbst 
beitragen, aber Du bist nicht allein. Es gibt einige starke 

Helfer, die dir eine Menge Arbeit abnehmen können. 

Wichtig ist, dass Du weißt, wie Du mit deinen Helfern 

umgehen musst und wie Du sie richtig einsetzt. 

 

Deine drei wichtigsten Helfer bei der Vermögensbildung sind: 

- du selbst, 
- der spektakuläre Zinseszinseffekt sowie 
- der eigenwillige Aktienmarkt 

 

Lass uns doch gleich einmal sehen, wie deine Freunde und 
Helfer dir Arbeit abnehmen: 
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SELBST KANNST DU ES AM BESTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Freund und Feind sind sich oft näher als man denkt. 

Vorhin habe ich dir gezeigt, dass Du dir oft selbst im Weg 

stehen kannst, um richtig Vermögen zu bilden.  

Freilich besteht immer die Gefahr, die Angelegenheit 
ordentlich in den Sand zu setzen. Aber keine Sorge, in dir 

liegt eine Menge Potential es richtig gut zu machen. 

Um genau zu sein: Du kannst es selbst am besten! 

Geld anlegen und Vermögen bilden ist leichter als Du glaubst. 
Es ist ein Irrtum, dass es andere besser können. Ich sage dir: 

Du kannst es auch! 

Es ist schließlich dein Geld und Du solltest darüber 

entscheiden. 

Ich denke, das Wichtigste ist, dass Du das Beste aus deinen 

finanziellen Möglichkeiten machst. Dabei geht es nicht darum 
Millionär zu werden, sondern vielmehr das eigene finanzielle 

Potential auszuschöpfen. 

Damit Du das schaffst, lass uns die anderen beiden Helfer 

genauer ansehen.  

Erkenne dein 

Potential und 

nutze es! 

TIPP: 

Hinterfrage 

Ratschläge die Du 

bekommst. Nutzen 

sie dir wirklich? 
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DIE ZEIT BRINGT DEN ZINSESZINSEFFEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja die liebe Zeit. Wenn wir doch nur mehr von ihr hätten… 
Weißt Du eigentlich, dass die Zeit einer deiner besten 
Freunde ist? Sie kostet dich nichts und arbeitet für dich und 

deine Zinsen – wenn Du sie lässt! 

Moralisten zeigen gerne mit dem Finger auf den Zinseszins. 
Sorgt er doch dafür, dass die Reichen immer Reicher werden. 

Aber was ist das genau? 

Der Zinseszinseffekt bewirkt, dass du mit deinen 
Vermögensgewinnen, die du wieder anlegst, erneut 
Vermögensgewinne erzielen kannst.  

Das ist eine tolle Sache, denn je öfter sich dieses Spiel 

wiederholt, desto schneller wächst dein Vermögen an. 

Vergleichbar ist das mit einem kleinen Schneeball, der mit 

jeder Umdrehung im Schnee immer schneller zu einer großen 

Kugel wird. 

Aber denke daran: Der Zinseszinseffekt tritt nur dann ein, 

wenn Du deine Erträge aus der Veranlagung wieder anlegst. 
Nur so arbeiten die Zeit und der Zinseszins für dein Geld. 

Ehrlich gesagt ist der Zinseszinseffekt für deinen 

langfristigen Vermögensaufbau das Beste was es gibt. 

Was hat eine 

Schneekugel, die 

Zeit sowie Zinsen 

miteinander zu 

tun? 

TIPP: 

Denke wie ein 

Unternehmer. Soll 

heißen: Trotz 

Schwankungen, wirst 

du mit einer 

Langfristanlage 

Gewinne machen. 
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NUTZE DEN AKTIENMARKT – ABER RICHTIG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast Du jemals etwas zur richtigen Geldanlage in der Schule 
gelernt? Ich auch nicht. Selbst im Studium war dieses Thema 
eine Randerscheinung. 

Hast Du dir beim Geld anlegen an der Börse schon einmal die 
Finger verbrannt? Das kenne ich. Ein Schmerzensgeld das 

viele Anleger für immer vom Aktienmarkt vertrieben hat. 

Aber die Wahrheit ist, dass sich mit keiner anderen 
Anlageklasse effizienter Vermögen bilden lässt. 6% p.a. 

beträgt der durchschnittliche Vermögenszuwachs.  

Historisch gesehen geht das seit über 400 Jahren so. So 
lange gibt es die Börse schon. Aber die Börse ist keine 
Einbahnstraße. Du musst mit einem Auf und Ab in Zyklen 
leben. Denn die Börse ist ein Marktplatz, wo Unternehmens-
anteile gehandelt werden. Deren Wert richtet sich an der 
Wirtschaft aus. Und diese wächst kontinuierlich, aber eben in 

Zyklen. 

Weil das so ist, musst Du langfristig denken. Bereits mit 
geringem Zeitaufwand und ohne ständig auf Börsenkurse zu 

schauen bildest Du an der Börse ein Vermögen. 

Wie das praktisch funktioniert, erkläre ich Schritt für Schritt 

auf DividendInvestingTom und in meinen Webinaren. 

Wie hängen 

Schmerzensgeld, 

Aktienmarkt und 

Vermögens-

bildung 

zusammen? 

TIPP: 

Ab einem Anlage-

horizont von 7 

Jahren, ist das Risiko 

von Aktien sogar 

kleiner als bei 

Anleihen. 



 

 

 

AUF EIN WORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIELEN DANK FÜR DEIN INTERESSE 

 

Ich hoffe, dass mein kurzweiliges E-Book auch dir Mut 
gemacht hat, deine Vermögensbildung in die eigenen Hände 

zu nehmen. 

Über ein Feedback von Dir freue ich mich besonders! Für 

Fragen, Anregungen und Lob schreibe mir eine Mail an: 

info@dividendinvestingtom.com 

 

Frei nach dem Motto:  

CLEVER ANLEGEN & ENTSPANNT LEBEN 

wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner selbständigen 

Vermögensbildung! 

Dein  

Dipl.-Kfm. Thomas Sitte EFA® 

DividendInvestingTom.com  

Anlegen an der 

Börse kann man 

lernen: Mit 

DividendInvesting

Tom, der 

Webseite die 

zeigt, wie´s mit 

Spaß richtig geht. 



 

 

 

DAS GESICHT HINTER DIVDEPOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEVER ANLEGEN & ENTSPANNT LEBEN 

Ich bin Thomas Sitte. Seit 2017 blogge ich auf 
DividendInvestingTom.com zum Thema Geld anlegen sowie 

zur selbstständigen und erfolgreichen Vermögensbildung. 

Als Quereinsteiger bin ich 1997 mit dem Finanzmarkt 
erstmals in Berührung gekommen. In meiner über 13 
jährigen Berufstätigkeit in der Finanzbranche habe, ich eines 

immer wieder festgestellt: 

Ehrliche Beratung, wo Du im Mittelpunkt stehst gibt es kaum. 
Bankenvorgaben und behördliche Auflagen gehen zu deinen 
Lasten. Wichtige, nützliche Informationen werden bewusst 
verschwiegen, dafür überteuerte Produkte verkauft. 

Von diesen Zwängen wissend und bestätigt von meinen 
eigenen Anlageerfolgen gebe ich jetzt mein Wissen an dich 

weiter. Erfolgreich Geld anlegen ist viel einfacher als es 
oft aussieht.  

Was mich antreibt: Oft bleibt gerade denjenigen, die es am 

nötigsten haben, eine gute Finanzberatung verwehrt. Ich 
möchte dir die Berührungsängste vor Finanzthemen nehmen, 

dir die Vermögensbildung verständlich erklären. Damit auch 
Du mehr aus deinem Geld machst - wenn Du es willst. Mit 

meiner Expertise unterstütze ich dich gerne dabei. 



 

 

 

BESUCHE MEINE WEBSITE & VERNETZE DICH 

 

 

 

 

 

 

 

Umfangreiches Wissen zum Geld sparen, Geld anlegen und zur 

erfolgreichen Vermögensbildung in Eigenregie findest Du auf: 

 

DividendInvestingTom.com 
 

sowie auf meinen Social-Media Accounts: 

 

DividendInvestingTom.com auf Facebook 

DividendInvestingTom.com auf Twitter 

DividendInvestingTom.com auf Pinterest 

DividendInvestingTom.com auf Instagram 

 

 

GIB ES WEITER 

Ich bitte Dich um einen kleinen Gefallen: Gib das E-Book gerne 
an Freunde und Bekannte weiter! 

Ich sage DANKE! 


