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Mit selbstständigem Börsenhandel 
zu finanziellem Spielraum

lohnt sich für dieses Konto maximal ein Tagesgeld-Konto o.Ä.: Du kannst 
dieses Kapital nicht wirklich zum Anlegen nutzen, doch hast es bei Bedarf 
schnell zur Verfügung.

Das dritte Konto: Dein Spar-/Investment-Konto. Sobald Du das zweite Kon-
to gefüllt hast, darfst Du Dir hier regelmässig Geld einzahlen, denn dieses 
Konto ist für den Vermögensaufbau. Ob Du hier nun nur sparen willst, das 
Geld passiv investieren oder aktiv mit dem Geld arbeiten möchtest, bleibt 
Dir überlassen. Fakt ist, dass Du auf das Kapital auf diesem Konto weder 
täglich noch kurzfristig zugreifen können musst, so dass Du Dir hier einen 
längerfristigen Investment-Plan aufstellen kannst.

Deine finanziellen Möglichkeiten, wenn Du selbst aktiv wirst.
Wenn Du lernst, das Kapital Deines Investment-Kontos - und selbst wenn es 
nur ein Teil dieses Kontos ist – als Trader*in im Börsenhandel selbstständig 
zu verwalten, eröffnen sich Dir in dem Modell ungemeine Möglichkeiten:
1. Da Du ein Trading-Konto immer auf Deinen eigenen Namen eröffnest, 
hast Du jederzeit vollumfänglichen Zugriff auf dieses Konto und kannst so 
auch jederzeit Ein- und Auszahlungen vornehmen.
2. Eine wichtige Info: Von dem Kapital, welches Du auf Deinem Trading-Kon-
to hast, wird jeweils nur ein Bruchteil riskiert. Der Grossteil dieses Kapitals 
dient lediglich dazu, um damit wirtschaften, also investieren zu können.
3. So bist Du sogar in der Lage, das Kapital vom zweiten Konto dieses Mo-
dells für Dein Investment zu nutzen. Natürlich nur dann, wenn Du lernst, 
verantwortungsvoll damit umzugehen.
4. Aus dem Vermögenszuwachs Deines Trading-Kontos bist Du idealer-
weise sowohl in der Lage, Dir immer wieder etwas gönnen zu können so-
wie auch einen Teil wieder zu reinvestieren, um die Summen und Erträge 
aus dem Trading-Konto weiter anwachsen zu lassen.
5. Mit der Zeit wird es Dir dann möglich sein, kontinuierlich Beträge von 
Deinem Trading-Konto auf Dein erstes Konto einzuzahlen, um Dich so fina- 
ziell zu entlasten und Dir mehr Freiraum zu ermöglichen.

Hast Du schon einmal vom 3-Konten-Modell gehört? Wenn nicht, ist 
es an der Zeit, denn dieses Modell ermöglicht Dir eine einfache Kont-
rolle über Deine Finanzen. Und wenn Du dann noch lernst, Dein Kapi-
tal selbstständig zu investieren, bietet es Dir immensen finanziellen 
Spielraum.
 
Das klassische 3-Konten-Modell
Wie der Name schon sagt, beruht das 3-Konten-Modell im Kern auf der 
Idee, sämtliche Einnahmen und Ausgaben nicht mit nur einem einzigen, 
sondern mit drei verschiedenen Konten zu verwalten. Im «klassischen» 
3-Konten-Modell ist dies das Hauptkonto, das Spasskonto und das Vermö-
genskonto.
 
Das erste Konto: das Hauptkonto. Das erste Konto ist ein klassisches Gi-
ro-Konto mit dem «normalen» Geldfluss. Soll heissen: Hier hast Du als Ein-
nahme Dein Gehalt und als Ausgaben Miete, Lebensmittel, Versicherun-
gen, Strom, usw. Dies ist das Konto, das Du täglich nutzt.

Das zweite Konto: Das Spasskonto. Dieses Konto ist dafür da, Geld zur Ver-
fügung zu haben für Freizeit, Urlaub, Shopping und Co. Doch dadurch, 
dass Du Dir vom ersten Konto Geld auf dieses zweite Konto überweist, 
wirst Du Dir Deines Budgets bewusster.

Das dritte Konto: Das Sparkonto. Dieses Konto ist sowohl für grössere Aus-
gaben gedacht (ein längerer Urlaub oder leider auch mal eine grössere 
Reparatur) sowie auch für die Altersvorsorge und Investment.

Das 3-Konten-Modell für aktives Investment
Um in der Lage zu sein, dieses Modell ein wenig mehr auf «Investment» 
zu fokussieren, wandelst Du dieses Modell leicht ab. Und zwar wie folgt:

Das erste Konto: Für den täglichen Bedarf. Auch in diesem Modell bleibt 
das erste Konto das Konto, dass Du für den täglichen Bedarf nutzt. Einzi-
ger Unterschied: hier rechnest Du Dir schon einen Puffer für Freizeit und 
Spass in Deine Ausgaben mit ein. 

Das zweite Konto: Für Rücklagen. In diesem Modell sollte das Kapital auf 
dem zweiten Konto etwa drei- bis viermal so gross sein wie Dein monat-
liches Einkommen. Dieses Konto dient dazu, eine gewisse Rücklage zu 
haben, sollte einmal eine grössere Ausgabe gebraucht werden. An dieses 
Konto musst Du nicht täglich rankommen, doch solltest Du eine Möglich-
keit haben, den Geldbetrag recht zeitnah zur Verfügung zu haben. Daher 

Einladung zum Seminar «Börsenhandel für Anfänger»
Am 28. April 2022 von 14 Uhr bis 18.30 Uhr im Zunfthaus zur Schmiden 
in Zürich. Weitere Informationen und die Möglichkeit Dich anzumelden 
findest Du auf unserer Webseite: www.freiraumstrategen.com


