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➔| DAS INVESTMENT: Tim, wie seid ihr 
beide auf die Idee gekommen, euch über 
Geld und Finanzthemen zu unterhalten 
und davon Youtube-Videos zu drehen?
Tim Schilling: Das ist ganz einfach. Weil 
Kinder und Jugendliche nichts über Geld 
wissen. Da haben wir uns entschieden, die 
Youtube-Videos zu drehen und Geld-The-
men auf eine humorvolle Art rüberzu-
bringen. 

Du bist zwölf. Interessierst du dich da 
wirklich für Finanzthemen?
Tim: Mittlerweile schon. 
Volker Schilling: Das ist doch eine klasse 
Antwort. Mittlerweile schon! Warum ist 
dem so? Weil wir uns einfach mal darü-
ber unterhalten haben. Kinder und Ju-
gendliche bekommen in der Regel keine 
Gelegenheit dazu, etwas über Finanzen 
zu lernen. Geld ist kein sexy Thema, und 

Tim würde sich bestimmt lieber über die 
neusten Trends im Gaming unterhalten. 
Das ist ja verständlich. Nur: Wenn man 
sich mal mit Finanzen beschäftigt, kann 
man entdecken, ob man daran etwas span-
nend und interessant findet. 

Über Geld spricht man nicht. 
Volker: Das ist ein ganz großer Fehler. Ich 
finde dieses Sprichwort unsäglich. 

„Porsche finde  
ich cool“
Zusammen mit seinem Sohn Tim führt der Freiburger Vermögensverwalter  
Volker Schilling Gespräche über Geld. Die beiden filmen sich und haben einen 
Youtube-Kanal. Sie zeigen, dass das Tabuthema Geld cool und lustig sein kann 
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Volker und Tim Schilling

Volker Schilling (links) ist Gründer und Vorstand der Vermögensverwaltung Greiff Ca-
pital Management. 2005 gegründet, verwaltet das Freiburger Unternehmen derzeit 
über eine Milliarde Euro in 14 Investmentfonds. Tim Schilling ist Hobby-Magier und 
bessert sein Taschengeld durch exzellentes Gitarrenspiel in der Fußgängerzone auf.
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Tim, warum glaubst du, dass sich Kin- 
der und Jugendliche so wenig für Fi-
nanzthemen interessieren?
Tim: Sie wissen kaum etwas darüber und 
können Finanzthemen nicht einschätzen, 
und natürlich finden sie andere Dinge 
lustiger. 

Jetzt macht ihr die Videos seit fast zwei 
Jahren. Was hast du aus den Gesprächen 
mit deinem Vater gelernt?
Tim: Ich habe Zusammenhänge erkannt. 
Wie Geld, Unternehmen und die Wirt-
schaft zusammengehören. 

Und für dich ganz persönlich? Bist du 
etwa sparsamer geworden?
Tim: Das war ich schon immer. 
Volker: Er hat am Weltspartag immer 
am meisten Geld zur Bank getragen, er 
leiht seinem Bruder auch gern etwas. Erst 
recht, nachdem wir das Thema Zinsen 
besprochen haben. Wenn Tim immer alles 
ausgeben würde, hätten wir uns vielleicht 
auch gar nicht darüber unterhalten, was 
man mit Geld noch so alles machen kann. 
Geld bringt man zur Bank, und aus dem 
Automaten holt man es wieder raus. Das 
war bis zu unserem ersten Gespräch auch 
Tims Vorstellung eines recht einfachen 
Kreislaufs. 

Nun hast du seit einem Jahr von fünf 
Unternehmen jeweils eine Aktie. Wie ist 
es dazu gekommen?
Tim: Ich habe mit Papa die Börse in Frank-
furt besucht, und wir haben uns über Ak-
tien und Aktiengesellschaften unterhalten. 
Dann habe ich mir Aktien von Adidas, 
Puma, Apple, Porsche und Samsung aus-
gesucht, und wir haben die gekauft. 

Wie bist du auf die Unternehmen ge-
kommen?
Tim: Ich habe Schuhe von Puma und Adi-
das und ich habe ein iPhone. Viele meiner 
Freunde haben das auch. Einen Porsche 
finde ich sehr cool. 
Volker: Ein toller Ansatz. Er mag naiv 
daherkommen. Aber das ist falsch. Viele 
Deutsche trauen sich nicht an Aktien, weil 
ihnen das Thema zu komplex erscheint. 
Ist es aber nicht. Einfach mal die Augen 
offen halten und Entscheidungen treffen.

Nun lief es für dich an der Börse ganz 
toll. Du hast 50 Prozent Gewinn ge-

der Nachbar erfährt es. Geld ist unter deut-
schen Dächern ein Tabuthema, und wir 
sind Analphabeten im Finanzwissen. Das 
führt im späteren Leben zu einer gewalti-
gen Fehlallokation von Geldern, die wir 
hier in Deutschland haben. Generationen 
haben nicht gelernt, wie man Geld ertrag-
reich und diversifiziert anlegt. Und das als 
das Land mit dem größten Geldvermögen 
und größten Sparverhalten. Wenn wir 
es klüger angehen würden, müssten wir 
nicht so viel sparen. Ein Schulfach mit 
erhobenem Zeigefinger hilft da nicht. Man 
muss Themen erleben. Das machen wir 
mit den Videos. Wir erleben Geld-Themen 
gemeinsam. 

Anleger neigen zur Gier oder zur Angst. 
Wie passt das zusammen?
Volker: Ich würde schon noch eine fast 
lethargische Gelassenheit attestieren, 
wenn es um Sparbücher geht. Da gibt 
es nichts mehr. Nichts. Aber sie haben 
mit Schwankungen, wie sie bei Aktien 
vorkommen, Probleme. Auch wenn die 
Aktie nachweisbar über die vergangenen 
Jahrzehnte die beste Anlageklasse war. 

Tim, wenn das jetzt weiter so gut für  
dich läuft, was machst du mit den Ge-
winnen?
Tim: Weiter sparen und anlegen. | 
 Das Gespräch führte Malte Dreher

macht. Hast du nicht Angst, dass es mit 
den Kursen auch runtergehen kann?
Tim: Nein, habe ich nicht. Das passiert 
sicher mal. Aber danach geht es auch wie-
der hoch. Sorgen mache ich mir keine.

Was sagen denn deine Freunde und Mit-
schüler zu euren Videos?
Tim: Die finden das cool. Viele schauen 
sich die auch an. 

Viele Jugendliche können nach der  
Schulzeit Gedichte analysieren und ken-
nen feine Formeln. Ein Mietvertrag, ein  
Sparplan oder eine Versicherung stel-
len indes echte Probleme dar. Was läuft  
da falsch?
Volker: Meine Paradebeispiele sind die 
Fotosynthese und der Zitronensäurezy-
klus. Was man da alles lernt, wie so ein 
Blatt funktioniert. Aber ein Blatt Papier 
zur Unterschrift, was da draufsteht und 
so weiter, lernen sie nicht kennen. Daher 
sind Jugendliche mitunter schon hoch 
verschuldet, etwa durch Handyverträge 
oder Ratenkäufe.

Es fehlt ein praxisorientiertes Schulfach. 
Volker: Ja, das sagt man immer. Falsch 
wäre es nicht. Aber es wird ja auch Zu 
Hause nicht über Geld gesprochen. Kein 
Kind weiß, was die Eltern verdienen, 
wahrscheinlich, weil die Angst haben, 
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Besuch auf dem Parkett: Papa erklärt die Börse
Seit fast zwei Jahren unterhalten sich Volker und Tim Schilling über 
Finanzthemen. Sie filmen sich, und die Videos gibt es bei Youtube

www.youtube.com/channel/ 
UCHfJ39F9s-868WYR01ZieDA/featured
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