Vorwort
Mit diesem E-Book, möchte ich dir in 8 einfachen Schritten zeigen, wie einfach
es ist, seine Finanzen in den Griff zu bekommen. Ich werde dir Schritt für
Schritt erklären, was du tun musst um mehr aus deinem Geld herauszuholen. Du
wirst in den Texten Verlinkungen finden, die dich zu interessanten Beiträgen
weiterleiten, oder Produkte empfehlen, die dir helfen können. Diese
Produktempfehlungen die ich dir geben, nutze ich alle selber und kann diese nur
wärmstens empfehlen. Du hilfst dabei nicht nur dir selbst, weil du die
günstigsten Produkte besitzt, sondern auch mir, denn ich erhalte für jede
Vermittlung eine kleine Provision, mit der ich meine Website oder immer neuen
Content liefern kann.
Nun möchte ich dich aber nicht mehr länger auf die Folter spannen und dir
helfen deine Finanzen zu strukturieren. Falls du Fragen oder Anregungen hast,
kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen…Und nun viel Spaß beim lesen
und studieren.
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Wie seine Private Finanzen in den Griff bekommen
Angenommen, deine Finanzen wären sauber strukturiert, geregelt und du hättest
deine Finanzen voll im Griff. Du würdest einen genauen Überblick über dein
Geld und finanziellen Situation haben. Du würdest genau wissen, wo du dein
Geld gerade investiert und liegen hast.
Hört sich das für dich nach einem Traum an?
Nein, es ist nicht nur ein Traum! Denn ich verrate dir, es ist nicht so schwer wie
du vielleicht denkst. Jeder kann seine privaten Finanzen in den Griff bekommen
und in diesem eBook, zeige ich dir genau wie es geht. Du wirst zum Anfang
vielleicht denken, es ist ein anstrengender Weg dorthin. Aber nein, sobald du die
richtigen Werkzeuge hast und die Basics kennst, hast du deine Finanzen
schneller im Griff als du jetzt noch glaubst und das dauerhaft und ohne
Probleme.
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Es spielt keine Rolle wie viel oder wie wenig du Verdienst
Für Viele ist die finanzielle Situation so ein Thema, da spielt es auch keine
Rolle, wie viel Einkommen man hat, auch gut Verdiener haben da so ihre
Probleme. Denn es ist für manche gar nicht so einfach, mit dem Geld, das einem
zur Verfügung steht immer richtig und geschickt zu haushalten. Viele haben das
Problem, dass es mit dem Geld zum Monatsende knapp wird, oder gar in den
Dispo rutscht. Wer kennt die Gedanken zu dem Thema nicht, dass man ja
eigentlich seine Finanzen ordnen sollte. Häufig wird auch darüber gegrübelt,
dass andere sich immer mehr leisten können, als man selbst oder man bei
größeren Anschaffungen überlegt, ob man sich das überhaupt leisten kann.
All das sind klare Anzeichen dafür, dass man sich nicht genügend um seine
Finanzen kümmert und es Zeit wird, seine Finanzen in den Griff zu bekommen.
Denn, wenn man seine Finanzen wirklich im Griff hat, hat man auch seinen
Kopf wieder frei für andere Dinge. Das kann auf Dauer auch sehr belastend
werden, wenn man Monat für Monat immer wieder unter Geldnot leidet.
Es kann sogar einen auch richtig stolz und zufrieden machen, wenn man Herr
seines Geldes ist und man vielleicht sogar sinnvoll für das Alter vorsorgen kann.
Man erhält dadurch viele neue Chancen und man könnte sogar ein Vorbild für
andere werden. Wäre es nicht auch wunderbar, man könnte all die unnötigen
stressigen Gedanken endlich hinter sich lassen? Man hat es tatsächlich selbst in
der Hand, dies zu optimieren. Man muss nur damit anfangen.
Möchte man seine Finanzen dauerhaft in den Griff bekommen, sind wichtige
und einfach umsetzbare Grundregeln zu beachten. Die wichtigsten werde ich dir
nachfolgend kurz erklären.

Diese folgenden 8. Schritte helfen dir deine Finanzen in
den Griff zu bekommen
Lies dir alle 8. Schritte genau durch und arbeite sie auch genau in dieser
Reihenfolge ab, dann wirst du deinem Ziel "Deine Finanzen in den Griff zu
bekommen" schnell ein Stück näher kommen.
Doch um deine Finanzen zu strukturieren, ist es sehr wichtig, deine aktuelle
finanzielle Situation genau zu analysieren. Dafür schreibst du dir erst einmal auf
ein Stück Papier folgende Dinge auf:
•

Wie viel Geld du monatlich zur Verfügung hast.

•

Wie hoch deine monatlichen Fixkosten sind (wie etwa Miete,
Lebensmittel, Spritkosten, Versicherungen, Handy-Verträge, Abos etc.)
© www.Familien-Finanzen-im-Griff.de Seite 5

•

Wie hoch deine sonstigen Ausgaben pro Monat sind (bspw. für Kleidung,
Unterhaltung, Restaurants usw.)

•

Wie hoch deine Schulden sind, falls vorhanden.

•

Wie viel Geld du wo liegen hast (bspw. in Form von Sparbüchern,
Tagesgeld, Festgeld, Aktien, ETFs, P2P-Krediten usw.).

Schreibe es dir so genau wie möglich auf, gehe dafür deine Kontoauszüge durch,
am besten die der letzten 12 Monate, um auch nichts zu vergessen, wie
Versicherungen, die meist im Januar fällig sind. Und hab auch keine Sorge, es
sind deine Private-Finanzen, du musst das niemanden zeigen, sie sind
hauptsächlich nur für dich.
Im nächsten Schritt wirst du deine Auflistung benötigen.

Schritt 1: Führe ein Haushaltsbuch und gib deine Daten
ein
Nun geht es ans Eingemachte damit du deine Finanzen in den Griff bekommst.
Hierfür musst du deine Auflistung, aus dem ersten Schritt genau eingeben.
Danach wirst du genau sehen, wie viel Geld dir am Monatsende übrig bleibt
oder auch nicht.
Wenn du am Monatsende ein Plus stehen hast, dann hast du bisher gut
gehaushaltet, steht hingegen ein dickes Minus, dann besteht auf jeden Fall
Handlungsbedarf. Aber egal ob Plus oder Minus, setzte dir Budgets für
Lebensmittel, oder auch beim Klamotten kaufen und halte diese ein. So kannst
du dein Einsparpotenzial steigern.

Das Haushaltsbuch im Detail
Mit einem Haushaltsbuch bekommst du deine Finanzen ganz schnell gereglt.
Ein Haushaltsbuch gibt dir einen Überblick über deine Finanzen in dem
Ausgaben und Einnahmen gegenüber gestellt werden, so siehst du auf einen
Blick wie es um deine Finanzen steht.
Der Vorteil daran ist, dass du auch sehr gut siehst wo bei dir Einsparpotenziale
vorhanden sind und wie hoch dein Spielraum ist. So kannst du besser sparen und
dein Geld vielleicht sogar sinnvoll Investieren.
Ein Haushaltsbuch macht es besonders einfach, ein Haushaltsbudget festzulegen
und dein Einkommen und deine Ausgaben Monat für Monat zu dokumentieren.
So erhältst du eine gute Übersicht und eine bessere Planungsmöglichkeit zu
erhalten.
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Welche Möglichkeiten hast du noch um ein Haushaltsbuch zu
führen?
Um einen Überblick über die Möglichkeiten zu haben, welche Programme du
nutzen kannst, möchte ich dir eine kleine Aufstellung geben:
•

Einfaches Heft

•

Excel Tabelle

•

Programme wie Wiso Mein Geld 365

•

Haushaltsbuch Apps für dein Handy

Wir möchten uns auf die einfachste und kostengünstigste Variante beziehen und
werden euch am Ende ein kostenloses
Haushaltsbuch als Excel Vorlage mitgeben.
Warum nutzen wir Excel: da es am günstigsten ist und auf seine eigenen
Bedürfnisse abgeändert werden kann. Wir von Familien Finanzen im Griff
haben uns ein Haushaltsbuch erstellt das bis weit nach unserer Rente reicht.
Somit sehen wir, welche Auswirkung die gewünschte Neuanschaffung auf
unsere Zukünftigen Finanzen haben. Egal ob ein Urlaub, neues Auto oder das
Eigenheim, wir können alle Daten eingeben und sehen ob wir uns die
Neuanschaffung leisten können.

Also was brauchst du für dein Haushaltsbuch?
Zu aller Erst brauchst du einen Überblick über deine Finanzen und Ehrlichkeit
zu dir selbst. Wenn du den täglichen Coffee to Go nicht mit zählst, wird dein
Haushaltsplan nicht stimmen. Am besten ist du sammelst alle Beläge der
nächsten zwei Monate oder falls es keine Belege gibt, notiere es dir um dann
genaue Beträge in deine Excel Tabelle eingeben zu können. Das was von
deinem Konto abgeht siehst du ja auf einen Blick, entweder online oder auf
deinen Kontoauszügen. Wichtig ist, du gibst wirklich alles ein.
Viele die das Thema Haushaltsbuch angehen, scheitern schon daran, dass Sie
immer nur pauschale Beträge in ihrer Kopfrechnung angeben und sich dann
immer alles positiv rechnen. Es geht mal schnell das Sky Abo oder der
Handyvertrag vergessen. Ach ja Strom und Versicherung gibt es ja auch noch.
Die Auto Versicherung die einmal im Jahr bezahlt wird, da denkt eh keiner dran.
Das meine ich mit, zu sich Selber ehrlich sein.
Also, wir halten fest, wir brauchen wirklich alle Rechnungen detailliert um zu
wissen, was man monatlich ausgibt und was unter dem Strich übrig bleibt. Wenn
wir das zwei Monate lang gemacht haben, können wir dann auch pauschal
Beträge für den Coffee to Go im Monat angeben.
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Eingabe deiner Einkünfte und Ausgaben in dein Haushaltsplan
Jetzt ist es soweit, du hast alle Rechnungen gesammelt, hast auch an deine KFZVersicherung und KFZ-Steuern gedacht und andere nicht monatliche Ausgaben
wie GEZ. Nun kannst du all deine oder eure Einkünfte eingeben, sprich Gehalt,
Elterngeld, Kindergeld und ein möglichen Nebenjob. Das ist relativ leicht, da
kann sich jeder leicht erinnern.
Nun kommen wir zu den Ausgaben, hier wird es schon schwerer und wir packen
es mal in verschiedene Bereiche:
Wohnung
•

Miete oder Kredit

•

Strom & Gas

•

Parkplatz

•

Schornsteinfeger

•

Steuern

je nachdem ob Mieter oder Eigenheimbesitzer gibt es mehr oder weniger
Ausgaben
Auto
•
•

Spritkosten
Reinigung und Pflege

•

Werkstatt und Inspektion

•

Kredit oder Leasing

•

KFZ-Versicherung

•

KFZ-Steuern

•

ADAC oder ähnliches

Mobil
•

Handyverträge

•

Internet und Festnetzanschluss

•

GEZ

•

SKY Abo

oder ähnliches
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Anschaffungen
•

Kredite

•

Bekleidung

•

Möbel

•

Geschenke

Kosmetik
•
•

Kosmetik & Reinigung (DM, Rossmann ect.)
Nägel

•

Beauty

•

Friseur

•

Apotheke

•

Kontaktlinsen

oder ähnliches
Essen und Unterhaltung
•

Ausgaben für Lebensmittel

•

Restaurant besuche

•

Kantine

•

Unterhaltung & Freizeitaktivitäten

Versicherungen
•

Unfallversicherung

•

Hausratsversicherung

•

Haftpflichtversicherung

•

Rechtschutzversicherung

•

Lebensversicherung

oder ähnliches
Wichtig ist hier auch noch zu erwähnen, es sind nur Aufzählungen, keine
Empfehlungen, dass man diese Versicherungen alle benötigt.
Sparen
•

Urlaub

•

neues Auto

•

Möbel
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•

Eigentums Wohnung oder Haus

•

eigene Kinder

•

Notfalldepot

•

Aktien

Und das Thema Sparen ist natürlich auch nochmal ein riesiges Thema.
Wenn wir nun wirklich alles monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen
Ausgaben erfasst und in unseren Haushaltsbuch Excel Vorlage eingegeben
haben, sehen wir ob unter dem Strich etwas übrig bleibt oder nicht! Ja es wird
für den Anfang viel Überwindung kosten, sich einmal die Woche hinzusetzten
und alles einzugeben. Aber am Ende wird man ein gutes Gefühl für seine
Finanzen haben und froh sein, nicht mehr von einem in den anderen Tag zu
leben.

Haushaltsbuch wöchentlich führen
Wichtig ist es, sich wirklich gerade zum Anfang sich wöchentlich hinzusetzten
und eine gewisse Routine dafür zu entwickeln. Hat man das ein halbes Jahr lang
gemacht, kann man sich auch gern alle zwei Wochen hinsetzten. Aber denke
daran, umso länger du wartest, umso mehr gibt es einzutragen!

Ausgaben richtig angehen
Am besten ist es, wenn du nu dein Haushaltsbuch nutzt und all deine Ausgaben
die du viertel-, halb- oder jährlich bezahlen musst auf jeden Monat einzeln
aufzuteilen, damit du nicht mit einmal so hohe Summen bezahlen musst. Das
ganze kannst du auch für den Urlaub machen und jeden Monat schon etwas zur
Seite legen.
Sprich, du musst im Januar 1200€ für die KFZ-Versicherung bezahlen, lege dir
jeden Monat 100€ zur Seite. Wenn du das machst, hast du immer einen kleinen
Puffer auf dem Konto und kannst auch mal eine kaputt gegangen
Waschmaschine kaufen. Lege dir jeden Monat das Geld zur Seite und du wirst
nie wieder Bauchschmerzen bekommen, wenn im Januar die KFZ-Versicherung
bezahlt werden muss.

Haushaltsbuch mit dem richtigen Konto
Damit alles auch schön einfach von zu Hause aus zu erledigen ist, würden wir
dir noch eine Online Bank empfehlen. Nicht das du dann auf die Idee kommst
dein Haushaltsbuch in deiner Excel Vorlage nicht zu führen, weil du dann am
Sonntag keine Lust hast deine Kontoauszüge zu besorgen. Die im Übrigen bei
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vielen Banken Geld kosten. Ach ja und die Kontoführungsgebühren fallen bei
den meisten Online Banken auch weg.
Hier geht es zum Download

Schritt 2: Lege deine Sparziele fest
Finanzen in den Griff bekommen heißt auch, dass du dir Gedanken um deine
Zukunft machst. Dafür solltest du dir deine Wünsche und Ziele genauer im
Klaren sein. Sparziele können der nächste Urlaub sein, ein neues Auto, aber
auch der Ruhestand und Anlageformen wie Immobilien oder Aktien sein. Diese
Ziele solltest du dir in kurz, mittel und langfristige Ziele einsortieren, damit du
weist, welche Priorität das Sparen hat. Diese Ziele sind extrem wichtig für den
folgenden Schritt.
Jeder von uns, auch du, hat Wünsche, die wir uns erfüllen möchten, doch viele
von uns Deutschen gehen den falschen Weg und nehmen für ihre Wünsche
Kredite auf und Verschulden sich dadurch sehr hoch. Deswegen solltest du dir
für deine Wünsche und Ziele genaue Sparziele definieren.
Welche Sparziele du dir auf jeden Fall stecken solltest und in wie du diese am
besten anlegen kannst, erfährst du in diesem Beitrag. Doch vorher möchte ich
dir die beliebtesten Sparziele der Deutschen nennen und in welchen Kategorien
du diese einteilen solltest.

Die 6 beliebtesten Sparziele von den Deutschen
© www.Familien-Finanzen-im-Griff.de Seite 11

1. Sparziel Altersvorsorge
Die Altersvorsorge sollte wohl das aller wichtigste Sparziel in deinem Leben
sein. Denn es ist jetzt schon ganz klar, dass die meisten Deutschen mit ihrer
gesetzlichen Rente nicht gut auskommen werden. Auch wenn jetzt erst die
Grundrente beschlossen wurde, wird es nicht ausreichen. Deswegen ist es umso
wichtiger so früh wie möglich und am besten jetzt damit zu beginnen für die
Rentenzeit vorzusorgen.
2. Sparziel Eigentumswohnung oder Haus
Eine eigene Wohnung oder sogar ein eigens Haus ist für viele ein sehr großer
Traum, auch das motiviert viele Deutsche zum Sparen. Und selbst wer schon
seine eigenen vier Wände ermöglicht hat, sollte auch hier für die Instandhaltung
des Eigentums Rücklagen bilden, damit die Modernisierung oder Renovierung
leichter gestemmt werden kann. Übrigens hat dafür der klassische
Bausparvertrag wegen der niedrigen Verzinsung schon längst ausgesorgt.

(Quelle: pixabay.com)

3. Sparziel Notfallfonds / Notgroschen
Auch der Notfallfonds gehört für viele Deutsche zu den beliebtesten Sparzielen.
Dennoch haben viele Deutsche auch Probleme, wenn einmal das Auto repariert
werden muss oder der Kühlschrank den Geist aufgegeben hat. Hier solltest du
dir einen Notfallfonds anlegen, der ungeplante Ausgaben abdecken kann,
anstatt auf einen Kredit zurückgreifen zu müssen und Schulden aufzubauen. Es
empfiehlt sich wenigstens 3-6 Monatsgehälter zurückzulegen.
4. Sparziel Urlaub und Reisen
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Für viele Deutsche steht das Vereisen und Urlaub machen an oberste Stelle.
Doch wer sich hierfür kein Geld zur Seite legt, muss meist den Urlaub kürzer
ausfallen lassen oder eher günstiger vereisen. Wenn du deine Urlaubsplanung
abgibst, solltest du dir auch schon einmal Gedanken machen, wie viel du
ausgeben möchtest und legst dir jeden Monat etwas zur Seite, so wirst du dir
deinen Wunschurlaub auch erfüllen können.
5. Sparziel größere Anschaffungen oder Ausgaben
Du solltest dir auch regelmäßig Geld zur Seite legen um größere Anschaffungen
wie ein Auto oder ähnliches bezahlen zu können. Aber auch größere Ausgaben
wie zu Weihnachten und Geburtstage können im Voraus angespart werden. Ein
Teil der Deutschen legt sich jeden Monat Geld dafür zur Seite.
6. Sparziel Kinder und deren Ausbildung
Wenn du Familie hast, solltest du wie viele andere Deutsche langfristig denken,
denn deine Kinder sollen es später einmal gut haben. Denn wenn die Ausbildung
oder das Studium ansteht, muss auch mal schnell eine Wohnung eingerichtet
werden oder das WG Zimmer bezahlt werden. Schön ist es dann doch, wenn
unsere Kinder auf etwas Geld zurückgreifen können, damit sie sich voll und
ganz auf ihre Zukunft konzentrieren können. Wer clever ist, spart nicht nur das
Geld, sondern investiert es auch langfristig für seine Kinder um vom
Zinseszinseffekt profitieren zu können.
ein wichtiger Punkt um deine Sparziele erreichen zu können
Der wichtigste Punkt um deine Sparziele zu erreichen, ist: Das du dafür das
richtige Konto bei der richtigen Bank besitzt! Denn ein großer Vorteil von
Online-Banken ist, dass du für jedes Sparziel ein eigenes Spar-Konto einrichten
kannst. So siehst du ganz schnell wie weit du von deinem Sparziel entfernt bist.

Sparziele und Zeithorizont definieren
Um dein Geld richtig zu sparen und für deine jeweiligen Sparziele effektiv
anzulegen, musst du deine Sparziele in drei Kategorien einteilen, kurzfristige,
mittelfristige und langfristige Sparziele. Erst wenn du das gemacht hast, weißt
du auch, wie du dein Geld am effektivsten anlegen kannst.

Kurzfristige Sparziele
Eines der wichtigsten kurzfristigen Sparziele sollte dein Notfallfonds sein, wenn
du dir diesen aufgebaut hast, kann dich so schnell nichts umhauen. Aber auch
für Geburtstage oder an Weihnachten wird eine Menge Geld benötigt, wenn du
dir dafür schon jeden Monat etwas Geld zur Seite legst hast du für alle Wünsche
das nötige Geld vorhanden.
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Kurzfristige Sparziele:
•

Notfallfonds

•

Geburtstage & Weihnachten

•

Urlaub, Kurztrips & Freizeitausflüge

(Quelle: pixabay.com)

Mittelfristige Sparziele
Mittelfristige Sparziele können größere Anschaffung wie ein neues Auto, aber
auch Möbel für die neue Wohnung sein. Aber es werden auch im Laufe der Zeit
neue Möbel oder Einrichtungsgegenstände in der Wohnung benötigt in der man
gerade lebt. Also lege dir dafür jeden Monat eine kleine Summe zur Seite.
Das Ansparen von Eigenkapital von einer Immobilie kann ein mittelfristiges
Sparziel sein (es sei denn du planst den Kauf in 30 Jahren). All das sind
motivierende Sparziele, für die es sich lohnt zu sparen. Auch, wenn es bedeutet
etwas weniger konsumieren zu müssen und auf andere Dinge verzichten zu
müssen.
Zwei andere Punkte für mittelfristige Sparziele können aber auch der Wunsch
nach einer Familie oder die eigene Weiterbildung sein. Egal ob du deine
Karriere fördern, dich gerne mit Büchern weiterbildest oder Seminare besuchen
möchtest, auch diese Kosten kannst du monatlich ansparen. Egal welche
Investition du für dich selber machst, dir selber wird es für dein weiteres Leben
enorme Vorteile bringen.
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Mittelfristige Sparziele:
•

größere Anschaffungen: Auto, Möbel, Einrichtungsgegenstände

•

Familie und Kinderwunsch: möchtest du eine Familie Gründen und
Kinder haben

•

Immobilie: Möchtest Du mal in den eigenen vier Wänden leben, oder ist
Dir Flexibilität bzgl. Wohnort und Art der Wohnung wichtiger

•

Weiterbildung: Welche Qualifikation / welchen Abschluss möchtest Du
noch erwerben

•

Karriere: Wie weit möchtest Du aufsteigen

Diese Fragen solltest du dir auf jeden Fall stellen um deine mittelfristigen
Sparziele definieren zu können.

(Quelle: pixabay.com)
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Langfristige Sparziele = Altersvorsorge
Neben deinen kurz- und mittelfristigen Sparzielen solltest du das aller wichtigste
Sparziel niemals aus den Augen verlieren. Es ist deine Altersvorsorge! Auch
wenn du erst in den Anfängen deiner zwanziger Jahren bist, solltest du schon
jetzt deine Altersvorsorge angehen.
Die gesetzliche Rentenversicherung wird aufgrund des demografischen
Wandels nicht mehr in der Lage sein, für die „Millennials“ / die Angehörigen
der Generation Y eine Rente auszuzahlen, die es erlaubt, den vorherigen
Lebensstandard auch nur annähernd beizubehalten.
Grund hierfür ist das sogenannte „Umlageverfahren“. Du als Beitragszahler
baust in diesem Verfahren keinen Kapitalbestand für Deine eigene Rente auf,
der über die Jahre verzinst wird und für Dich arbeitet. Stattdessen werden Deine
Beiträge direkt dafür verwendet, die Bezüge der aktuellen Rentenbezieher zu
finanzieren. Dafür erwirbst Du den Anspruch auf eine spätere eigene Rente.
Doch darauf kannst du dich nicht verlassen und du solltest für dich selbst
vorsorgen.

(Quelle: pixabay.com)
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Also beginne jetzt mit deiner Altersvorsorge und lass dein Geld
für lange Zeit für dich arbeiten
Je früher du mit deiner Altersvorsorge beginnst, umso mehr Geld wirst du zu
deinem Renteneintritt zur Verfügung haben. Auch kleine monatliche Beträge
kannst du über einen sehr langen Zeitraum ansparen und zu einer großen Summe
wachsen lassen.
Das wichtigste ist, dass du JETZT damit anfängst.
Wenn du jetzt damit beginnen möchtest deine Altersvorsorge, als einer deiner
wichtigsten Sparziele anzugehen, empfiehlt es sich mit einem ETF-Sparplan zu
beginnen und dich für das Investieren zu begeistern. Mit der Macht des
Zinseszinseffekts kannst du ca. alle 7 Jahre dein Geld verdoppeln. Also nutze
deine Möglichkeit.

(Quelle: pixabay.com)

Weiteres langfristiges Sparziel sollten dein Kinder sein
Ein weiteres langfristiges Sparziel kann aber auch für deine Kinder und deren
Zukunft sein. Denn die Ausbildung oder das Studium muss meist finanziell mit
unterstützt werden. Wenn man hier schon rechtzeitig anfängt und
Geldgeschenke spart, kann man durch ETFs ein ordentliches Sümmchen
ansparen.
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Wichtig ist aber
Wichtig ist aber, dass du für all deine verschiedenen Sparziele deren
Zeithorizont genau bestimmst! Denn Geld, das du kurzfristig benötigst, solltest
du auf keinen Fall investieren. Deswegen sind die kurz bis mittelfristigen
Sparziele meist nur für das Festgeld sparen geeignet. Und nur deine langfristigen
Sparziele, wie z.B. deine Altersvorsorge oder deine Kinder, dieses Geld solltest
du in die Hand nehmen und investieren.
Als Regel gilt, alles was du in den nächsten 7 Jahren benötigst, solltest du nicht
langfristig investieren.

Schritt 3: Baue dir Rücklagen auf
Die Rücklagen sind dein finanzieller Rückhalt für Dinge, bei denen die meisten
sagen, es ist unvorhergesehen passiert! Möchtest du deine Finanzen in den Griff
bekommen, gibt es eigentlich nichts, was nicht vorhersehbar ist! Eine
Waschmaschine, ein Kühlschrank die kaputtgehen, aber auch eine Reparatur für
das Auto sind Dinge die immer mal wieder vorkommen. Sei auf solche Dinge
vorbereitet und lege dir dafür Rücklagen an. Ich möchte dir etwas von dem
Parkinsonschen Gesetz erzählen.

Was ist das Parkinsonsche Gesetz und warum "Spare dich arm"
um Reich zu werden?
Kennst du es, egal wie viel Geld du verdienst, es reicht dir nicht? Dabei spielt es
auch überhaupt keine Rolle, wie viel du verdienst und auch, dass du Jahr für
Jahr eine Gehaltserhöhung bekommst. Am Ende des Geldes ist immer noch so
viel Monat übrig – Das ist das Parkinsonsche Gesetz.
Doch was kannst du dagegen tun und was hat es mit dem "Spare dich arm" auf
sich.

Was ist das Parkinsonsche Gesetz?
Das Parkinsonsche Gesetz wurde vom von dem britischen Historiker und
Schriftsteller Cyril Northcote Parkinson im Jahr 1957 formuliert. In seinem
Buch „Parkinsons Gesetz*“ lassen sich ziemlich genau drei Kernaussagen
ableiten:
Gesetz 1: Die Arbeit schwillt an und gewinnt an Bedeutung und Schwierigkeit,
je mehr Zeit zur Bewältigung dieser zur Verfügung steht.
Gesetz 2: Die Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen des Einkommens.
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Gesetz 3: Expansion bedeutet Komplexität und Komplexität bedeutet Verfall.
Eines der Parkinsonschen Gesetze sagt uns, dass egal, wie viel die Menschen
verdienen, sie immer dazu neigen, alles was sie verdienen wieder auszugeben
und sogar bei manchen mehr als sie an Einnahmen haben. Sprich ihre Ausgaben
steigen genauso schnell, wenn nicht sogar schneller als ihre Einnahmen.
Eigentlich sollte man doch meinen, dass wenn man im Laufe seines Lebens und
seiner Karriere immer mehr Geld verdient deutlich mehr Geld zur Verfügung
stehen sollte. Aber trotzdem scheinen die Menschen jeden Euro zu benötigen,
um den Lebensstil beizubehalten. Egal wie viel sie verdienen, es reicht ihnen
einfach nicht aus.

Welches der Parkinsons Gesetze hindert die meisten daran Reich
zu werden?
Abgesehen davon, das Cyril Northcote Parkinson schon 1957 ziemlich genau
geschrieben hat wie unser alltägliches Leben abläuft in Bezug auf Bürokratie,
beschreibt er mit dem zweiten Gesetz, was uns daran hindert, Reich zu werden
und was wir dafür tun sollten.
Um dagegen anzukämpfen, muss man es erst einmal kennen. Für den
Vermögensaufbau ist es natürlich elementar, dass die Einnahmen die Ausgaben
übersteigen und nicht umgekehrt. So einfach es klingen mag, so schwer ist die
Umsetzung. Denn meist läuft es darauf hinaus, dass die Ausgaben mit den
Einnahmen wachsen oder sogar schlimmer, die Ausgaben schneller wachsen als
die Einnahmen. Wenn es so weit gekommen ist, dann ist die Verschuldung
schon vorprogrammiert und man befindet sich in einem Teufelskreis. Das
schlimmste ist dann die Privatinsolvenz.
Auch, wenn die Verschuldung noch keine Rolle spielt und man noch höhere
Einnahmen als Ausgaben hat, so fällt es den meisten trotzdem immer wieder
schwer noch etwas Geld zum Monatsende zur Seite zu legen. Oft schaffen es die
meisten gerade noch bis zum nächsten Gehalt. Am besten funktioniert es und so
handhaben wir es für unsere Familie auch, du legst dir das Geld gleich zum
Monatsanfang beiseite. Hierfür nutzen wir unser 6-Konten-Modell. Mit
unserem 6-Konten-Modell senken wir künstlich unsere Einnahmen und müssen
mit dem Geld haushalten, was auf unserem Hauptkonto verbleibt. Das
funktioniert wirklich sehr gut.
Wenn du das Parkinsonsche Gesetz verstehst, wirst du verstehen wie du mit
deinem Geld effektiver haushalten kannst.
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Das Parkinsonsche Gesetz anhand eines Beispiels
Die meisten von uns haben eine Ausbildung oder ein Studium gemacht und
haben sich riesig gefreut, als sie ihr erstes richtiges Gehalt nach der
abgeschlossenen Lehre oder dem Studium erhalten haben. Doch genau die Zeit
in der man seine Ausbildung oder sein Studium gemacht hat, war die Zeit, in der
man mit wirklich sehr wenig Geld auskommen musste. Man lebte bei Mama und
Papa oder in WGs mit wenig Komfort.
Doch dann, wenn man diese Zeit hinter sich gelassen hat, passt man seinen
Lebensstil direkt an und nimmt sich seine eigene Wohnung und kauft sich ein
Auto. Natürlich sind dies Dinge die berichtigt sind und auch notwendig. Doch
meist wird nicht genau kalkuliert und eher der Wunsch erfüllt, als dass was man
sich wirklich leisten kann. Denn häufig bleibt es eben nicht bei einer einmaligen
Erhöhung des Lebensstiles. Auch folgende Gehaltserhöhungen werden für
zusätzlichen Konsum genutzt.
Es folgt der Umzug in eine größere und schönere Wohnung, es wird
ein Neuwagen gekauft oder geleast und auch die Ansprüche bei den
Restaurantbesuchen steigen. Die Ausgaben steigen proportional zum
Einkommen und es stellt sich ein gefährlicher Automatismus ein, bei dem jeder
zusätzliche Euro an Einkommen für zusätzlichen Konsum genutzt wird.

So hilft dir das Parkinsonische Gesetz beim "Spare dich arm"
Du denkst dir jetzt, Spare dich arm? Wie soll das funktionieren und was genau
soll das sein? Ich gebe zu, es klingt im ersten Moment sehr ungewöhnlich aber
"Spare dich arm" hat es in sich. Versprochen.
Ich denke wir sind uns einig, dass die Versuchung größer ist Geld auszugeben,
wenn unser Konto prall gefüllt ist, oder? Was aber wäre, wenn du das Gefühl
hättest, du hast nicht viel Geld zur Verfügung?
Du würdest wahrscheinlich deutlich weniger Geld ausgeben, oder?
Spare dich arm, sagt in etwa so viel aus, dass du dein Geld vor dir selbst
verstecken solltest.

So gehst du vor und sparst dich arm
Zu aller erst solltest du dir klare Regeln für den alltäglichen Umgang mit Geld
setzten, um diese einzuhalten und zu überwachen empfiehlt es sich ein
Haushaltsbuch anzulegen und feste Haushaltsbudgets festzulegen.
Denn wenn du dir Haushaltsbudgets festlegst, in denen du bestimmst, wie viel
du z.B. für Wohnen, Lebensmittel, Mobilität, Freizeit, etc. monatlich ausgeben
möchtest, hast du eine klare Ausgabengrenze, mit der du dich disziplinieren
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kannst. So sollte auch jedes Budget ein kleines finanzielles Ziel für dich
darstellen.
Hier in findest du mehr dazu, wie du dir Sparziele definieren kannst
Um für deine Ausgaben und Einnahmen einen besseren Überblick zu haben,
solltest du dir ein Haushaltsbuch zulegen in dem du deine Ausgaben und
Einnahmen genau gegenüberstellen kannst. Bei der monatlichen Kontrolle
deiner Ausgaben wirst du schnell feststellen, ob du deine Budgets eingehalten
hast oder ob du auf zu großem Fuß gelebt hast. Du wirst zudem sehr schnell
lernen „in Budgets zu denken“ und einschätzen können, welche Ausgaben du
dir leisten kannst und welche nicht.
Auch, wenn du es nicht immer schaffst deine Haushaltsbudgets nicht
einzuhalten, ist das nicht schlimm. Allein die Tatsache, dass du bewusster auf
deine Ausgaben achtest, wird dir eine völlig neue Denkweise zu tage bringen,
die dich bewusster mit deinem Geld umgehen lassen wird.

Doch mit Budgets wirst du nicht Reich "Spare dich Arm"
Wenn du in Zukunft mehr Geld haben möchtest als bisher oder gar danach
strebst Reich zu werden, solltest du nicht nur deine Ausgaben budgetieren.
Sondern du solltest dir noch zusätzliche zweckbestimmte Rücklagen bilden und
für dich als Ausgaben erfassen.
Als Beispiele für eine Rücklage sind: Notfallpuffer, der nächste Urlaub, Möbel
für deine Wohnung, der Öltank deines Hauses, eine oder weitere Immobilie/n,
jährlich zu zahlende Versicherungen, Inspektionen für dein Auto oder gar ein
neues Auto. Im Prinzip für all die Dinge, die du in Zukunft benötigen wirst.
Der Gedanke dahinter ist, dass du dir das Parkinsonsche Gesetz zur Hilfe machst
und dich arm sparst, um dir für deine Zukunft Rücklagen zu bilden, die du unter
Umständen vielleicht auch gar nicht nutzen musst. Du rechnest dich quasi ärmer
als du bist und erzeugst in dir das Gefühl weniger Geld zum Ausgeben zu haben.
Du trickst dich also selber aus!
Indem du dir Rücklagen aufbaust, baust du dir einen Finanzpuffer auf, den du
zukünftig für die unterschiedlichen Zwecke nutzen kannst. Ich sage bewusst
"nutzen kannst", weil diese Rücklagen Kann-Kosten sind. Ob du sie später für
diesen Zweck nutzt, wofür du sie zurückgelegt hast, das obliegt dir. Das Geld
hast du aber auf jeden Fall schon einmal gespart und nicht ausgegeben.
Damit du aber nicht in die Versuchung kommst, deine Rücklagen für andere
Dinge auszugeben, solltest du dein Geld vor dir verstecken und dir ein
Mehrkonten-Modell zulegen. Das Beste ist, du machst dir für jedes Sparziel
ein extra Tagesgeld- Sparkonto auf und du kannst es bei den meisten Banken
auch Namentlich umbenennen. Das geht am besten mit einem Konto bei der
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DKB*. Denn bei der DKB kannst du dir so viele Sparkonten eröffnen wie du
möchtest! Später erfährst du mehr zum Mehrkonten-Modell

Fazit zum Thema "Spare dich arm" um Reich zu werden
Um deine Ausgaben besser in den Griff zu bekommen, solltest du dir ein
Haushaltsbuch zulegen, indem du dir genaue Budgets setzt für deine täglichen
Fix-Kosten. Zusätzlich solltest du dir aber genaue Sparziele festlegen, für die du
dir dann Rücklagen bilden solltest. Durch das Bilden von Rücklagen planst du
feste Kosten, die noch weit in der Zukunft stehen fest mit ein und bildest dir so
einen Finanzpuffer der dich vor ungeplanten Ausgaben schützt. Du solltest dein
Geld am besten auf ein Rücklagenkonto mit einem Mehrkontensystem vor dir
selbst verstecken, damit du nicht in die Gelegenheit kommst es für andere Dinge
auszugeben. Durch das Rücklagen bilden für viele verschiedene Sparziele wirst
du dir auch Geld zur Seite legen, dass du vielleicht später nicht benötigst, dieses
Geld kannst du dann sinnvoll Anlegen und Investieren.
Zusätzlich solltest du dir auch einen Notfallfonds aufbauen, der dir in schlechten
Zeiten über die Runden hilft. Es kann immer mal sein, dass du von einem auf
den anderen Tag eine hohe Summe Geld benötigst, oder auch Arbeitslos wirst.
Aber auch wie jetzt zur Corona-Krise in Kurzarbeit landest und mit weniger
Geld auskommen musst. Baue dir einen Notfallfonds von 3 - 6 Monatsgehältern
auf. Hier kannst du mehr über den Notfallfonds erfahren.

Schritt 4: Bau deine Schulden ab
So wichtig wie es ist dir Rücklagen zu bilden, so wichtig ist es auch Schulden
abzubauen. Hier sollte auch immer geprüft werden, ob es vielleicht auch
sinnvoller ist seine Schulden erst abzubauen, bevor man Rücklagen bildet. Das
hängt aber immer von den Schulden ab und wie hoch diese verzinst sind. Du
solltest dir aber immer vor Augen halten, auch der kleinste Konsumkredit
produziert in der Regel zusätzliche Kosten in Form von Zinsen – und je schnelle
diese nicht mehr gezahlt werden müssen, desto schneller arbeitet dein Geld für
dich.

6 Gründe um zu verstehen, warum du deine Schulden begleichen
solltest
Du denkst vielleicht, dass deine Schulden überschaubar sind und eines Tages in
ferner Zukunft abgezahlt sind. Denn es gibt noch viele andere Wünsche, die du
dir erfüllen und wofür du dein Geld ausgeben möchtest.
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Dennoch solltest du dir diese Vorgehensweise überdenken, denn es lohnt sich
aus der Verschuldung herauszukommen, je früher, umso besser. Den wenn du so
früh wie möglich all deine Schulden begleichst, desto besser wird es dir in
Zukunft gehen. Hier sind 6 Gründe, das zu tun.

(Quelle: pixabay.com)

1. Schulden halten dich davon ab, finanzielle Ziele zu erreichen
Deine Schulden halten dich davon ab deine finanziellen Ziele zu erreichen. Den
wenn du damit beschäftigt bist jeden Monat 500 € für deine Schulden
zurückzuzahlen, kannst du dieses Geld nicht zum Sparen für deine Sparziele
verwenden. Sie werden dir nicht helfen, eine Anzahlung auf ein Haus zu leisten,
und sie werden dir nicht helfen, eine lange Reise ins Ausland zu bezahlen.
Es kann sogar schwer sein, an andere finanzielle Ziele zu denken oder für sie zu
planen, wenn du damit beschäftigt bist, dich um Kreditrückzahlungen zu sorgen
oder schlimmer noch, wenn du deinen Schuldenstand wachsen und wachsen
siehst.
2. Deine Schulden kosten dich mehr, als du denkst
Weißt du eigentlich, was du für dein Autokredit an Zinsen zahlst? Weißt du wie
viel du für den Überziehungszins deines Dispo zahlen musst? Oder weißt du was
du an Zinsen zahlen musst, wenn du deine Kreditkarte überziehst? Hier kommen
zum Teil satte Zinsen zusammen, die 10 % oder wesentlich mehr haben können.
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Wenn du diese Schulden nicht tilgst, wirst du hohe Summen dafür aufbringen
müssen um überhaupt aus deinen Schulden herauskommen zu können.
Fange an die Schulden zu tilgen die höchsten Zinsen haben und zahle alles so
schnell wie möglich zurück. Manchmal ergibt es auch Sinn, einen Kredit mit
günstigen Konditionen aufzunehmen um die hoch verzinsten Schulden
loszuwerden. Denn so fließt mehr Geld in die Tilgung als in die Zinsen.
3. Schulden sind wie Investitionen, leider nur umgekehrt
Das Beleihen von Fremdkapital, in dem Fall das Geld, das du der Bank
schuldest, ist wie eine Investition, leider nur umgekehrt. Denn in diesem Fall
musst du deiner Bank Zinsen auf das dir geliehene Geld zahlen. Das heißt, dass
deine Bank diese Gewinne bekommt und nicht du.
Die Aktienmärkte haben über viele Jahrzehnte hinweg eine durchschnittliche
jährliche Rendite von fast 10 % erzielt. Daher kannst du einigermaßen solide
davon ausgehen, dass deine Börseninvestitionen über längere Zeiträume
wachsen werden. Mit den Schulden ist es so, dass du Zinsen und Zinseszinsen
und dann wieder Zinsen hierauf zahlen musst, sodass sich eine Dynamik ergibt,
die häufig deutlich das übersteigt, was du an der Börse schaffen kannst.
Das zurück zahlen deiner Schulden kann dir garantierte Renditen bringen. Wenn
du eine zusätzliche Zahlung von 2.000 € auf den Schuldenstand deines
Rahmenkredites leistest und dieser Zinssatz bei 4,99 % liegt, wirkt sich das aus
wie eine Rendite von 4,99 % auf diese 2.000 US-Dollar – weil du nicht mehr
4,99 % Zinsen darauf zahlen musst. Noch besser sieht es natürlich aus, wenn du
Geld zurückzahlst, auf das dir 10 % Zinsen berechnet werden: dann ist das, wie
eine 10-prozentige Rendite zu verdienen – eine Rendite, die du woanders schwer
finden würdest.
4. Am besten ist es, wenn du im Ruhestand keine Schulden mehr hast
Ein weiterer Vorteil daran, deine Schulden abgezahlt zu haben, ist, dass
irgendwann der Ruhestand kommt und du wahrscheinlich von weniger
Einnahmen leben musst als in der Zeit, in der du gearbeitet hast – und dir dann
keine Sorgen mehr um Schuldenrückzahlungen machen musst.
Viele Leute versuchen, ihre Hypotheken abzubezahlen, bevor sie in den
Ruhestand gehen, um nicht die damit verbundenen monatlichen Zahlungen im
Nacken sitzen zu haben.
5. Du wirst mehr Geld zu deiner Verfügung haben
Es klingt irgendwie selbstverständlich, aber es ist dennoch erwähnenswert.
Sobald du all deine Schulden los bist, wirst du mehr Geld zu deiner Verfügung
haben. All das Geld, das du jeden Monat für dein Autokredit, deine
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Konsumentenkredite, Kreditkartenschulden oder auch dein Eigenheim
aufbringen musstest, wird dann in deine Tasche fließen und dortbleiben.
6. Du wirst ein ruhigeres und gesünderes Leben haben
Es wird dich nicht überraschen, wenn ich dir sage, dass Schulden erheblichen
Stress ausüben können. Denn wenn du jeden Monat darüber nachdenkst, wie du
deine Schulden begleichen sollst und immer am Limit bist, wirst du unter viel
Stress leiden.
Noch schlimmer ist, dass ein solcher Stress negative Auswirkungen auf unsere
Gesundheit haben kann, da er mit Angst, Depressionen, Panikattacken und mehr
verbunden ist.
Offensichtlich gibt es viele Gründe, seine Schulden sofort abzuzahlen. Je mehr
Schulden du zurückzahlen kannst, desto besser geht es dir wahrscheinlich,
sowohl jetzt als auch später.

Schulden abbauen
Laut dem aktuellen SchuldnerAtlas aus dem Jahr 2019 in Deutschland, sind ca.
6,9 Millionen Deutsche mit Schulden belastet. Die Überschulladungsquote liegt
bei ca. 10 Prozent. Damit du dir den Weg zum Schuldnerberater noch ersparen
kannst, solltest du deine Finanzen endlich in den Griff nehmen und dir ein Ziel
setzten.
Dieses Ziel sollte sein, dass du schnellstmöglich deine Schulden abbaust, nie
wieder Schulden machst und dir einen Notfallfonds aufbaust, damit du in einem
Notfall nicht wieder neue Schulden aufnehmen musst.
Schulden haben viele Leute, bei einigen ist es das übertriebene
Konsumverhalten, bei anderen ist, dass sie sich mit einem Kredit übernommen
haben. Wiederum andere haben so hohe Schulden, dass sie schon gar nicht mehr
ihre Rechnungen öffnen. Doch der Schuldenabbau kann gelingen, wenn man
seine Finanzen in den Griff bekommen möchte und anfängt seine Ausgaben und
Einnahmen besser zu überprüfen. Dies gelingt dir am besten mit einem
Haushaltsbuch.
Schulden entstehen immer dann, wenn deine Einnahmen geringer sind als deine
Ausgaben. Heute ist es jedoch so, dass Ratenzahlungsangebote, Nullprozent
Finanzierungen und Abschlussprämien einen dazu verlocken sollen und deine
Kauflust steigern sollen, um Verträge abzuschließen. Wenn du hier nicht
aufpasst, steckst du schneller in der Schuldenfalle als dir lieb ist. Ist der
Schuldenberg noch nicht so hoch, kannst du diese Schulden Stück für Stück
abtragen.
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Masterplan zum Schulden abbauen
1. Bestandsaufnahme: Zu Beginn solltest du zu aller erst eine
Bestandsaufnahme machen. Du musst zu aller erst einen Überblick über
deine finanzielle Situation bekommen, am besten öffnest du alle
Rechnungen, falls du sie ungeöffnet hast. Schau bei wem du überall
Schulden hast, z.B. auf dem Konto oder anderen privat Personen
2. Haushaltsbuch: Fange an ein Haushaltsbuch zu führen, hier kannst du
deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben eintragen und du bekommst ein
besseres Verständnis über dein Geld.
3. Einnahmen-Ausgaben: Langfristig baust du deine Schulden ab in dem du
deine Ausgaben senken tust, das kannst du sehr gut in deinem Haushaltsbuch
nachvollziehen, wo du zu viel ausgibst. Als Faustregel gilt, dass du 20
Prozent deiner Einnahmen für die Schuldentilgung aufwenden solltest. Zahle
deine Rechnungen fristgerecht zurück und beginne die offenen Rechnungen
zu begleichen.
4. Was zuerst zahlen: Zahl immer erst deine Hauslasten, wie Miete, Strom,
sowie deine Kreditraten und andere Gläubiger. Du solltest deine Schulden
direkt zum Monatsanfang bezahlen, bestenfalls stellst du dir dafür einen
Dauerauftrag ein.
5. Mehr Einkommen: Erhöhe deine Einkommen, frag deinen Chef nach
einer Gehaltserhöhung, biete ihm an mehr Überstunden zu leisten oder suche
dir einen Nebenjob auf 450 € Basis um dein Einkommen zu erhöhen. Nutze
dieses Geld, um deine Schulden zu begleichen, fange mit den kleinsten
Summen an und arbeite die zu dem größten Schuldenberg.
6. Gnadenlos Schulden abbauen: Falls am Ende des Monats noch etwas
Geld übrigbleibt, dann nutze es, um deine weiteren Schulden zu begleichen,
um deine Kredite frühzeitiger zu tilgen, oder fange an zu sparen.
7. Mit Disziplin zum Vermögen: All diese Schritte bedeuten viel
Durchhaltevermögen und eiserne Disziplin, doch wenn du all diese Schritte
beherzigst, wirst du deine Schulden relativ schnell loswerden. Wenn du all
diese Dinge beherzigst, wirst du nicht nur einen besseren Umgang mit
deinem Geld haben, sondern wenn deine Schulden beglichen sind, kannst du
dir ein Vermögen aufbauen.
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Ausgaben senken und damit auch schneller Schulden senken
Um deine Schulden schneller abzahlen zu können, solltest du auch deine
monatlichen Ausgaben senken. Hinterfrage genau, welche Verträge oder Abos
du doppelt hast oder wirklich noch brauchst.
1. Kaufverhalten ändern: Du kannst viel Geld sparen, wenn du dein
Kaufverhalten änderst. Du musst nicht zu den teuren Supermärkten gehen,
die Discounter bieten heutzutage genauso gute Qualität. Achte beim
Einkaufen auf Bück und Streckware und kaufe die Eigenmarken, diese sind
meist viel günstiger. Bevor du einkaufen gehst, solltest du dir immer einen
Einkaufszettel schreiben und im besten Fall kaufst du gleich für die ganze
Woche ein.
2. Lebe nicht über deine Verhältnisse: Du solltest aufhören über deine
Verhältnisse zu leben, mache nicht auf Pump neue Schulden. Oft wird mit
Sofortkrediten und Zahlungspausen gelockt. Kaufe nur das, was du dir leisten
kannst. Am besten du baust dir dafür einen Notfallpuffer auf.
3. Dispokredit umschulden: Überziehst du gelegentlich dein Dispo, oder
bist schon einige Zeit im Dispo? Dann solltest du darüber nachdenken, diese
Schulden in einen Ratenkredit umzuschulden. So sparst du dir die
überteuerten Dispozinsen. Manchmal macht es sogar Sinn für all seine
verstreuten Schulden einen günstigen Ratenkredit aufzunehmen, um all seine
Schulden mit ein Schlag zu begleichen, um dann diesen Kredit
schnellstmöglich abzubezahlen.
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Schritt 5: nutze Einsparpotenziale
Eine Sache, die dir noch zusätzlich hilft, ist die, dass du in deinem Alltag nach
Einsparpotenziale suchst. In unserem Alltag tun wir viele Dinge, weil wir sie
nicht anders gelernt haben, oder weil sie sich im Laufe der Zeit in unserem
Leben eingeschlichen haben. Aber allein nur durch das Vergleichen deines
Stromanbieters, deiner Versicherungen (auch KFZ) oder das Nutzen von
energiesparenden Gräten, lässt sich im Jahr sehr viel Geld sparen.

Geld Sparen im Alltag

Wir möchten dir 52. unsere Geld Spar-Tipps mitgeben, die wir konsequent
umsetzten und damit bisher viel Geld einsparen konnten.
Geld sparen im Alltag ist gar nicht so schwer wie du vielleicht denkst.
Wichtig jedoch ist, dass du wirklich dranbleibst und nicht so schnell wieder
aufgibst. Einige Dinge muss man im Alltag fest integrieren und dazu benötigst
du Routine. Meist reichen 30 Tage aus um Änderungen in seinem Leben zur
festen Routine werden zu lassen.
Am besten ist es du fängst damit an ein Haushaltsbuch zu führen. Das ist der
beste Weg um deine Spar-Erfolge von Monat zu Monat zu sehen.

Geld sparen im Haushalt

1. Führe ein Haushaltsbuch
Das wohl wichtigste um das Geld sparen im Alltag durchzuführen ist, dass du
ein Haushaltsbuch führst. Wenn du deine Finanzen gut kennst, wirst du auch
gute Entscheidungen treffen. Und wenn du alle folgenden Geld Spar-Tipps
berücksichtigst, wird dir noch einiges im Monat an Geld übrigbleiben.
2. Setzte dir Budgets
Limits oder anders gesagt Budget setzten ist eine sehr effektive Spar-Methode.
Als ich mit meinem Haushaltsbuch angefangen hatte, sah ich, dass ich im Monat
fast 150 € für Restaurant besuche ausgab. Ich setzte mir mein Budget erst auf
100 € und später auf 80 €.
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Wichtig ist, mach dir einfach Gedanken wie viel du für etwas im Monat
ausgeben möchtest und halte dich daran.
3. Led-Lampen statt Halogen oder Glühbirne
Led-Lampen verbrauchen deutlich weniger als Halogenlampen. Du kannst
ungefähr 80% Strom einsparen. Sie sind zwar in der Anschaffung etwas teurer,
dafür halten sie aber deutlich länger.
Beim Kauf darauf achten, dass man die Led-Lampen* auch wechseln kann. Sie
sollten nicht fest verbaut sein, dann musst du nämlich eine neue kaufen.

4. Gas- und Stromanbieter regelmäßig vergleichen
Wir vergleichen alle zwei Jahre unseren Stromanbieter. Warum alle zwei Jahre?
Weil die meisten Verträge so aufgebaut sind, dass du eine vorab Prämie und
eine Prämie nach einem Jahr bekommst, deswegen bleiben wir immer zwei
Jahre. Das gleiche funktioniert auch beim Gasanbieter.
Je nachdem welchen Strom- oder Gasanbieter ihr habt, besteht ein Sparpotenzial
von ca. 500 €.
5. Stromfresser entlarven und austauschen
Es gibt Geräte mit denen kann man den Stromverbrauch messen. Mit diesen
Geräten könnt ihr Stromfresser aufspüren und durch energieeffizientere Geräte
austauschen. Als Beispiel zählen ein alter Kühlschrank oder Waschmaschine.
6. Stand-by Geräte immer komplett ausschalten
Schalte Stand-By Geräte immer komplett aus, denn Geräte wie Fernseher oder
Stereoanlagen ziehen auch dann Strom. Also schalte den Stand-By Modus bei
allen Geräten aus.
Wenn du in den Urlaub fährst, kannst du diese Geräte auch komplett vom Strom
nehmen, am besten eignen sich dafür Steckdosenleisten mit einem Ein- und
Ausschalter.
7. Stoß- statt Dauerlüften
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Wenn du statt Dauerlüften dir das Stoßlüften angewöhnst, kannst dabei richtig
viel Heizkosten sparen. Viele Leute machen das immer noch und schaden ihrer
Gesundheit. Da dabei oft auch Schimmel entstehen kann. Also lieber Stoßlüften
und das drei- bis viermal am Tag für ca.10 Minuten.
8. Freiraum vor der Heizung lassen
Stelle nicht direkt eine Couch oder ähnliches vor die Heizung, den dann kann
die Heizung die warme Luft nicht optimal an den Raum abgeben. Die warme
Luft würde direkt nach oben steigen und den Raum nicht richtig wärmen. Also
lass die Heizung frei, denn das spart auch Heizkosten.
9. Heizung im Winter immer eingeschaltet lassen
Lass die Heizung immer eingeschaltet, denn wenn du die Wohnung für längere
Zeit verlässt, kühlen die Räume und die Wände zu sehr aus. Wenn du dann
wieder Heizen musst, dauert es lang bis die Räume und Wände wieder warm
werden. Das ausmachen würde auch wieder die Schimmelbildung fördern.
Extra-Tipp: besorge dir automatisch Heizungsventile, die man auf die Zeiten in
denen man nicht in der Wohnung ist auf z.B. 20 Grad einstellen kann.
10. Immer mit Deckel kochen
Wenn du beim Essen Kochen ohne Deckel arbeitest, entweicht eine Menge
Wasserdampf. Wenn du mit Deckel kochst, ist der Kochvorgang viel schneller
und verbraucht weniger Energie.
11. Herd frühzeitig beim Kochen ausschalten
Wenn du beim Kochen die Hitze früher runter drehst, kannst mit der Restwärme
kochen. In der Regel, wenn du die Herdplatte ausmachst, strahlt sie noch für ca.
20 Minuten Wärme ab. Nutze diese Energie und du sparst wieder.
12. Wasser mit dem Wasserkocher erhitzen
Wenn du z.B. beim Nudel Kochen das Wasser mit dem Wasserkocher erhitzt,
verbrauchst du auch weniger Energie. Wenn du 1,5 Liter Wasser im Topf
erwärmst, zahlst du 9 Cent, mit dem Wasserkocher nur 4 Cent.
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13. Geschirr immer in dem Geschirrspüler reinigen
Viele Leute spülen ihr Geschirr noch immer mit der Hand. Es ist aber
mittlerweile bekannt, dass ein Geschirrspüler deutlich weniger Wasser
verbraucht als von Hand zu spülen. Also wer noch keinen Geschirrspüler hat,
besorgt euch einen! Es spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit.
14. Geschirrspüler immer voll beladen und starten
Wenn du einen Geschirrspüler nutzt, achte darauf, dass er wirklich immer voll
ist, sonst sparst du nichts. Das gleiche gilt natürlich auch für die
Waschmaschine.
15. Wäsche bei 30° bis 40° waschen
Wenn deine Wäsche nicht stark verschmutz ist, solltest du deine Wäsche bei 30°
oder 40° waschen. Denn wenig Wärme benötigt weniger Energie und spart
Geld. Zusätzlich wird das Gewebe deiner Wäsche nicht so strapaziert und deine
Kleidung hält länger.
Aber Dinge wie Socken, Bettwäsche, Handtücher oder stark verschmutzte
Kleidung sollten bei 60° gewaschen werden.
16. Lieber duschen statt baden
Wenn du dir ein tägliches Bad gönnst, solltest du lieber regelmäßiger Duschen,
den dann gönnst deiner Geldbörse etwas. Duschen spart ungemein Wasser im
Vergleich zum Baden.

Geld sparen mit Anlagen, Steuern und Krediten
17. Online Banken haben meist bessere Konditionen
Online Banken wie die ING (ehemals ING DiBa) haben meist geringere oder
gar keine Gebühren und bieten meist eine kostenlose Kredite Karte an.
Zusätzlich hast du bei Sparkonten auch bessere Zinssätze.
Hier kannst du ein kostenloses ING Konto* eröffnen (kostenlos ab 700€
Gehaltseingang im Monat)
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18. Puffer für Notfälle anlegen
Du solltest dir für Notfälle auf jeden Fall einen Notfallpuffer anlegen. Den wenn
mal die Waschmaschine oder dein Auto kaputt geht und repariert werden muss,
kannst dieses Geld aus dem Notfallpuffer entnehmen. Das ist viel besser als
einen Kredit aufnehmen zu müssen. In der Regel solltest du 3-6 Monatsgehälter
dir zu Seite legen (manche haben sogar 12 Monatsgehälter).
19. Habe einen festen Sparbetrag
Du solltest dir jeden Monat einen festen Sparbetrag auf ein anderes Konto per
Dauerauftrag überweisen. Am besten eignet sich dafür ein separates Konto, dann
kommst du nicht so schnell in die Versuchung an dieses Geld ranzugehen. Lege
dir einen Sparplan bei der ING an. Und mach doch das Kleingeld Sparen zu
einer größeren Sache.
20. Bei sicheren Anlagen Zinsen prüfen
Der Zinssatz bei Tagesgeld-, Festgeld- oder Sparkonten ändern sich andauernd.
Deswegen solltest du regelmäßig die Konditionen deiner Banken prüfen und bei
Bedarf das Geld umschichten.
Schau doch mal hier bei unseren Giro- und Kreditrechner nach
21. Sparen und investieren in ETF's
Nutze die Macht des Zinseszinseffekt und fange an zu investieren, als Beispiel
eignen sich für den Anfänger beim investieren ETF's. Mit ETF's kannst du im
breiten Markt investieren, wie z.B. den MSCI World Index.
22. Sparen und investieren in Aktien
Du hast dir vorgenommen zu Sparen und legst jeden Monat Geld zur Seite.
Investiere in Unternehmen, nicht in Aktien und nutze die Buy and Hold
Strategie. Wer langfristig investiert und niemals seine Aktien verkauft, konnte
Statistisch gesehen nach 15 Jahre nie Verlust machen.
Fange an Bücher zu lesen die beste Investition die du tätigen kannst, ist die
Investition in dich selbst!
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23. Kleingeld sparen
Werfe ab sofort all dein Kleingeld das du hast in eine Spardose oder eine Vase.
Du wirst erstaunt sein, wenn du nach einem Jahr das Geld zählst wieviel
zusammengekommen ist.
24. Dispozinsen komplett vermeiden
Vermeide Dispozinsen! Im Schnitt zahlt man in Deutschland um die 9,68%
Zinsen auf den Dispo. Wobei Online Banken wie die ING bei 6-7% liegen und
Banken wie Sparkassen oder Volksbanken bis zu 13,75% Zinsen berechnen.
25. Lieber Rahmenkredit als Dispokredit
Wenn du auf deinem Konto wirklich mal in den Dispo gerutscht bist, wäge ab
ob du vielleicht lieber einen Rahmenkredit dafür aufnehmen möchtest. Bei der
ING bekommst du zum Beispiel einen Rahmenkredit ab 3,99%. Da lohnt sich
der Wechsel auf jeden Fall.
26. Mach deine Steuererklärung selbst
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Spar dir das Geld, dass du dem Steuerberater zahlst. Aus eigener Erfahrung
konnte ich beim Finanzamt mehr Geld zurückfordern als es der Steuerberater
getan hat. Liegt wohl daran, dass man für sich selbst mehr Mühe gibt. Und
zusätzlich konnte ich mir die Kosten des Steuerberaters sparen, das waren auch
150€.
Ein gutes Programm für die Steuererklärung ist z.B. Wiso Steuer:Web.
27. Vermiete ein freies Zimmer oder sogar deine Wohnung
Du kannst zwar mit AirBnB kein Geld sparen, kannst aber dafür Geld verdienen.
Hast du ein Zimmer frei oder du fährst für drei Wochen in den Sommerurlaub?
Dann vermiete doch deine Wohnung oder Zimmer auf AirBnB und schaffe dir
eine zusätzliche Einnahmequelle.

Geld sparen im Alltag
28. Coffee to go
Du holst dir jeden Morgen einen Coffee to go? für sagen wir 2,50€? Dann gibst
du ungefähr 12,50€ die Woche aus, oder 50€ im Monat und sagenhafte 500€ im
Jahr! Für 100€ im Jahr, kannst du dir Kaffee und ein Thermo-Becher kaufen.
29. 10 Minuten oder 30 Tage warten Strategie anwenden
Bei Kleinigkeiten überlege dir 10 Minuten lang, ob du es wirklich brauchst. Bei
größeren Anschaffung nutze die 30 Tage warten Strategie um zu vermeiden,
das du dir unnützen Kram kaufst, oder dir jedes Jahr den besten Fernseher
kaufst.
30. Werde Abos los und kündige sie
Du hast Abos, hier vielleicht ein paar Zeitschriften, da Netflix und Amazon
Video. Überprüfe ob du wirklich all die Dinge benötigst, oder doppelt hast.
Ansonsten kündigen und Geld sparen.
31. Handyverträge regelmäßig prüfen

© www.Familien-Finanzen-im-Griff.de Seite 34

Überprüfe dein/e Handyverträge und vergleiche, rufe auch deinen jetzigen
Anbieter, vielleicht macht er dir ein besseres Angebot. Neu ist auch, das eine
Vertrag nur noch 1 Jahr und eine Vertragsverlängerung nur noch für 3 Monate
gilt.
32. Lege zusätzliche Einkünfte sofort beiseite
Wenn du Geld geschenkt bekommst, oder vom Finanzamt Geld
zurückbekommst, lege es dir direkt zur Seite und spare es.
33. Selbst reparieren - Do it Yourself
Versuche es selbst! Ja, du sollst es selbst versuchen zu reparieren oder zu
streichen. Viele Dinge kann man auch selber machen. Dank des heutigen
Zeitalters kann man überall nachlesen oder nachschauen, wie etwas repariert
oder gestrichen werden soll. So kannst du dir eine teure Reparatur oder einen
Handwerker sparen.
34. Teure Laster wie das Rauchen loswerden
Alkohol, Zigaretten oder auch Kaffee sind teure Laster. Rauchst du z.B. eine
Schachtel Zigaretten für 7€ am Tag, gibst du im Jahr 2.555€ dafür aus. Versuche
es doch mal mit einer Raucher-Entwöhnung.

(Quelle: pixabay.com)
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35. Fitness zuhause oder im freien als im Studio
Spar dir die Fitnessstudio Gebühren von 19,99 bis weit über 100€ im Monat und
mache Sport von zuhause aus oder draußen im Freien. Hole dir ein Rudergerät,
damit kannst du deinen Körper und deine Ausdauer trainieren oder mach Sport
im Freien.
36. Frühbucherrabatte oder Last-Minute Angebote nutzen
Wenn du auf der Suche nach günstigen Reisen bist, nutze Frühbucherrabatte
oder Last-Minute Angebote. Das ist bisher die beste Option günstig zu
verreisen. Benutze dabei auch Vergleichsportale.

Geld sparen beim Einkaufen
37. Bargeld statt Kartenzahlung oder umgekehrt
Du kennst dich selbst am besten, wenn du viel mit karte zahlst und schnell den
überblick verlierst, zahle dann lieber mit Bar-Geld. Aber sitzt das Bargeld bei
dir zu locker, dann setzte lieber auf Kartenzahlung. Wir sind Freunde der
Kartenzahlung, da wir so unser Haushaltsbuch leichter führen können.
Extra Spar-Tipp: Hab immer große Scheine in der Geldbörse, den psychologisch
gesehen tut es mehr weh diese Scheine zu nutzen als kleine Scheine. bei 10€
fällt es kaum auf diese auszugeben und dann sind ganz schnell 50€ weg.
38. Vor dem Einkauf einen Einkaufszettel schreiben
Mach dir vor dem Einkaufen Gedanken, was du alles benötigst und kaufe besten
Falls für die ganze Woche ein. Denn wenn du oft einkaufen gehst, nimmst du
schnell auch andere Dinge mit, die nicht benötigst. Lebensmittel die oft
ablaufen, solltest du auch nicht nachkaufen, da sie anscheinend nicht so oft
verzehrt werden.
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39. Vor dem Einkaufen etwas essen, niemals hungrig einkaufen gehen
Gehe niemals mit leeren Magen einkaufen, denn dann landen schnell Sachen in
den Einkaufswagen, auf die du jetzt gerade Lust hast, aber eigentlich nicht
wirklich benötigt werden.
40. Kilopreis statt Verpackungspreis
Vergleiche immer den Kilopreis, den damit kannst du Produkte am besten
vergleichen. Es ist total unterschiedlich, mal ist die größere Packung günstiger,
mal aber auch die kleinere Packung.
41. Sonderangebote ausnutzen
Schaue dir die Prospekte an und plane dein Wocheneinkauf und Mahlzeiten
nach den Angeboten, so lässt sich auch Geld sparen. Wichtig, fahre nicht sinnlos
durch die Gegend um hier die Jogurts und da die Salami und anders wiederum
den Tee im Angebot zu kaufen. Das verbraucht nur Sprit und Zeit.
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42. Preisvergleich Portale wie Idealo nutzen
Nutze Preisvergleich Portale wie Idealo, hier siehst du wo gerade das Produkt
am günstigsten ist. Nutze unsere Idealo Preiswecker Strategie um richtige
Schnäppchen zu machen.
43. Regionale und saisonale Produkte kaufen
Wenn du dich in deinem Supermarkt mal umschaust, wirst du schnell feststellen,
dass Produkte die gerade saisonal oder auch regional meist viel günstiger sind.
Dazu kommt, dass sie meist sogar viel besser schmecken und auch viel
nahrhafter sind.
44. Bei deinem Discounter um die Ecke einkaufen
Immer noch ist es so, dass die meisten Leute denken, dass die Qualität beim
Discounter schlecht ist. Doch das ist nicht so, ob Beispielsweise Aldi oder Lidl,
hier bekommst du gerade Obst, Gemüse oder auch Hygieneartikel viel günstiger
bei gleicher oder sogar besserer Qualität.
45. Bück- und Streckware
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Bück- und Streckware hört sich vielleicht blöd an, aber es bezieht sich auf die
Produkte die entweder ganz unten oder ganz oben im Regal stehen. Diese
Produkte kosten meist am wenigsten und werden deswegen nicht sofort Sichtbar
platziert.
46. Pausenbrote oder Snacks selber machen
Wenn du dir deine Pausenbrote oder Snacks selber machst, kannst du wirklich
viel Geld sparen im Alltag und lebst auch deutlich gesünder, als dir das zu teure
oder nicht schmackhafte Essen aus der Kantine zu holen.
47. Nicht beim Lieblings Bäcker frühstücken
Wenn du es schaffst nicht mehr bei deinem Lieblings Becker frühstücken zu
gehen, kannst du auch einiges sparen. Besser ist, du frühstückst zu Hause und
der Vorteil daran ist, Backware vom Bäcker zählt nicht gerade zu den
gesündesten Lebensmitteln.
48. Verkaufe deine Kleidung bei Ebay oder auch andere Dinge die du nicht
mehr benötigst
Wenn du dein Kleiderschrank aufräumst, findest du bestimmt auch noch viele
gut erhaltene Stücke, die du noch gut bei Ebay Kleinanzeigen verkaufen kannst.
Dies gilt auch für viele andere Dinge aus unserem Alltag. Bevor du etwas
wegwirfst, überleg vorher ob du es nicht doch verkaufen kannst.

Geld sparen bei deinem Auto
49. günstige Uhrzeiten wählen zum Tanken
Wenn du tanken möchtest, solltest du in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr
tanken, den dann ist es statistisch gesehen am günstigsten. Wenn man Nachts
oder früh Morgens tanken fäht zahlst du meist 10 Cent oder mehr als wenn du
zwischen 18 und 20 Uhr tanken würdest.
50. Tankstellen suche via App
Nutze eine Tankstellen App, hier kannst du dir die günstigste Tankstelle in
deinem Umkreis aussuchen, da dir die aktuellen Preise angezeigt werden. Der
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Vorteil daran ist, dass dadurch ein hoher Wettbewerb für die
Tankstellenbetreiber entsteht und dadurch die Preise günstiger sind.
51. Öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad nutzen
Egal ob du in der Stadt oder auf dem Dorf lebst, lass das Auto einfach stehen
und nutze in der Stadt die öffentlichen Verkehrsmittel oder auf dem Dorf dein
Fahrrad. Hier ist wohl der größte Einsparungsfaktor.
52. Autokauf
Beim Autokauf kannst du auch Preisvergleichsportale nutzen und dir so beim
Neuwagenkauf das günstigste Auto suchen.
Du kannst auch darüber nachdenken dir ein Auto als Re-Import zuzulegen und
kannst dadurch auch einiges an Geld sparen.
Die beste Wahl ist natürlich, wenn du nicht oft ein Auto benötigst über CarSharing nachzudenken, den das ist dann am günstigsten. Denn du sparst dir die
KFZ-Steuern und Versicherung wie, wenn du dein eigenes Auto hättest.

Schritt 6: Du musst unbedingt deine Konten optimieren
und automatisieren
Viele Schritte fehlen dir gar nicht mehr, um deine privaten Finanzen in den Griff
zu bekommen. Doch dieser Schritt ist sehr wichtig für dich. Abgesehen davon,
dass viele noch immer jährlich steigende Kontogebühren bei vielen Banken in
Kauf nehmen, solltest du deine Konten mit deinen Sparzielen und Rücklagen
optimieren. Wechsel zu einer der günstigen Online-Banken und baue dir ein
Mehr-Konten-Modell auf.
Wichtig ist, dass du deine Gelder auch direkt zum Gehaltseingang
automatisierst, so kommst du auch nicht in Versuchung das Geld für andere
Dinge auszugeben. Finanzen in den Griff bekommen heißt an vielen Fronten mit
dem richtigen Werkzeug zu arbeiten. Manchmal muss man sich selber
austricksen und das Geld vor sich selbst verstecken. Wenn es dann noch
automatisiert vonstattengeht, ist es ein Prozess, den du kaum wahrnimmst.
So erreichst du deine Sparziele auch ganz schnell. Mit dem Mehr-KontenModell zu mehr Reichtum "Spare dich Reich"
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Wer kennt das Problem nicht, "am Ende des Geldes ist noch so viel Monat
übrig" - Viele haben genau dieses Problem und mal ganz ehrlich, in meiner
Ausbildungszeit oder auch viele Studenten und Familien kennen diese Sorge
auch. Nicht immer ist das ein Anzeichen für einen schlechten Umgang mit Geld.
Meist ist es doch so, es kommen Rechnungen ins Haus oder Abbuchungen auf
dem Konto, die man so nicht auf dem Schirm hatte und einen für den Rest des
Monats einen Strich durch die Rechnung machen. Ich selbst hatte mich schon
relativ früh um meine Finanzen gekümmert und meine Einnahmen und
Ausgaben im Überblick gehabt, doch erst mit dem Mehr-Konten-Modell lernte
ich das richtige und effektive Sparen. Diesen Schritt dorthin konntest du schon
in diesem Kapitel lesen: "Spare dich arm" um Reich zu werden, mit dem
Parkinsonsche Gesetz

Wie funktioniert das Mehr-Konten-Modell genau?
Um es in kurzen und einfachen Schritten aufzugliedern.
Schritt 1 Psychologie: Ich zeig dir wie du dich selbst austrickst, damit du
sparsamer und zielgerichteter mit deinem Geld umgehen wirst.
Schritt 2 Das richtige System: Ich zeig dir wie du dir ein automatisches
System einrichtest, um einfacher Geld zu sparen.
Schritt 3 Disziplin: Wie du innerhalb kürzester Zeit deine Finanzen voll im
Griff bekommst, und immer mehr Geld anziehst.
Doch zu aller erst sollten wir prüfen, wo unser Geld eigentlich hingeht!

Wo geht dein Geld eigentlich hin?
Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wie hoch deine monatlichen
Ausgaben sind? In der heutigen Welt ist es gar nicht so einfach einen Überblick
zu behalten, hier lockt ein Angebot und Werbebotschaften locken überall. Da
fällt es nicht so leicht, Klarheit über sein eigenes Konsumverhalten zu erlangen.
Aber glaub mir, da bist du nicht allein, nur die Allerwenigsten können diese
Frage genau beantworten. Die meisten haben einfach den Überblick verloren.
Auch, wenn ich mich schon lange mit meinen Finanzen intensiv beschäftige,
fällt es gar nicht so leicht den Überblick zu behalten. Zum Beispiel mein Gehalt
gibt es zum Monatsende, Miete, Strom und Versicherung wird zum Anfang des
Monats abgebucht. Dann kommt hier und da ein bissel für den Kindergarten und
zur Monatsmitte wird Internet, Handy.
Dazu gesellen sich über den ganzen Monat Rechnungen, Abbuchungen, ETFSparpläne und Rücklagen für die vielen Sparziele und Rücklagen. Es ist gar
nicht so einfach, den Überblick zu behalten, wie viel Geld eigentlich für den
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Monat noch verfügbar ist. Das gilt sowohl für das Thema Konsum als auch für
die Sparaktivitäten zum Vermögensaufbau und für die Altersvorsorge.
Was passiert dadurch? Man rutscht schneller in den Dispo als einem lieb ist und
dadurch verschulden sich viele auch, weil sie einfach keinen Überblick mehr
haben.

Was kannst du tun, um dein Geld besser zu managen "Spare dich
Reich"?
Bei den meisten finanziell erfolgreichen Menschen steckt ein System dahinter.
Ein System, das ihnen dabei hilft diszipliniert ihr Geld zu verwalten und nicht
sinnlos auszugeben. Sie schaffen es, sich Rücklagen zu bilden für Dinge, die
irgendwann einmal so oder so bezahlt werden müssen (andere müssen auf
Kredite zurückgreifen) und schaffen sich einen Notfallfonds (für
unvorhergesehene Dinge die auch mal kaputt gehen) an. Genau dafür dient das
Mehr-Konten-Modell oder manchmal auch Mehrkonten-System genannt.
Bei dem Mehr-Konten-Modell ist das wichtigste um dich selber ein wenig
auszutricksen, dass du dein Geld auch ein wenig vor dir Verstecken musst. Das
ist für die Psychologie des Menschen vom Vorteil, denn das Geld, was ich nicht
täglich sehe, dass möchte man auch nicht ausgeben.
Dafür ist es vom großen Vorteil, wenn du dein Sparguthaben und deine
Geldanlagen von deinen täglichen Ausgaben trennst. Ansonsten kann es sehr
schnell passieren, dass du mehr Geld ausgibst, als du eigentlich wolltest. Geld
ist immer schneller ausgegeben als es verdient wird und wenn du dein Geld
nicht smart aufteilst, ist die Gefahr hoch, es zu verplempern.
Deswegen ist es sinnvoll wenigstens zwei verschieden Konten mit separaten
Sparkonten zu eröffnen. Das Geld, dass du für den alltäglichen Bedarf benötigst,
landet auf dem Hauptkonto und für all deine verschiedenen Sparziele, eröffnest
du ein extra Giro-Konto und für jedes Sparziel ein eigenes Sparkonto die du
auch danach benennen kannst. Wir nutzen dafür die ING* als Hauptkonto und
die DKB* als Sparziel-Konto.

Am besten ist es, du automatisierst das Mehr-Konten-Modell
Um die bestmöglichen Erfolge mit deinem Mehr-Konten-Modell zu haben,
solltest du das Sparen automatisieren. Das soll nichts anders heißen, dass du,
sobald dein Gehalt auf deinem Konto ist, dein Geld direkt wieder verteilst.
Sprich, du behältst nur das auf deinem Konto, das du für den Monat zum Leben
benötigst.
Der Rest wird auf deine verschiedenen Konten mit einem Dauerauftrag
automatisch überwiesen. Automatisierst du deinen Geldfluss, fällt es
wesentlich leichter, dranzubleiben. Denn wenn du dein Geldfluss mit dem
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Mehrkonten-System automatisiert hast, musst du dich jeweils nur einmal
überwinden, das Vernünftige zu tun. Die Automatisierung ist also nicht nur
wichtig um Zeit zu sparen, sondern vor allem auch eine psychologische Hilfe.

Wie gehst du mit dem Mehr-Konten-Modell am effizientesten
vor?
Am besten legst du dir deine Grundpfeiler fest, dazu solltest du deine Sparziele
und deine Sparquote genau kennen. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig, das
du dich mit deinen Sparzielen zuvor auseinandersetzten. Doch du brauchst keine
Angst haben, du kannst auch im Nachgang noch Dinge ändern oder hinzufügen.
Mit diesem Wissen kannst du das Sparen für dich revolutionieren. Du solltest
immer daran arbeiten, deine Sparquote zu erhöhen, dafür bietet sich immer die
nächste Gehaltserhöhung oder ein Jobwechsel an.
Wenn du nun genau weist, was deine Sparziele sind, wie hoch deine Ausgaben
und Einnahmen sind, kannst du am besten auf ein Stück Papier dein MehrKonten-Modell aufzeichnen. Hast du dies getan, eröffnest du deine Konten, die
du für dein Vorhaben benötigst. Wie gesagt, ich empfehle dir dafür die ING und
DKB, diese sind mit die Besten für dein Vorhaben.
Lege die Verteilung wirklich auf den Anfang des Monats, denn so garantierst
du, dass du deine Ziele einhältst. Nutze Daueraufträge, um dein Geld zum
Anfang des Monats auf die Unterkonten zu verteilen. Daueraufträge kannst
du mit wenigen Klicks im Online-Banking einrichten. Das Schöne daran ist: Du
musst das Ganze nur einmal für jedes Konto machen. Danach laufen sie, bis du
sie änderst oder löschst.

Wie richte ich mein eigenes Mehr-Konten-Modell ein?
Hier möchte ich dir ein Beispiel für den Aufbau eines Mehrkonten-Modell
geben:
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1. Hauptkonto ING für monatlichen Fix Kosten
Das Hauptkonto dient bei deinem Mehrkonten-System für deine monatlichen
Fix-Kosten, wie Miete, Strom, Handy und Auto und zusätzlich zum Verteilen
deines Geldes auf die verschiedenen Konten.
2. Hauptkonto ING Investment-Konto und Depot
Da du langfristig sparst, weist du cleverer Weise, dass du dein Geld auch
Anlegen und Investieren solltest, dafür benötigst du ein Investmentkonto und ein
Depot.
3. Hauptkonto ING -> Sparkonto für viertel, halb und jährliche Ausgaben
Versicherungen, GEZ, Inspektionen für dein Auto, fallen nur in unregelmäßigen
Abständen an, sollten aber jeden Monat in Teilen mit angespart werden.
4. Nebenkonto DKB jeweils ein Sparkonto für jedes Sparziel
Für jedes Sparziel dient genau ein Sparkonto, das du auch genau nach dein
Sparziel benennen kannst. So hast du immer im Blick wie weit du davon
entfernt bist.
5. Nebenkonto DKB für deinen Notfallfonds
Für unvorhersehbare Zwischenfälle, solltest du dir immer einen Notfallfonds
von wenigstens 3 - 6 Monatsgehältern ansparen, so haut dir so schnell keiner die
Füße weg und du kannst sogar mal Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit in Kauf
nehmen.
5. Nebenkonto DKB für deinen Geldmagneten
Der Geldmagnet dient zur Geldvermehrung und darf niemals angerührt werden.
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Schritt 7: Du musst dein Finanzwissen erweitern
Umso weiter du kommen möchtest, um deine Finanzen in den Griff zu
bekommen, solltest du stetig an dein Finanzwissen arbeiten. Das größte
Investment ist das Investieren in dich selbst! Dafür gibt es wirklich sehr viele
Möglichkeiten, z.B. kannst du über Amazon Kindle Unlimited viele Bücher
sogar kostenlos lesen und dein Finanz-Wissen immer mehr ausbauen.
Der größte Teil unserer Mitmenschen macht sich keine Gedanken über das
Investieren für die Zukunft und lebt von einem in den anderen Tag. Egal ob du
dein Geld in Immobilien, auf den Aktienmarkt investieren oder Zeit in Projekte
stecken möchtest. Viele, wie du wahrscheinlich auch wollen ihre Erträge am
besten gleich noch am selben Tag sehen und werden schnell ungeduldig. In den
meisten Fällen muss man mit Zeit oder Geld in Vorleistung treten um
langfristigen Erfolg haben zu können.
Das gleiche Trifft auch auf das Investieren in dich selbst zu. Auf den ersten
Blick ergibt es keinen Sinn Zeit und Geld in Bücher, Seminare, oder Wissen zu
investieren, man möchte doch schnell sein erstes Geld verdienen!

Investiere in dich selbst
Wenn du Geld oder Zeit in Projekte investieren möchtest, solltest du nicht
vergessen, dass das größte Investment, das du je in deinem Leben tätigen kannst
immer du selbst bist! Deswegen ist es auch nur logisch, dass du auch Zeit und
Geld in dich selbst investieren musst.
Je früher du beginnst in dein Wissen, deine Fähigkeiten und deine Expertise zu
investieren, desto einfacher wird es dir fallen, dich von der Masse abzusetzen.
In Dich selbst zu investieren, ist die mit Abstand beste Art des Investments, die
du im Laufe deines Lebens tätigen kannst. Sobald du dich dafür entscheidest,
wirst du schnell feststellen, dass sich die Erträge und Erfolge, die du dadurch
erzielen wirst, exponentiell vervielfachen werden.
Um heutzutage wirklich erfolgreich zu sein, reicht es nicht mehr aus eine simple
Ausbildung zu machen.
Du musst stetig an dir arbeiten und jede Möglichkeit einer Weiterqualifizierung
nutzen, egal ob beruflich oder privat. Es wird dir helfen Dinge leichter zu
verstehen und umzusetzen und im besten Fall für einen besseren bezahlten Job
oder Einkommen sorgen.
Zum Glück ist es heute einfacher als nie zuvor unser Wissen zu erweitern und zu
verbessern. Allein die Tatsache das du gerade an deinem Laptop oder
Smartphone sitzt und dieses E-Book liest, war vor vielen Jahren nicht
selbstverständlich. Also nutze die digitalen Möglichkeiten aus und erfahre wie
du dir heute jede Menge Wissen aneignen kannst.
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Lass uns deshalb, diese 5 Wege diskutieren, die Dir einen kleinen Überblick
über die aktuellen Möglichkeiten geben, in Dich selbst zu investieren.

Bücher lesen
Es gibt wirklich viele Menschen, die es zu einem enormen Vermögen geschafft
haben, diese Menschen haben zum Glück für uns, jede Menge Bücher
geschrieben. Sie teilen in diesen Büchern ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit
und lassen dich daran teilhaben.
Viele Menschen lesen keine Bücher, weil sie ihnen zu teuer sind und dafür keine
Zeit verschwenden möchten. Dabei wissen sie nicht wie teuer es für sie ist keine
Bücher zu lesen. Ungefähr 60 % der Menschen, haben nach der Schule kein
einziges Buch von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Wenn man das
vergleicht mit einem CEO, der im Durchschnitt ca. 20 Bücher im Jahr liest.

(Quelle: pixabay.com)

Bücher sind im Vergleich zu dem, was du erlernen kannst gar nicht so teuer.
Egal ob du sie in der Bibliothek liest, im Internet als E-Book herunterlädst oder
einfach als Hardcover bestellst. Die Anschaffungskosten sind ein Witz im
Vergleich zu dem, was du an Wissen und Fähigkeiten erlangen kannst.
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Nutze z.B. Kindle Unlimited: Die eBook Flatrate von Amazon
Wer sich das Ziel gesetzt hat mehr in seinem Leben zu lesen, sollte dafür
wirklich jede freie Minute nutzen, doch in der Familie ist das oft gar nicht so
einfach, da man nur wenig Zeit hat. Doch wenn man die noch verbliebene freie
Zeit sinnvoll einteilt, schafft man es schon am Tag zwei Stunden zu lesen. Ich
selber nutze die Zeit, die ich auf dem Weg zur Arbeit habe, in meiner Pause oder
Abends vor dem Schlafen gehen. Doch oftmals ist ein Buch sehr unpraktisch,
weswegen ich dir heute Amazons Kindle-Unlimited kurz vorstellen möchte.
Mit Amazons Kindle-Unlimited, habe ich zum Teil die Möglichkeit Bücher
vollkommen kostenlos zu lesen, da Amazon im Kindle-Unlimited Abo diese
Bücher kostenlos anbietet. Die eBooks können sowohl auf allen eBook
Readern der Kindle-Familie als auch in der Kindle-App auf dem Tablet oder
Smartphone gelesen werden. Mittels Web-App kann außerdem direkt im
Browser auf PCs und Macs gelesen werden.
Ein weiterer großer Vorteil an den eBooks von Amazon ist, das du die eBooks
zum Teil viel günstiger erhältst als die gebundene Ausgabe eines Buches, so
lässt sich zusätzlich einiges an Geld sparen.

Hörbücher oder Podcasts hören
Podcasts oder Hörbücher sind eine sehr gute Möglichkeit um sich Wissen
anzueignen, wenn du kein Buch in die Hand nehmen kannst. Zum Beispiel auf
dem Weg zur Arbeit im Auto oder auf dem Fahrrad kannst du sie hören. Aber
auch auf der Arbeit, wenn es dich nicht in deiner Tätigkeit beeinträchtigt.

(Quelle: pixabay.com)
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Bei einem Podcast hast du noch den Vorteil, dass diese meist kostenlos sind. Es
gibt unzählige Blogs, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen und zu
ihren Beiträgen Podcasts erstellen. Oft sind es aber auch Interviews mit
erfolgreichen Menschen auf einem gewissen Gebiet, oder auch einfach ein paar
Gedankenanstöße für den Alltag.
Ein Hörbuch (auch Audiobuch, engl. Audiobook) ist im engeren Sinn die
Tonaufzeichnung einer Lesung. Diese kannst du heutzutage ganz einfach auf
dein Smartphone herunterladen und dir zu jeder Zeit anhören. Zum Beispiel hier
findest du Hörbücher*.

Der größte Vorteil von HÖRBÜCHER – KEIN ZUSÄTZLICHER
ZEITAUFWAND
Viele sagen ja immer „…ach ich würde auch gern mehr lesen, aber mir fehlt die
Zeit!“ Dabei ist es ja nur eine Prioritätssache, denn man muss sich fürs generelle
Lesen einfach nur Zeit einplanen. Doch wenn du effektiv bei wenig Zeit
trotzdem etwas lernen oder lesen möchtest, eignen sich hierfür wunderbar
Hörbücher.
Ich persönlich höre sie immer dann, wenn ich sowieso etwas Anderes mache.
Allerdings müssen das für mich Tätigkeiten sein, bei denen ich mich nicht
extrem konzentriere. Z.B. Pausen nutzen beim Warten oder im täglichen
Haushalt. So schafft man einiges und muss nicht noch extra Zeit für ein Buch
einplanen.

HÖRBÜCHER – UNTERWEGS IMMER DABEI
Wem ein Buch zu viel Platz wegnimmt und auch das eBook zu sehr stört, der
kann im Bus oder Zug einfach übers Handy ein Hörbuch schmökern. Dabei
kann man sich trotzdem noch die Landschaft anschauen. Und im Auto ist es
sowieso unerlässlich den Blick auf der Straße zu behalten.
Auch nutze ich Hörbücher während Spaziergängen oder Fahrradfahrten. Hier
wäre ein gebundenes Buch sowieso unpraktisch. Wobei ich tatsächlich schon
einmal einen Spaziergänger lesend mit Buch in der Hand getroffen habe. Aber
die Unfallgefahr ist genauso hoch wie beim Tippen auf dem Handy! Also schön
aufpassen!

HÖRBÜCHER – SIE SIND GÜNSTIGER zum Teil sogar
kostenlos
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Taschenbücher und gebrauchte Bücher bekommt man für unter 10 EUR. Aber
wer Neuerscheinungen lesen möchte zahlt mittlerweile gerne mal an die 25 EUR
oder darüber hinaus. Da ist so ein Amazon Audible-Unlimited Abo sehr viel
günstiger.

Amazon Audible-Unlimited – WIE KOMME ICH JETZT ZU
MEINEM HÖRBUCH?
Wer noch nie über Amazon Audible ein Hörbuch Abo hatte, dem empfehle ich
auf jeden Fall den gratis Probemonat. Hier könnt Ihr Euch zwei Hörbücher aus
der riesigen Sammlung aussuchen und kostenlos nutzen. Es bleibt sogar, falls du
das Abo beenden solltest für immer in deinem Besitz. Wer schon direkt zum
Anfang innerhalb des Probemonats viele Hörbücher hören möchte, kann diese
vergünstigt dazu kaufen.
Nach den zwei gratis Probemonaten zahlt ihr im Amazon Audible-Unlimited
Abo 9,95 Euro und könnt aus vielen verschieden kostenlosen Büchern
auswählen, hier spielt es auch keine Rolle, ob die Hörbücher regulär 15 oder 40
Euro kosten. Das Gute an dem Amazon Audible-Unlimited Abo ist, dass du es
monatlich kündigen kannst. Also worauf wartest du noch?

Coachings oder Seminare
Ein großartiger Weg, um neue Dinge zu lernen sind Coachings oder Seminare.
Dort präsentieren erfahrene Experten ihr Wissen, es herrscht eine tolle
Atmosphäre und du triffst Menschen, die sich alle in einem gewissen Bereich
verbessern wollen.
Auch Konferenzen bieten eine enorm gute Möglichkeit neue Kontakte zu
knüpfen oder einfach nur etwas Neues über bestimmte Themengebiete erfahren
zu können.

(Quelle: pixabay.com)
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Online Kurse absolvieren
Du möchtest lernen zu programmieren? Ein eigenes Unternehmen gründen?
Deinen persönlichen Trainingsplan erstellen? Produktiver arbeiten können?
Es gibt zu nahezu jedem Thema einen passenden Online-Kurs der dir in den
meisten Fällen, Schritt für Schritt alles erklärt, was du in diesen Bereichen
wissen musst. Wenn Du dafür nicht bezahlen willst, kannst Du in sogenannten
TED-Talks, Experten in den verschiedensten Bereichen ansehen, die über Ihre
Erfahrungen, Ihr Wissen und Ihre neuesten Erkenntnisse sprechen. Auch das
MIT bietet inzwischen kostenlose Online-Kurse an!

Mit wem du bist so wirst du auch
Umgebe dich mit den richtigen Menschen, denn die Kraft zwischen Menschen
mit den gleichen Zielen, die entstehen kann, ist unglaublich. Deswegen ist es
wichtig, dass du dir deine Freunde und die Menschen, mit denen du zu tun hast,
sehr gut aussuchst.
Denn wenn du von dem Wissen von Anderen profitieren möchtest, bringt es
nichts, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dich nur runterziehen. Der
Austausch mit den anderen Gleichgesinnten bewahrt dich vielleicht vor
denselben Fehlern.
Masterminds oder Stammtische finden sich in nahezu jeder größeren Stadt und
die Leute dort freuen sich immer über neue, motivierte Mitglieder. Auch wenn
Du ein eher introvertierter Mensch bist, bieten sich durch solche Organisationen
gute Möglichkeiten, den Kontakt zu anderen Menschen zu trainieren und mit
Deinen Ideen und Meinungen nach außen zu treten.
Es kann verdammt viel Spaß machen, mit anderen Menschen zu diskutieren und
zu lernen!
Also merke dir: Das größte Investment, das du jemals in deinem Leben tätigen
kannst, ist das Investieren von Geld und Zeit in dich selbst!

Schritt 8: Langfristige Ziele definieren und verfolgen
Du hast nun schon sehr viel gelernt über dein Geld und du weißt nun mehr über
deine Finanzen. Deine Rücklagen wachsen nun, deine Schulden sind abgebaut
und du hast deine Kontenstruktur automatisiert und optimiert. Du bildest dich
nun auch immer weiter. Herzlichen Glückwunsch, du bist schon richtig weit
gekommen!
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Bleibt nun die Frage, warum du das Ganze machst?
Wer seine Finanzen in den Griff hat, macht sich auch Gedanken über seine
langfristigen Sparziele, die den Vermögensaufbau betreffen. Eingangs hattest du
dir ja Gedanken über deine Sparziele gemacht und die langfristigen Ziele, sind
diese, die du JETZT noch am besten mit den Faktor Zeit und Geld am besten
beeinflussen kannst.
Was genau möchtest du erreichen? Sparst und investierst du für deine finanzielle
Freiheit oder deine Rente? Möchtest du Geld für dein Kind zurücklegen, damit
Ausbildung oder Studium keine finanzielle Belastung werden? Oder möchtest
du dir eine sechsmonatige Weltreise gönnen können?
Um diese Ziele zu erreichen, solltest du dein Geld möglichst mit hoher Rendite
investieren, das gelingt heutzutage leider nicht mehr mit Tagesgeld oder
Festgeld. Heute musst du dein Geld sinnvoll in Aktien oder Immobilien
investieren. Wie das geht, erfährst du in unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung
"Investieren lernen für Einsteiger"
Das Investieren lohnt sich für jeden, egal ob als Nebeneinkommen,
hauptberuflich oder das wichtigste Thema, die Altersvorsorge. Doch viele
Sparer schrecken vor der Börsenwelt zurück, weil sie die Risiken nicht kennen
und lassen Ihr Geld auf der Bank mit Negativzinsen entwerten.

Welche Vorteile genießt du als Investor
Die Investment-Welt besticht vor allem durch ihre enormen Gewinnpotenziale.
Wer sein Geld clever investiert und dieses nicht auf dem Tagesgeld- oder
Festgeldkonto liegen lässt, kann mit der richtigen Strategie mehr herausholen.
Insbesondere der Zeiten von zunehmender Altersarmut, sollte sich jeder
Gedanken machen, wie er sich unabhängig vom Staat eine zusätzliche
Rentenzahlung aufbauen kann.
Wer früh genug anfängt und clever investieren lernt, wird sich nie wieder
Gedanken um seine Altersvorsorge machen müssen.
Die Finanzwelt bietet viele Möglichkeiten und verschiedene Produkte um dein
Geld langfristig zu investieren. Egal ob du lieber vorsichtig und möglichst sicher
investieren möchtest oder es mit riskanten Strategien versuchen möchtest. In der
Finanzwelt ist wirklich für jeden etwas dabei. Auch für Leute, die sich nicht viel
Gedanken um das Investieren machen möchten, gibt es heutzutage gute
alternativen wie einen ETF Sparplan oder noch einfacher, mit einem Robo
Advisor.
Unabhängig davon wäre es nicht ratsam, deine Ersparnisse einfach auf der Bank
liegenzulassen. Damit verpasst du nämlich die Chance, dein Geld mit relativ
wenig Arbeit zu vervielfachen.
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Fazit
Je nach finanzieller Situation kann es ziemlich schnell gehen seine Finanzen in
den Griff bekommen zu können. Hierfür solltest du alle 8 Schritte genau
befolgen und du wirst schneller verstehen, wie du besser mit deinem Geld in
Zukunft umgehen wirst. Über deine Sparziele definierst du deine zukünftigen
Rücklagen und weist genau wofür es sich lohnt zu sparen, ohne dass du noch
mal in finanzieller Not gelangst. Pack es jetzt an, um deine Finanzen in den
Griff zu bekommen.
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