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Geldanlage: 
lieber rentabel, sicher oder 
jederzeit verfügbar?
Angenommen, Sie könnten sich Ihre ideale Geldanlage 
kreieren, wie würde sie aussehen? Ich habe da eine 
 Ahnung: Maximale Sicherheit, höchste Renditen und je-
derzeit verfügbar. Liege ich damit richtig? 

Doch leider gibt es diese perfekte Geldanlage nicht und 
sie bleibt ein unerfüllter Wunsch. Denn die Ziele Sicher -
heit, Rendite und Verfügbarkeit konkurrieren miteinander 
und sind in einer Geldanlage nie im gleichen Verhältnis 
 vorhanden. Auf mindestens ein Ziel muss letztlich ver-
zichtet werden. Sehr anschaulich zeigt sich das im so-
genannten „Magischen Dreieck der Geldanlage“: Die drei 
Eck pfeiler der Geldanlage sind das Fundament für alle 
 An lageentscheidungen und spiegeln einen sogenannten 
Zielkonflikt wider.

Ein Beispiel: Die Anlage auf einem Sparbuch ist nicht nur 
sehr sicher, Sie können das Guthaben auch jederzeit 
 abheben. Nur Zinsen sucht man dort vergeblich. Eine 
Immobilie hingegen gilt ebenfalls als sicher, kann 
auch eine gute Rendite abgeben, aber ein Ver -
kauf, also den Wert zu Geld machen wollen,  
kann dauern. Der Kaufpreis muss festgestellt, 
ein Käufer gefunden, Formalitäten und Notar-
termine erfüllt werden – hier ist von Liquidi-
tät nicht so schnell eine Spur. Wenn Sie 
eine hohe Rendite erzielen möchten, 
müssen Sie in Anlagen, wie etwa 
 Aktien, investieren, mit denen ein 
höheres Risiko einhergeht. Daher 
zeigt sich: Jede Entscheidung 
ist immer ein Kompromiss. 

Rentabel und liquide

Möchten Sie eine Anlage, die rentabel ist und eine hohe 
Liquidität bietet, dann kommen Investitionen an der Börse 
mit Investmentfonds, z. B. ETFs (Exchange Traded Funds), 
digitale Immobilieninvestments, einzelne Aktien oder An-
lageformen unter 15 Jahren Haltedauer, infrage. 

Rentabel und sicher

Liegt Ihr Fokus auf rentables und zugleich sicheres An-
legen, dann sind Immobilien, ETFs oder Aktien mit „Buy 
and Hold“-Strategie mit einer Halte dauer von 20 Jahren 
oder mehr spannend.

Sicher und jederzeit verfügbar

Wenn es sicher und jederzeit verfügbar sein soll, 
dann sind Girokonten, Tagesgeldkonten, Festgeld und 

Staats anleihen mit hoher Bonität gute Optionen.

Somit kommt es bei einer Geldanlage immer da-
rauf an, was Sie wie lange und mit welchem 

Grad an Verfügbarkeit für sich ar beiten lassen 
möchten. Und natürlich, welches Risiko es 

Ihnen wert ist. Keine leichte Entschei-
dung! Schlussendlich zählt, dass man 

sich für einen Weg entscheidet und 
ihn auch geht.  Geld unters Kopf-

kissen zu verstauen wäre aus-
nahmslos die schlechtere Al-

ternative!
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Keine Anlageberatung!


