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EINLEITUNG

Geld berührt unser Leben auf vielfältige Art 
und Weise. Zunächst ist es ein notwendiges 
Mittel, das wir gegen Nahrung und 
Dienstleistungen eintauschen und das 
uns hilft zu überleben. Aber es ist auch 
ein Maßstab für den Stellenwert, den wir 
anderen und uns selbst zuweisen. Mit Geld 
kaufen wir Dinge, die wir brauchen (Essen 
und Unterkunft), und Dinge, die wir ganz 
sicher nicht brauchen (diamantenbesetzte 
Autos), erwerben Objekte oder Erfahrungen, 
die uns Freude bereiten, erleben aber auch 
Anspannung, Stress und Sorge. Was ist ein 
guter Umgang mit Geld? 

Finanzielles Wohlbefinden bedeutet, gut 
über die Runden zu kommen, langfristig 
planen und auf unvorhergesehene 
Zwischenfälle reagieren zu können. 
Dafür maßgeblich ist nicht nur ein solides 
Finanzwissen, sondern unser gesamtes 
Verhalten und die Entscheidungen, die wir 
treffen: wie wir unser Geld ausgeben, sparen 
und für uns arbeiten lassen. Dies hängt von 
zahlreichen psychologischen Faktoren ab, 
und je besser wir über sie Bescheid wissen, 
desto eher sind wir in der Lage, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. 

Forscher haben herausgefunden, dass 
viele Menschen sich mit Gelddingen 
schwertun. Dies gilt nicht nur für 
Geringverdiener – auch Menschen mit 
hohen Gehältern scheitern daran, ihr Geld 

gut zu verwalten. Man schätzt, dass in 
Europa eine von fünf Personen Probleme 
hat, die monatliche Miete oder Hypothek zu 
bezahlen. Die meisten haben weniger als 
drei Monatsgehälter auf der hohen Kante, ein 
Drittel hat überhaupt keine Ersparnisse und 
ist den Unwägbarkeiten des Lebens schutzlos 
ausgeliefert – Heizung kaputt, Eltern krank, 
Job weg. Ohne finanziellen Puffer sind die 
verschiedenen Verpflichtungen kaum unter 
einen Hut zu bringen. 

Natürlich geht es im Leben nicht 
nur darum, Reichtümer anzuhäufen. 
Geld ist nicht alles und ein Garant 
für Glück schon gar nicht. Aber eine 
Verbesserung der finanziellen Lage hat 
Vorteile. Vermögensaufbau bewahrt vor 
bösen Überraschungen und eröffnet 
Möglichkeiten, die andernfalls vielleicht 
unerreichbar wären. Wohlstand kann 
selbstverstärkend wirken: Finanzielle 
Engpässe ziehen weitere Probleme nach 
sich, während finanzielles Wohlbefinden 
neue Chancen bietet. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, 
warum unser Geldverhalten nicht immer 
geradlinig ist und selten den Leitlinien 
traditioneller Wirtschaftslehrbücher folgt. 
Diese gehen gerne davon aus, dass jeder 
Mensch gut rechnen kann, Tabellen 
liebt, Entscheidungen stets abwägt und 
willensstark ist. Doch die Wirklichkeit 
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sieht anders aus. Wir sind Menschen, mit 
menschlicher Psyche und menschlicher 
Auffassungsgabe. Oft kommen wir gut 
zurecht, aber manchmal schaden wir 
uns selbst, z. B. wenn das Gefühl, man 
müsste wirklich seine Schulden in den Griff 
bekommen, sich mit dem ebenso mächtigen 
Widerwillen paart herauszufinden, wie 
hoch der Schuldenberg tatsächlich ist. 
Dieses Buch vermittelt Methoden, die 
dabei helfen, in solchen Fällen das Steuer 
herumzureißen. Ein tieferes Verständnis 
der Natur des Menschen kann die eigene 
Entscheidungskompetenz verbessern 
und einen Ausweg aus der Abwärtsspirale 
finanzieller Unsicherheit eröffnen hin zu 
finanziellem Wohlbefinden.

Teil 1 behandelt verschiedene Ein
stellungen zum Thema Geld, wie es eine 
Situation verändern kann und wie der 

Ein tieferes Verständnis der 
Natur des Menschen kann die 
eigene Entscheidungskompetenz 
verbessern und einen Ausweg aus 
der Abwärtsspirale finanzieller 
Unsicherheit eröffnen hin zu 
finanziellem Wohlbefinden. 

schier unerbittliche Druck und Zwang, 
nach dem Besseren oder Größeren zu 
streben, mit Entwicklungspsychologie und 
gesellschaftlichen Normen zusammenhängt.

Die Teile 2, 3 und 4 erkunden Denk
gewohnheiten und Verhaltensmuster, die 
das Erreichen finanziellen Wohlbefindens 
sabotieren. Statt nur über die Runden zu 
kommen, gilt es, einen finanziellen Puffer 
für unerwartete Einkommenseinbrüche 
oder Kostenexplosionen aufzubauen und 
langfristig zu planen mit dem Ziel, künftig 
Wahlmöglichkeiten und ein angenehmes 
Leben zu haben.

In Teil 5 betrachten wir Ansätze, die 
helfen, Kurs zu halten, und zeigen, wie 
Sie Ihr Geld klug ausgeben und dabei 
das eigene finanzielle und allgemeine 
Wohlbefinden im Auge behalten können. 

Dieses Buch bietet keine Zauberformel 
für sofortigen Reichtum! Es enthält keine 
auf Sie zugeschnittenen Empfehlungen – 
wir sind keine Finanzberater! Die hier 
vorgestellten Gedanken basieren auf 
jahrzehntelangen Forschungen der 
Verhaltenswissenschaft. Sie beziehen 
verschiedene Aspekte der menschlichen 
Natur mit ein, um einige unserer 
eigenartigen Verhaltensweisen im Umgang 
mit Geld erklären zu helfen, und können 
vielleicht dazu beitragen, Ihnen den Weg zu 
einem guten Umgang mit Geld zu weisen.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Fünf Kapitel und zwanzig 
Lektionen behandeln spannende 
aktuelle Erkenntnisse aus der 
Verhaltenswissenschaft und dem 
privaten Finanzwesen.

Jede Lektion stellt ein bedeutendes 
Konzept vor …

… und erklärt, wie man das Gelernte 
im Alltag anwenden kann. 

BUILD + 
BECOME

BUILD + 
BECOME
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Die über das Buch verteilten  
TOOLKITS helfen, den Überblick 
über das Gelernte zu behalten. 

Am Ende jedes Kapitels geben  
ausgewählte Tipps Anregungen  
ZUR VERTIEFUNG der Aspekte,  
die Sie am interessantesten fanden.

Mit dieser neuen visuellen Reihe 
wollen wir Ihnen Wissen und Inspi-
ration vermitteln. 
BUILD + BECOME hilft, unsere sich 
rasant wandelnde Welt besser zu 
verstehen. 
Ob man hierbei Schritt für Schritt 
vorgeht oder alles in einem Rutsch 
durcharbeitet – es lohnt, sich auf die 
Themen  einzulassen.  Genießen Sie 
es, Ihre grauen Zellen auf Trab  
zu bringen!

BUILD + 
BECOME
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DAS GELD UND WIR

GELD IST WICHTIG 
Worüber wir sprechen, wenn wir über Geld reden.

TIEF VERWURZELTE VERGANGENHEIT 
Warum kaufen wir (so viele Dinge, die wir nicht brauchen)?

FEHL-WÜNSCHEN
Wissen wir überhaupt, was uns froh macht?

PREIS, BUSSGELD UND ANREIZ 
Geld verändert die Situation.

LEKTIONEN
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Geld ist nicht nur ein Transaktionsmittel, 
das gegen Güter und Dienstleistungen 
eingetauscht wird. Wie wir zu Geld stehen 
und was wir damit machen, hängt stark von 
unserer Persönlichkeit ab. Es wäre naiv, die 
enorme Bedeutung zu bezweifeln, die es in 
unserem Leben hat. Geld macht weit mehr, 
als für materielle Bequemlichkeit zu sorgen. 

Wie kommen wir zu Geld? Die einen 
verdienen es mit einer Arbeit, die sie lieben 
(oder hassen), andere haben es von einem 
geliebten Menschen geerbt. Vielleicht 
ist es das Ergebnis kluger Investitionen, 
oder wir werden von jemandem finanziell 
unterstützt. Was wir mit unserem Geld tun, 
spiegelt in gewissem Maße wider, wer wir 
sind, unsere Erwartungen und Werte.

In den ersten Lektionen erfahren wir, dass 
unser Verhältnis zu Geld das Ergebnis vieler 
Faktoren ist, wie z. B. unserer Persönlichkeit, 
unserer vergangenen Erfahrungen und der 
Symbolik, die es für uns hat. Ist Reichtum 
das Mittel zur Macht? Zur Autonomie, Elite, 

Liebe gar? Vielleicht alles zusammen. Unsere 
evolutionäre Vergangenheit lässt vermuten, 
dass die Vehemenz, mit der wir Reichtum 
ansammeln und zur Schau stellen, in dem 
tief sitzenden Wunsch wurzelt, attraktiv 
genug zu sein, um eine Familie zu gründen. 

Zwar empfinden wir diesen Druck heute 
vielleicht nicht mehr in der gleichen Weise, 
neigen aber zu der Überzeugung, dass uns 
bestimmte Dinge glücklich machen oder 
uns ein bestimmter Lebensweg Erfüllung 
bringt. Forscher fanden heraus, dass unsere 
Voraussagen in diesem Bereich nicht immer 
zutreffend sind. Daher kann es schwierig 
werden, sich sicher zu sein, wonach es zu 
streben gilt. 

Außerdem bedeutet unser komplexes 
Verhältnis zu Geld, dass eine Situation sich 
verändert, sobald Geld ins Spiel kommt. 
Es kann eine soziale Interaktion in eine 
Markttransaktion mit vollkommen anderen 
Eigenschaften verwandeln, manchmal mit 
überraschenden Folgen. Legen wir los!

Unser Verhältnis zu Geld ist das Ergebnis von sehr 
persönlichen Werten und Erfahrungen und ist außerdem 
situationsabhängig.
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BUILD + 
BECOME

01

GELD IST WICHTIG

Kennen Sie dieses Gefühl, wenn Ihnen 
plötzlich klar wird, dass die Person, die Sie so 
gut zu kennen glaubten, absolut anders ist als 
Sie, wenn es ums Geld geht? Das kann eine 
Freundin sein, jemand aus der Familie oder 
sogar Ihr Partner, aber es fühlt sich so an, als 
käme die Person vom Mars. „Wie viel hast 
du dafür bezahlt?!“ – „Was regst du dich auf, 
genieß mal das Leben!“ – „Bist du sicher, dass 
du dir das leisten kannst?“ oder gar: „Hör auf, 
mir Sachen zu kaufen!“ 

Wenn wir über Geld reden, geht es um 
viel mehr als den reinen Transaktionswert. 
Es gibt zahllose verschiedene „GeldTypen“, 
je nachdem, wie sehr das Geldausgeben 
Vergnügen oder Pein bereitet, welcher 
symbolische Wert und welche Bedeutung 
Geld beigemessen wird oder wie gut (bzw. 
schlecht) der Umgang damit gelingt.

„Geizhals“ und „Verschwender“ sind 
Begriffe, die wenig wissenschaftlich klingen, 

aber sie tauchen in Forschungsarbeiten über 
die Freuden und Qualen des Geldausgebens 
auf. 2008 entwickelte Scott Rick mit seinen 
Kollegen von der Universität Michigan 
eine Skala, um zu messen, ob Menschen 
es als sehr schmerzhaft empfinden, Geld 
auszugeben („Geizhals“), als nicht schmerz
haft genug („Verschwender“) oder irgendwo 
dazwischen liegen. Während die Mehrheit 
der Befragten im Mittelfeld lag, erwies sich 
eine Person von fünf als Geizhals, gleichzeitig 
aber auch eine von fünf als Verschwender.

Zu Geiz zu neigen, ist nicht das Gleiche, 
wie genügsam zu sein. Genügsamkeit 
bedeutet, Freude am Sparen zu haben. 
Geizkragen hingegen schmerzt es so sehr, 
sich von ihrem Geld zu trennen, dass sie sich 
oft etwas verwehren, das sie im Nachhinein 
wirklich gerne gehabt hätten. 

Sind Sie mit jemandem verpartnert, 
der bzw. die sich am anderen Ende des 
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In den meisten Studien scheint die 
Einstellung zu Geld weitgehend 
unabhängig von Einkommen und 
Bildungsniveau zu sein. Aber es gibt eine 
Korrelation mit der Wahrscheinlichkeit, 
eine negative finanzielle Erfahrung zu 
machen, also z. B. das Konto überziehen 
zu müssen, kein Darlehen zu bekommen 
oder eine Pfändung zu erleben: Wer Geld 
mit Macht assoziiert, hat mit höherer 
Wahrscheinlichkeit eine der genannten 
Situationen erlebt als jemand, der Geld 
mit Sicherheit verbindet. Hierbei darf 
nicht übersehen werden, dass diese 
Studien nur etwas über Korrelationen 
aussagen, nicht über die Kausalität. Es 
kann also sein, dass das Erleben einer 
dieser Situationen Ihr Verhältnis zu Geld 
beeinflusst, aber nicht umgekehrt. 

Spektrums befindet? Damit sind Sie nicht 
alleine! Es überrascht nicht, dass Rick 
und Kollegen entdeckten, dass in diesen 
gemischten Partnerschaften häufiger 
über Geld gestritten wird. Geizige Paare 
stehen finanziell tendenziell besser da als 
verschwenderische, und gemischte Paare 
rangieren irgendwo dazwischen. 

Natürlich ist das nicht die einzige 
relevante Kategorie, wenn es um unsere 
Einstellung zu Geld geht. Wie steht es um 
die Bedeutung, was ist Geld jenseits der 
materiellen Güter, die wir damit erwerben 
können, für uns? Britische Forscher fragten 
über 100.000 Menschen, was Geld ihnen 
bedeutet. Für einige scheint Geld Liebe zu 
verkörpern: Durch materielle Großzügigkeit 
wird Zuneigung signalisiert.  
Für andere bedeutet es Macht, die Möglich
keit, Kontrolle auszuüben oder einen Status 
zu erreichen. Eine dritte Gruppe sieht Geld 
als Sicherheit, ein vierte als Garant für 
Autonomie – der Weg zu Freiheit. 
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BUILD + 
BECOME

01

DER KONTEXT ZÄHLT
Wie ist Ihr Verhältnis zu Geld? Was bedeutet 
es Ihnen? Welche Faktoren Ihres bisherigen 
Lebens könnten Ihre heutige Beziehung zu 
Geld geprägt haben? 

Die eigene Einstellung zu Geld und 
die Entscheidungen, die man trifft, zu 
hinterfragen, ist eine gute Idee. Haben Sie 
sich in einer der Beschreibungen auf der 
vorhergehenden Seite wiedergefunden? 
Es kann trösten, dass andere Leute ähnlich 
denken. Aber lassen Sie sich davon nicht 
einengen: Nur weil Sie in vielen Situationen 
eher zu Typ A als zu Typ B tendieren, heißt 
das nicht, dass das immer so sein wird, und 
schon gar nicht, dass es so sein muss. 

Der Kontext formt unsere innere 
Landkarte. Das Land, in dem wir 
leben, beeinflusst, wie viel wir für 

Gesundheitsversorgung und Wohnen 
ausgeben oder für die Rente zurücklegen. 
Kultur und Sprache prägen die mentalen 
Muster, durch die wir uns die Welt 
erschließen. Der Beruf bestimmt den 
Verdienst. Kindheitserlebnisse können für 
Einstellungen verantwortlich sein, die erst 
viele Jahre später, in schwierigen Phasen, 
zutage treten. 
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Ein Team um den Psychologen Vladas 
Griskevicius untersuchte das Verhalten 
von Menschen in Zeiten des Mangels wie 
z. B. einer Rezession und fand heraus, dass 
Personen, die mit geringen finanziellen 
Mitteln aufgewachsen waren, im Vergleich zu 
Angehörigen einer sozioökonomisch höher 
angesiedelten Gruppe impulsiver handelten 
und kurzfristige Belohnungen späteren, 

besseren Erträgen vorzogen. In guten Zeiten 
werden diese Unterschiede nicht sichtbar. 

Natürlich sind nicht nur vergangene 
Erlebnisse relevant, auch unser 
aktuelles Umfeld beeinflusst unsere 
Geldentscheidungen, indem es unsere innere 
Landkarte formt. Wird bei geizigen Menschen 
der „Schmerz des Bezahlens“ (vgl. Lektion 6) 
gelindert, kann das ihr Geldausgabeverhalten 
systematisch verändern. Durch die 
schlichte Betonung, ein Preis sei niedrig, 
etwa indem man von einer „kleinen 
Gebühr von 5 Euro“ spricht, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Geizkragen das 
Produkt kauft. Hier zeigt sich, wie wichtig das 
Entscheidungsumfeld für das Verhalten ist.

Sie sehen: Unser Verhältnis zu Geld hängt 
von vielen verschiedenen Faktoren ab. Das 
Nachdenken über unsere Beziehung zu 
Geld hilft, einen Schritt zurückzutreten und 
eine Bestandsaufnahme zu machen mit dem 
Ziel, Dinge, mit denen wir zufrieden sind, 
beizubehalten, und Dinge, die wir ändern 
wollen, in Angriff zu nehmen. 



Hardcover im Format 15 × 21 cm,  
160 Seiten in Farbe,

€ (D)18,–/€(A) 18,50/sFr. 24.50

Erscheint am 20. Februar 2020

KLUGE FINANZIELLE  
ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN  
— ABER WIE?
Kennen Sie dieses Gefühl, wenn Ihnen 

plötzlich klar wird, dass die Person, die Sie so 

gut zu kennen glaubten, absolut anders ist als 

Sie, wenn es ums Geld geht? Das kann eine 

Freundin sein, jemand aus der Familie oder 

sogar Ihr Partner, aber es fühlt sich so an, als 

käme die Person vom Mars. 

Über das heikle Thema Geld – und be sonders 

das eigene – kommunizieren wir ungern. Die 

Verhaltenswissenschaftlerin Nathalie Spencer 

zerstreut Vorbehalte und analysiert, wie wir 

über Geld denken und damit umgehen. 

Anhand von leicht ver ständlichen Grafiken 

zeigt sie uns, wie wir zu einem entspannteren 

Verhältnis zu unseren Finanzen gelangen.

Wie wirken sich bargeldlose Transaktionen auf 

unser Konsum verhalten aus? Warum können 

wir Sonderangeboten und Schnäppchen nicht 

widerstehen, und was bedeutet es wirklich, 

vorausschauend zu handeln? GUTES GELD 

zeigt Ihnen, wie Sie die Kontrolle über Ihre 

Geld ange legen heiten bewahren, und gibt 

wertvolle Anstöße, wie sich finanzielles 

Wohlbefinden erreichen lässt.

Nathalie Spencer arbeitet bei der Common

wealth Bank of Australia (CBA). Sie erforscht 

finanzielle Entscheidungsprozesse und wie 

richtig genutzte Erkenntnisse der Ver hal tens 

wissenschaft zu größerer finanzieller Zu

friedenheit führen können. Davor war Spencer 

in London bei der ING tätig, wo sie regel mäßig 

für eZonomics schrieb, sowie bei der RSA. Sie 

fungierte dort unter anderem als CoAutorin 

von Wired for Imprudence: Behavioural 

Hurdles to Financial Capability.

ISBN 978-3-283-01300-4


