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Vaduz, Februar 2010: Die Vermögen der Millionäre haben sich im Jahr 2009, trotz 

Finanzkrise, wieder deutlich erholt; das erklärt der Millionärsforscher Reinhard J. 

Berger. Sein in der Verlagsgruppe Carl Ueberreuther erschienenes Buch "Der Mo-

ney-Coach: Wie Sie von den Millionären lernen können" (Erscheinungsdatum: 

Jänner 2010) lüftet das Geheimnis dieser Bevölkerungsschicht. 

 

Die Reichen werden immer reicher. Was der Volksmund schon immer wusste, hat sich auch 

im Jahr 2009 bestätigt: die Anzahl der Millionäre in Österreich, Deutschland und der Schweiz 

ist zuletzt wieder kräftig gestiegen. Das berichtet der Millionärsforscher Reinhard J. Berger 

("D.A.CH Vermögensreport") in seinem neuesten Buch "Der Money-Coach: Wie Sie von den 

Millionären lernen können".  

 

Was machen Millionäre anders? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Kann auch ein „Normal-

bürger“ auf Sicht finanziell unabhängig werden? Reinhard J. Berger sagt dazu ganz klar „ja“. 

„Mir ist es wichtig, dass vor allem auch ganz normale Sparer vom Wissen der Millionäre profi-

tieren können", so Berger, "denn schon durch die Beachtung ein paar weniger Grundregeln 

kann es jeder schaffen, finanziell unabhängig zu werden".  

 

 

Das Buch 

Wir arbeiten hart, sind gut ausgebildet, haben ein mittleres oder sogar hohes Einkommen. 

Warum sind wir trotzdem nicht reich? Diese Frage stellen sich viele Menschen immer wieder. 

Warum gibt es so wenig Reiche unter uns? Wie werden Menschen finanziell unabhängig? Wo 

arbeiten sie? Wie investieren sie? Wo kaufen sie ein? Haben auch „Normalbürger“ Chancen, 

finanziell unabhängig zu werden?  

 

Die gute Nachricht gleich vorweg: wesentlich mehr Menschen als vielleicht angenommen, 

haben das Potential dazu. 

 

Das Buch beginnt mit einem Besuch im Club der Millionäre. Reinhard J. Berger beschreibt 

den „Nachbar als Millionär“ und stellt den Millionärs-Index vor, der die Entwicklung der Milli-

onärsvermögen abbildet. Erstaunlich ist, dass die Millionäre die Finanzkrise sehr gut über-

standen haben. Millionäre können sich nämlich auf drei Erfolgsfaktoren stützen: sie denken, 



sie wirtschaften und sie investieren anders. Im Anschluss geht das Buch der Frage nach, wie 

auch der hart arbeitende Durchschnittssparer dieses Wissen für sich nutzen kann, um finan-

ziell unabhängig zu werden. 

 

Fazit: Jeder Einzelne trägt selbst die Verantwortung für seine Zukunft. Selbstvertrauen, star-

ker Wille und Disziplin sind die Grundvoraussetzungen für die finanzielle Unabhängigkeit. Das 

Geheimnis liegt nicht darin, besonders viel zu verdienen, sondern überlegt zu wirtschaften 

und vor allem letztendlich gut zu investieren. 

 

Der Autor 

Reinhard J. Berger ist der Money Coach. Nach einer fundierten wirtschaftlichen Ausbildung, 

unter anderem an der Harvard Business School und einer erfolgreichen beruflichen Karriere 

ist Reinhard J. Berger Präsident des Verwaltungsrats der Valluga AG. 

 

Reinhard J. Berger ist ebenfalls Herausgeber des D.A.CH Vermögensreports, in dem jährlich 

die wirtschaftliche Situation der Millionäre in Deutschland, Österreich und der Schweiz evalu-

iert wird. 
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