
Dezember 2011

 „ Die beste Geldanlage – 
keine Schulden haben“

 „Mister Dax“ Dirk Müller: 

Dirk Müller (43) ist einer der bekanntesten Finanzexper-
ten Deutschlands. Fast zehn Jahre lang arbeitete er als 
Makler an der Frankfurter Börse. Seine große Stunde 
schlug in der Finanzkrise 2008. „Das Gesicht der Börse“ 
wurde immer häufiger um Erklärung und Stellungnahme 
zu den bedrohlichen Entwicklungen an den Finanzmärk-
ten befragt. Dirk Müller avancierte zum „Mister Dax“. Er 
bezog in zahlreichen Medienauftritten klar Stellung 
gegen die verhängnisvollen Fehlentwicklungen in seiner 
Branche, wetterte gegen die Macht der Banken und 
Zocker. Sein erstes Buch „crashkurs“ über die Weltfinanz-
krise stand monatelang auf der Bestsellerliste. In seinem 
neuen Buch* erklärt er Anfängern und erfahrenen 
Anlegern zentrale Fragestellungen rund ums eigene 
Geld. 

?  Staaten wanken, Banken 
stehen unter heftigem Druck: 
Sind unsere Ersparnisse überhaupt 
noch sicher?
Die Sorgen vieler Menschen um 
ihre persönlichen Ersparnisse 
sind absolut berechtigt. Wir ste-
hen mitten in einem Neustart 
des Weltfinanzsystems, anders 
werden wir der aufgehäuften 
Schulden gar nicht mehr Herr. 
Dabei wird ein Teil der alten 
Schulden und somit auch die kor-
respondierenden Guthaben über 
kurz oder lang „neutralisiert“. 
Das passiert in der Geschichte 
alle paar Jahrzehnte, danach ist 
der Weg für einen neuen Auf-
schwung frei.  

?  Ist Sparen angesichts des 
gigantischen Schuldenbergs auch 
des deutschen Staates überhaupt 
noch sinnvoll? Oder sollte man 
besser das Geld ausgeben, bevor 
es von einem Schuldenschnitt 

oder der Inflation aufgefressen 
wird?
Sparen ist die Grundlage solider 
Finanzen, auch in unsicheren 
Zeiten. Nur wer spart und auf 
Rücklagen zurückgreifen kann, 
ist Herr seiner selbst. Allerdings 
sollte man seine Ersparnisse 
möglichst sicher anlegen.
 
?  Wie geschieht das derzeit am 

besten?
Fernhalten sollte man sich von 
Geldanlagen wie dem Sparbuch, 
dem Termin- oder Festgeldkonto 
und Staatsanleihen. Sie werden 
durch die zu erwartende Inflati-
on heftig in Mitleidenschaft ge-
zogen. Es gilt, in reale Werte zu 
investieren: in Edelmetalle, vor 
allem Gold (10 bis 15 Prozent), in 
Aktien solider, dividendenstarker 
Unternehmen. Wichtig ist, Gold 
und Aktien durch Optionen vor 
starken Kursverlusten abzusi-
chern.

?  Als Börsenmakler empfehlen Sie 
die dem Bürger die Führung eines 
Haushaltsbuches. Klingt ein wenig 
altbacken, dieser Tipp...
Ich halte das Haushaltsbuch für 
zeitlos sinnvoll und führe selbst 
auch eines. Auch wer noch so ver-
nünftig mit seinem Geld umgeht, 
wird rasch feststellen, dass er nur 
gewinnen kann, wenn alle Ein- 
und Ausgaben regelmäßig auf 
den Prüfstand kommen. Brauche 
ich heute wirklich noch diese 
Versicherung, die ich vor Jahren 
abgeschlossen habe? Wie oft lässt 
man sich von den überall win-
kenden Sonderangeboten zum 
Spontankauf verleiten? Was be-
deuten diese Ausgaben aufs Jahr 
hochgerechnet? Und könnte man 
nicht manchen Einkauf für die 
Praxis durch Groß- oder Sammel-
bestellung günstiger gestalten? 
Nicht, dass man sich nur noch in 
Verzicht und Pfennigfuchserei 
üben sollte. Aber das Haushalts-
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Dezember 2011

 „ Die beste Geldanlage – 
keine Schulden haben“

 „Mister Dax“ Dirk Müller: ,Würden die Menschen verstehen, 
wie unser Geldsystem funktio-
niert, hätten wir eine Revolution 
– und zwar schon morgen früh‘. 
Träumen Sie vom Umsturz?
Zu aller erst wünsche ich mir, 
dass die Menschen die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge 
besser verstehen und sich mehr 
einmischen. Dann ist es wün-
schenswert, dass die Politik ver-
bindliche Regeln für die Finanz-
wirtschaft aufstellt, damit wir 
alle die Chance haben, uns in 
einem lebenswerten Gemeinwe-
sen einzurichten. Ich wünsche 
mir nicht den Umsturz der markt-
wirtschaftlichen Ordnung – ich 
halte sie für das immer noch be-
ste System. Die Politik sollte sich 
aber schleunigst daran machen, 
jene Stellschrauben zu justieren, 
die das Fundament unseres Zu-
sammenlebens sichern helfen  I

Interview: J. Richter
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buch macht deutlich‚ dass einem 
das Geld vielfach unbewusst 
durch die Finger rinnt. 

?  Womit beginnt der solide Auf-
bau der persönlichen Finanzen?
Das Wichtigste ist, keine Schul-
den zu haben. Bei einer Arztpra-
xis sind Schulden bzw. Hypothe-
ken oft gar nicht vermeidbar. 
Dennoch sollte es um eine rea- 
listische Kalkulation gehen und 
um schnellstmögliche Tilgung. 
Sicherer lässt sich Geld nicht an-
legen als durch die Tilgung von 
Krediten. 
 
?  Haben Frauen ein besonderes 

Verhältnis zum Geld und zum 
Sparen? 
Ich glaube schon. Frauen sind 
in Gelddingen ängstlicher. Das 
muss kein großer Nachteil sein, 
denn Männer verzocken sich 
häufiger. Allerdings könnte es für 
Frauen durchaus von Vorteil sein, 
sich mehr um ihre eigenen 
Geldanliegen zu kümmern und 
dabei profitablere Anlagen zu 
wählen als Sparbuch oder Fest-
geldkonto. 
 

?  Was empfehlen Sie?
Ich denke etwa an Wandelanlei-
hen – gleichsam Aktienanlagen 
mit besonderem Sicherheitsfak-
tor. Allerdings sollte man nicht 
alles auf eine Karte setzen, son-
dern in Wandelanleihen unter-
schiedlicher Unternehmen oder 
in einen breit aufgestellten Fonds 
mit Wandelanleihen.

?  Worauf sollten Arztfrauen bei 
ihrer Altersvorsorge besonders 
achten?
Das A und O ist eine Risikolebens-
versicherung – keine kapitalbil-
dende Lebensversicherung – auf 
den Mann mit hoher Auszah-
lungssumme. Als zweites bietet 
sich das Fondssparen an. Es trägt 
mit einem monatlich überschau-
baren Beitrag zum langfristigen 
Vermögensaufbau bei. Entschei-
dend für diese Berufsgruppe ist, 
im Falle eines Falles nicht plötz-
lich mittellos dazustehen. 
Schließlich ist auch ihr eigener 
Arbeitsplatz dann weg. 
 
?  Sie plädieren vehement für 

mehr Kompetenz der Menschen in 
Fragen von Geld und Altersversor-
gung. Andererseits zitieren Sie 
gerne den Satz von Henry Ford: 

Buchtipp: 

*cashkurs. So machen Sie das Beste aus Ihrem 
Geld: Aktien, Versicherungen, Immobilien, 
Droemer, 368 Seiten, 19,99 Euro


