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ES DAUERT NUR EIN STÜNDCHEN

Fünf kleine Tipps, mit denen Ihr am
Wochenende Eure Finanzen aufpeppt
04.08.2016 • Finanzen100

So einfach ordnet Ihr Eure Finanzen (© Finanzen100.de)

Wenn Ihr am Wochenende mal ein Stündchen Zeit habt, hätten wir
ein paar nützliche Tipps, um Eure Finanzen zu verbessern.
Nach einem stressigen Arbeitstag haben wir meistens keine Lust mehr, abends
noch unsere Finanzen zu checken. Also kaufen wir uns einfach noch eine
Fertigsuppe und setzen uns vor den Fernseher oder an den Computer.
Entspannung ist angesagt.
Seit 55 Jahren mit den besten Empfehlungen – jetzt auch mobil! BERNECKER
BÖRSENKOMPASS - App laden und sofort verdienen!
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Bei vielen Menschen sammeln sich so über die Jahre zu hohe Kosten oder gar
Schulden an. Mindestens verschenkt Ihr aber eine Menge Potenzial, aus Euren
vielleicht auch geringen Einnahmen das Maximum herauszuholen - was sich
dann für einen schönen Urlaub (und sei er auch nur kurz) oder andere Dinge
nutzen ließe.
Deswegen haben wir unsere Vermögensverwalter gefragt, was wir am
Wochenende in einem Mußestündchen Gutes für unsere Finanzen tun können.
Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr schon in einem Stündchen viel erreichen.
Hier sind die fünf einfachsten Tricks.
1. Schreibt all Eure Ausgaben auf
Der Hauptgrund, warum Menschen in die Schulden rutschen oder - nicht ganz
so schlimm - den Überblick über ihre Finanzen verlieren, ist, dass sie darüber
nicht Buch führen.
Dabei geht das ganz einfach: Schreibt auf eine Liste einmal alles auf, was Ihr im
Monat so ausgebt. Das fängt bei der Miete an, geht über Benzin fürs Auto,
Versicherungen, Euren Smartphone-Tarif bis zur Mitgliedschaft im Sportverein
oder Fitnessstudio. "Damit nichts vergessen wird sollte man auf strukturierte
Formulare zurückzugreifen", sagt Andreas Görler, Senior Wealth Manager bei
Wellinvest. Solche Formulare gibt es bei vielen Banken zum Download auf der
Webseite.
Manche Ausgaben sind dabei prekärer als andere, sagt Görler: "Auch
Ratenkäufe ohne Sollzinsen sind Kreditvereinbarungen, die in der SCHUFA
stehen." Das wirkt sich dann negativ aus, wenn Ihr etwa einen Kredit für den
Hauskauf benötigt. Deswegen solltet Ihr alle Kredite als erstes abzahlen. Oberste
Priorität sollte auch Euer Girokonto besitzen, falls Ihr diese bisher in den
Miesen führt.
2. Legt Euer monatliches Budget fest
Wenn Ihr die Summe aus Schritt 1 mit Eurem Gehalt (oder sonstigem
Einkommen) gegenrechnet, habt Ihr die Summe an Geld, die Euch monatlich
für Lebensmittel und alle Vergnügungen zur Verfügung steht.
Wer es noch genauer machen will, kann in der Liste aus Schritt 1 auch diese
Ausgaben bereits einfügen. In jedem Fall seht ihr dann, wie viel Geld Ihr pro
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Monat eigentlich überhabt - entweder für Aktivitäten vom Kinobesuch bis zum
Urlaub oder Luxusgüter (darunter zählen wir auch neue Kleidung).
Das hilft schon alleine bei der Feststellung, ob Ihr monatlich mehr Geld ausgebt
als Ihr einnehmt - dann müsst Ihr Eure Ausgaben einschränken - oder ob Geld
überbleibt, entweder zum Sparen oder zum Verjubeln.
3. Schreibt Eure Wünsche auf
Wofür braucht Ihr in Zukunft Geld? Für ein eigenes Haus? Einen Urlaub? Ein
neues Auto? Nachwuchs? Schreibt auf, was Euch wichtig wäre und wie viel das
wohl in etwa kosten wird - eine kurze Google-Recherche hilft da schon viel.
Wenn Ihr Eure Wünsche dann mit Eurem Budget vergleicht, werdet Ihr schnell
sehen, wie weit Ihr jeweils von Euren Zielen entfernt seid und wie viel Ihr
sparen müsst.
4. Bringt Eure Wünsche in eine Reihenfolge
Der Fachmann nennt das "priorisieren". Welcher Wunsch ist Euch der
wichtigste? Was wollt Ihr Euch zuerst erfüllen? Auf welche Wünsche könnt Ihr
noch ein wenig verzichten?
Am Ende habt Ihr eine konkrete Liste. Die kann und wird sich mit der Zeit
sicherlich ändern, doch Ihr solltet sie nicht nach Lust und Laune über den
Haufen werfen. "Da kann dann auch kein noch so guter Berater helfen", sagt
Görler. Die wichtigste Eigenschaft lautet: Selbstdisziplin.
5. Kündigt zu teure Verträge
Falls Ihr zu viel Geld im Monat ausgebt oder einfach mehr sparen wollt, müsst
Ihr entweder Eure Einnahmen erhöhen oder Eure Ausgaben verringern. Da das
mit der Gehaltserhöhung selten ad hoc und schon gar nicht am Wochenende
klappt, empfiehlt es sich also, auf der Ausgabenseite den Hebel anzusetzen.
Meistens reicht es schon, ein paar teure Verträge zu kündigen. Zum Beispiel
ändern sich Smartphone-Tarife so schnell, dass Ihr höchstwahrscheinlich bei
einem Konkurrenten Eures jetzigen Anbieters ein günstigeres Angebot findet.
Gleiches gilt für Versicherungen, das Fitnessstudio oder euren Stromanbieter.
Vielleicht stellt Ihr sogar fest, dass Ihr eigentlich gar kein Auto braucht und
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könnt da viel Geld einsparen. Falls Ihr Euch unsicher seid, ob ein Vertrag zu
teuer ist, finden sich im Internet zu fast jedem Thema Vergleichsrechner.
Fazit: Was bringt das alles?
Die obigen fünf Schritte habt Ihr locker in einer Stunde durchgearbeitet. Danach
seid Ihr definitiv schlauer: "Man hat stets einen schnellen und kompletten
Überblick, wenn man diese Übersicht einmal erstellt", sagt etwa Sebastian
Kotte, Vorstand der Vermögensverwaltung Spiekermann & CO aus Osnabrück.
Die lässt sich dann bei Veränderungen leicht anpassen und wenn neue Wünsche
auftauchen, seht Ihr gleich, wie weit Ihr davon entfernt seid.
Von Christoph Sackmann
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