Gerade die Anschlussfinanzierung kann bei steigenden Zinsen für das Annuitätendarlehen
schnell zum Problem werden.

Unser Tipp:
für eine Anschlussfinanzierung ist zu beachten, dass:
• Raten in der Vergangenheit pünktlich bezahlt wurden
• keine negative Schufa vorliegt
• es keine Rücklastschriften in den letzten drei Jahren gab
• Man als Selbstständiger oder Freiberufler höhere Sicherheiten vorlegen muss
• Man sich nach einem Jobwechsel nicht mehr in der Probezeit befindet
• Eine Sondertilgung die zukünftige Belastung mindert
• Einkommen/Eigenkapital in ausreichender Höhe vorhanden ist

Wir empfehlen:
Den Notgroschen - 3 Monatsgehälter
Als Faustregel für eine finanzielle Rücklage empfehlen wir 2 besser 3 NettoMonatsgehälter. Leben Kinder im Haushalt sollte für jedes Kind ein weiteres Monatsgehalt
zurückgelegt werden.
Wie kommt der Notgroschen zusammen?
Jeden Monat sollte ein fester Betrag, am besten per Dauerauftrag vom Gehalt
zurückgelegt werden.
Der Betrag sollte am besten auf einem Tagesgeldkonto angelegt werden. Die Rücklage
auf einem solchen Konto ist oft gebührenfrei und jederzeit verfügbar.
Durch das Sparen von etwa fünf Prozent des monatlichen Nettoeinkommens und
zusätzlich einem Drittel von Geldgeschenken, Weihnachts- oder Urlaubsgeld kann in
einem überschaubaren Zeitraum eine ordentliche Summe zusammen kommen.
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Kurzarbeitergeld muss versteuert werden. Dies kann zu einer Steuernachzahlung führen.

Unser Tipp:
•
•
•

Qualifizierungsangebote nutzen
Beruflich flexibel sein
Nicht auf eine Branche/einen Beruf fixieren

Wir empfehlen:
Den Notgroschen - 3 Monatsgehälter
Als Faustregel für eine finanzielle Rücklage empfehlen wir 2 besser 3 NettoMonatsgehälter. Leben Kinder im Haushalt sollte für jedes Kind ein weiteres Monatsgehalt
zurückgelegt werden.
Wie kommt der Notgroschen zusammen?
Jeden Monat sollte ein fester Betrag, am besten per Dauerauftrag vom Gehalt
zurückgelegt werden.
Der Betrag sollte am besten auf einem Tagesgeldkonto angelegt werden. Die Rücklage
auf einem solchen Konto ist oft gebührenfrei und jederzeit verfügbar.
Durch das Sparen von etwa fünf Prozent des monatlichen Nettoeinkommens und
zusätzlich einem Drittel von Geldgeschenken, Weihnachts- oder Urlaubsgeld kann in
einem überschaubaren Zeitraum eine ordentliche Summe zusammen kommen.
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Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen bei längerer Arbeitsunfähigkeit Krankengeld wenn der Anspruch darauf besteht. Maximal für die Dauer von 78 Wochen innerhalb von
drei Jahren. Endet die Krankengeldzahlung nach 78 Wochen, bezeichnet man das als
"Aussteuerung". Besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld (ALG I) oder
Erwerbsminderungsrente,kann nur noch Arbeitslosengeld II beantragt werden. Hier liegt
der Regelsatz für Alleinstehende aktuell bei 449,00€ plus angemessener Mietkosten.

Unser Tipp:
Achtsam mit der eigenen Gesundheit umgehen

Wir empfehlen:
Den Notgroschen - 3 Monatsgehälter
Als Faustregel für eine finanzielle Rücklage empfehlen wir 2 besser 3 NettoMonatsgehälter. Leben Kinder im Haushalt sollte für jedes Kind ein weiteres Monatsgehalt
zurückgelegt werden.
Wie kommt der Notgroschen zusammen?
Jeden Monat sollte ein fester Betrag, möglichst per Dauerauftrag vom Gehalt zurückgelegt
werden.
Der Betrag sollte am besten auf einem Tagesgeldkonto angelegt werden. Die Rücklage
auf einem solchen Konto ist oft gebührenfrei und jederzeit verfügbar.
Durch das Sparen von etwa fünf Prozent des monatlichen Nettoeinkommens und
zusätzlich einem Drittel von Geldgeschenken, Weihnachts- oder Urlaubsgeld kann in
einem überschaubaren Zeitraum eine ordentliche Summe zusammen kommen.
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Die Preise für Strom und Gas steigen und werden auf absehbare Zeit deutlich über dem
lange gewohnten Niveau verbleiben.

Unser Tipp:
•
•
•
•

Energie sparen – wenn immer möglich das Verhalten ändern.
Die Verbraucherzentralen beraten zum Energiesparen und zum Energierecht
Staatliche Einmalzahlungen für Energiezahlungen zurücklegen
Verbrauch regelmäßig kontrollieren, Abschläge unterjährig anpassen
Ihr Recht auf Erklärung der Stromrechnung nutzen (Energiewirtschaftsgesetz § 40)

Wir empfehlen:
Den Notgroschen - 3 Monatsgehälter
Als Faustregel für eine finanzielle Rücklage empfehlen wir 2 besser 3 NettoMonatsgehälter. Leben Kinder im Haushalt sollte für jedes Kind ein weiteres Monatsgehalt
zurückgelegt werden.
Wie kommt der Notgroschen zusammen?
Jeden Monat sollte ein fester Betrag, am besten per Dauerauftrag vom Gehalt
zurückgelegt werden.
Der Betrag sollte am besten auf einem Tagesgeldkonto angelegt werden. Die Rücklage
auf einem solchen Konto ist oft gebührenfrei und jederzeit verfügbar.
Durch das Sparen von etwa fünf Prozent des monatlichen Nettoeinkommens und
zusätzlich einem Drittel von Geldgeschenken, Weihnachts- oder Urlaubsgeld kann in
einem überschaubaren Zeitraum eine ordentliche Summe zusammen kommen.
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