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                              zur   Erinnerung 

Hallo und guten Tag !

Dein neues Kalenderblatt ist da.Heute will es dir dabei helfen,dein Geld besser
zusammen zu halten.
Die Tricks der Verkäufer von allem möglichen sind so hinterhältig,dass Otto
Normalverbraucher es oft überhaupt nicht bemerkt,wie er hinters Licht geführt
wird.
Gerade erst habe ich mit einer Investition von ein paar Hundertern für mein Auto
die TÜV - Zulassung der nächsten zwei Jahre ergattert,da flattert mir doch heute
die Einladung eines Autohauses in den Briefkasten.Ja und wie angenehm,dieses
mal kein Neuwagenangebot.Offensichtlich haben die Jungs auch gemerkt,dass
man sich etwas einfallen lassen muss,um auch an dass Geld der ständig wachsen-
den Zahl der Neuwagenverweigerer zu kommen.
Groß und auffallend gedruckt:
                                                

monatliche Finanzierungsrate :            194, -  €
Und dann ein farbiges Bild des ohne Zweifel prestigeträchtigen Fahrzeugs der
gehobenen Mittelklasse.

Mensch,wenn dieses Auto vor meiner Tür steht,dann würden die Nachbarn ga-
rantiert vor Neid erblassen.194 Euro pro Monat,das können wir uns auch leis-
ten.So oder so ähnlich werden die ersten Gedanken sein,wenn man flüchtig auf
das persönlich an dich gerichtete Schreiben schaut.Solch ein tolles Angebot be-

       Denke, Handele, Werde reich



kommt natürlich nicht jeder kleine Knauser.Der Computer vom Autohaus hat
nicht vergessen,dass ich dort schon einmal einen Gebrauchten gekauft habe.
Fallen Sie bloß nicht auf die Werbung herein und lesen Sie auch das Kleinge-
druckte.Genau das habe ich getan und möchte das Angebot einmal für Sie zur
Information analysieren.
Wie bereits gesagt,die Tricks der Verkäufer lassen nichts aus,um an dein Geld zu
kommen.Alles,was gut ist,wird groß und übersichtlich ausgedruckt.Das sieht
dann so aus.

       -   24 Monate Fahrzeuggarantie
       -   12 Monate Mobilitätsgarantie
       -   Wartungsfreiheit für 6 Monate (bis 7 500 km)
       -   AU / HU Siegel jünger als 3 Monate
       -   10 Tage Umtauschrecht
       -   Inzahlungnahme Ihres Fahrzeugs möglich

Die ersten drei Punkte sollten bei einem Fahrzeug,das eineinhalb Jahre alt ist,
denn um einen solchen Gebrauchten handelt es sich in dem Angebot,immer er-
füllbar sein.Ansonsten ist es kein vernünftiges Auto.
Die AU / HU wird vom Haus mit angeschlossener Werkstatt deshalb gern er-
teilt,weil ein Neuwagen ohnehin erst einmal drei Jahre den TÜV hat.Da das Auto
erst eineinhalb Jahre alt ist,hat es ja auch noch eineinhalb Jahre Luft.Wenn man
noch die drei Monate abzieht,die sich das Autohaus als Karenzzeit hinzugefügt
hat - siehe “jünger als 3 Monate”,dann kommt man im ungünstigsten Fall auf
noch 15 Monate TÜV.
Das Umtauschrecht ist o.k..Es kann ja sein,dass der Vorbesitzer die Hütte
vollgequalmt hat und der penetrante Geruch nach kurzer Zeit wieder zu Tage
tritt.Aber nur 10 Tage Umtauschrecht.Da musst du schnell reagieren,wenn du so
etwas bemerkst.
Inzahlungnahme Ihres Fahrzeugs möglich.Das wird nicht so gern gemacht.Es
kann ja sein,dass du die Entsorgungskosten für dein altes Schrottauto sparen
willst.Dann haben die im Autohaus die Karre am Haken.Aber gut,ist möglich
auch wenn du für deinen Alten nicht mehr viel bekommst.
Nach der Analyse fällt mir auf,dass die geschilderten Vorteile entweder logische
Selbstverständlichkeiten oder kleine Zugeständnisse sind,die dem Autohaus mit
angeschlossener Werkstatt kaum etwas kosten.Deinen alten Schlitten schlachten
sie noch aus und können das eine oder andere Teil wieder verwenden.Der Rest
wird mit dem Müll der Werkstatt entsorgt und verursacht kaum zusätzliche
Kosten.

Was kostet denn das angebotene Fahrzeug überhaupt? Das steht ganz winzig im
Kleingedruckten schwarz auf dunklem grau und sieht so aus.



Ich scanne das einmal im Maßstab 1:1 und lösche im Kasten die Firma.

Mit Lupe kann man dort folgendes lesen.
Kaufpreis:            20 740,00  €
Anzahlung:             6 500,00 €
Gesamtkredit:       14 240,00 €
Gesamtbetrag:      16 326,36 €
Laufzeit:           36 Monate
Gesamtlaufleistung:     30 000 km
effektiver Jahreszins:   5,99 %
Schlussrate bei Fahrzeugübernahme:    9 333,00 €

Was kostet uns denn das Fahrvergnügen eigentlich wirklich? Man kann es ganz
einfach ausrechnen.
Du nimmst einen Kredit von 14 200 Euro auf und bezahlst dafür effektiv 5,99 %
Zinsen.
Die Tilgung des Kredites geht damit einher und wird dann im Restwert des Fahr-
zeuges verschleiert.Das ist wirklich sehr alles sehr unübersichtlich und deshalb
gehen wir einmal von dem Fall aus,dass wir das Fahrzeug für die 9 333,00 Euro
Schlussrate nicht übernehmen wollen.Somit ist es für uns auch nicht wichtig,ob
das Auto für 19 000 ,  20 000 oder 21 000 Euro angeboten wird.
Fakt ist und bleibt,dass dir ein Kredit von 14 200,00 Euro untergejubelt wird,für
den du stolze   6 % Zinsen bezahlst.Diesen Kredit tilgst du nicht vollständig,son-
dern es bleibt eine Restschuld übrig,die dem Wert des Fahrzeugs entsprechen
soll.Wenn du das Auto aber gar nicht übernehmen willst,dann hast du den Wert-
verlust des Fahrzeugs getarnt als Tilgung deines Kredites bezahlt.Dabei tut die
schöne hohe Kreditsumme der finanzierenden Hausbank des Unternehmens
richtig gut.
Für uns ist eigentlich nur interessant,wie viel wir in den drei Jahren wirklich be-
zahlen müssen.

d.h.:    36 Monate mal 194,00 Euro plus die 6 500,00 Euro Anzahlung.

Das sind zusammen 13 484,00 Euro.Diese Summe bezahlen wir dafür,dass wir



das Auto fahren dürfen,denn nach den drei Jahren gehört das Auto so wie es ist
immer noch dem Autohaus.Der Besitzer zwingt uns aber wegen seiner Absiche-
rung noch eine Vollkaskoversicherung von etwa 400,00 Euro jährlich auf,die wir
für einen Gebrauchten privat nicht abschließen würden.Das sind noch einmal
1200,00 Euro und zusammen 14 684,00 Euro.Welche versteckten Kosten das
Autohaus noch bereit hält,kann ich nur vermuten.Es könnten die Kreditabschluss-
gebühr und die Abtretung einer Lebensversicherung mit Abschlussgebühr als
Sicherheit für den Kredit sein.Denn zu dem im Kleingedruckten angegebenen
Gesamtbetrag der Finanzierung von 16 326,36 Euro klafft noch eine Lücke von
etwa 1700 Euro,die dir über irgendwelche Gebühren abgenommen werden.
Summa summarum bist du jedenfalls 16 326,36 Euro in den drei Jahren los,denn
dass diese Zahl stimmt,darauf kannst du dich garantiert verlassen.Das Autohaus
ist nämlich in diesem Punkt besonders genau,denn es möchte sich nicht vorwer-
fen lassen,mit versteckten Kosten zu operieren,auch wenn diese nicht im Einzel-
nen aufgeführt worden sind.Otto Normalverbraucher findet sich ohnehin zwi-
schen den vielen Positionen der zusätzlichen Geldabnahmen nicht mehr durch
und ist froh,wenn das Autohaus alle An-  und Ameldungen,die Beschaffung der
Nummernschilder,die Vermittlung des Kredites und den Abschluss der
Versicherungen für ihn übernimmt.Das sind auch alles Kosten,die in den
16 326,36 Euro mit enthalten sind und die du für den Autokauf mit aufbringen
musst.
Was brauchst du denn von diesen 16 326,36 Euro beim Vertragsabschluss und in
den ersten Wochen danach nicht aufbringen? Nun das sind die Raten von 36 mal
194,00 Euro,zusammen dann 6 984,00 Euro und die zwei Jahresraten der
aufgezwungenen Vollkaskoversicherung.Das sind dann zwei mal 400,00
Euro,also zusammen 800,00 Euro.Insgesamt sind das 7 784,00 Euro,die wir von
den 16 326,36 Euro subtrahieren.Dann bleiben noch 8 542,36 Euro übrig,die du
bei Vertragsabschluss aufbringen musst.Die Anzahlung von 6 500,00 Euro ist
darin natürlich mit enthalten.

Könntest du dir vorstellen,dass du dein jetziges Auto noch drei Jahre weiter
fährst? Nach den drei Jahren kannst du es dann verschrotten und hast so wie
nach den drei Jahren nach Ablauf des Vertrages mit dem Autohaus auch kein
Auto mehr.
Aber halt,rechnen wir einmal anders! Du musst doch 8 542,36 Euro für das neue
Auto bei dessen Kauf,der eigentlich überhaupt kein Kauf ist,weil nach den drei
Jahren das Auto wieder dem Autohaus gehört,an Kosten aufbringen.
Wie wäre es eigentlich,wenn du diese Summe auf ein Tagesgeldkonto mit mik-
rigen 2 % jährlicher Verzinsung einlagern würdest? Außerdem könntest du ja
auch noch 36 Monate lang jeweils einen Betrag von 194,00 Euro auf dieses
Konto einzahlen und am Anfang jeden Jahres die gesparten 400,00 Euro Versi-
cherungsprämie auch noch.



Wollen wir einmal rechnen? 

p   ... Prozentsatz
Ko ... Ausgangskapital
Kn ... neues Kapital
n    ... Jahre
r     ... Rechenwert               r = 1+ p:100

Da auf Tagesgeldkonten die Zinsen monatlich berechnet werden,müssen wir die
Werte auf Monate umrechnen.Sonst können wir nicht mit den Formeln arbeiten .
Im ersten Jahr wären das dann folgende Zahlen.

geg.: p = 0,17%
        Ko = 8942 Euro
        n = 12
        r = 1+0,17:100 = 1,0017
ges.: Kn

Formel für die Zinseszinsen:
Lösung:   Kn = Ko * r^n
               Kn = 8942 * 1,0017^12
               Kn = 8717,90 Euro

Im zweiten Jahr kommen wieder 400 Euro für die gesparte Vollkaskoversiche-
rung dazu.Somit wäre das neue Ausgangskapital Ko dann 9 117,90 Euro.Gleiche
Rechnung und das Kapital am Ende des zweiten Jahres wäre dann schon auf 
9 305,65 Euro angewachsen.
Im dritten Jahr wieder die 400 Euro dazu und nach der gleichen Rechnung hättest
du  9 905,51 Euro.

Wenn du nun noch 194,00 Euro jeden Monat auf das gleiche Konto einzahlst und
auch mit dem mikrigen jährlichen Zinssatz von 2 % verzinsen lässt,dann werden
daraus nach der Formel zur Kapitalentwicklung bei gleichbleibender Ratenzah-
lung insgesamt  7 195,83 Euro.
Wenn du gern rechnest,dann kannst du das gern einmal nachrechnen.Einen
Taschenrechner hat ja schließlich jedes Schulkind.

b   ... monatliche Sparrate
p   ... monatlicher Zinssatz
n   ... Anzahl der Monate
r    ... Rechenwert wie in der vorigen Rechnung
Sn  ... Ablaufsumme



geg.:   b = 194 Euro
           p = 0,17 %
           n  = 36
           r = 1,0017

ges.:   Sn

Lösung:   Sn = b * (r^n -1):(r-1)
               Sn = 194 * ( 1,0017^36 - 1) : ( 1,0017 - 1)
               Sn = 7 195,83 Euro

Mit dem anderen Betrag aus der ersten Rechnung weist dein Tagesgeldkonto ein
Guthaben von 17 101,34 Euro auf.

Dieses Kapital könnte der Start für deine finanzielle Unabhängigkeit sein.Genau
dieses Geld hast du nämlich für deine Eitelkeit verschenkt,denn du stehst nach 36
Monaten und Ablauf des Vertrages mit dem Autohaus ohne Auto da.
Aber keine Angst! Das Autohaus weiß sicher Rat und hat für die nächsten 36
Monate ein ähnlich gutes Angebot für dich parat,um dir dann in den nächsten drei
Jahren wieder 17 100 Euro abzunehmen.

Ja,ja die Welt ist schlecht und alle wollen nur dein Bestes  -  dein Geld.
Denke einmal darüber nach.

Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                                         deine   Kalenderblätter


