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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Freunde des Reichwerdens!

Die Niedrigzinspolitik der EZB frisst die Guthaben der Sparer auf.
Andererseits hat diese Politik aber auch zur Folge,dass die ausgewiesene Infla-
tionsrate nur bei ein bis zwei Prozent liegt.
Viele stellen sich die Frage,ob man mit sicheren Geldanlagen heute überhaupt
noch Geld verdienen kann. Die Antwort ist nein! Warum eigentlich auch? Von
relativ sicheren Geldanlagen,wie z.B.: Tagesgeld kann man das doch überhaupt
nicht erwarten. Auch wenn die Banken sich wechselseitig durch kurzzeitig ge-
währte etwas höhere Zinsen im Inflationsratenbereich die Kunden abjagen,wird
der Zinssatz spätestens nach einem halben Jahr wieder unter 1 % gedrückt.Zins-
anpassung heißt das und du findest dich ganz schnell bei z.B.: 0,75% wieder. 
Einige Sparer betreiben dann den Sport des Bankenhoppings Immer dann,wenn
der Zinssatz gesenkt wird,eröffnen sie bei einer anderen Bank ein Tagesgeldkon-
to,die dann gerade einen höheren Zinssatz anbietet.Das kann man zwar machen,
aber der Aufwand lohnt sich nur,wenn auch die Anlage eine entsprechende
Größenordnung hat.Die meisten Normalverdiener erreichen diese Größenord-
nung nicht und für genau diese Leute könnte der neue Spartipp eine Möglichkeit
sein,Geld zu verdienen.
Ich habe da etwas gefunden,wie du mit einer fiktiven Geldanlage auf einem fik-
tiven Tagesgeldkonto,das mit 0,75% verzinst wird,Geld verdienen kannst.
Und das geht so!
Wenn du noch,wie sehr viele Menschen, bei einer traditionellen Bank oder bei
der Sparkasse ein Konto hast,dann zahlst du 6,50 Euro Kontoführungsgebühr pro
Monat.Ganz egal,wie viel du auf diesem Girokonto geparkt hast,ist dieser Betrag
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immer gleich.Das ist natürlich nicht viel und es kommen im Jahr nur 78 Euro
zusammen.
Um aber diese 78 Euro mit einem sicheren Tagesgeldkonto zu verdienen,müss-
test du bei einem Zinssatz von 0,75% sage und schreibe 10400 Euro dort parken.
d.h.: Wenn du diese 10400 Euro nicht hast,dann kannst du durch einen einmali-
gen Wechsel der Bank diese 78 Euro trotzdem verdienen.
Die meisten Direktbanken,aber auch schon einige traditionelle Banken berechnen
überhaupt keine Kontoführungsgebühren mehr.Und das Argument,dass dann die
Bargeldversorgung wegen fehlender Geldautomaten schwierig werden könnte,
trifft nur auf den ländlichen Bereich zu.Die meisten Direktbanken sind auch tra-
ditionellen Banken angeschlossen oder in einem Bankenverbund integriert.Da
kann man dann z.B.: an den Automaten der Commerzbank auch kostenlos Bar-
geld ziehen,wenn man ein Konto bei der Onlinebank “comdirect” führt.
Also einmal zu einer Bank gewechselt,die kostenlose Kontoführung anbietet,und
du verdienst dir genau diese 78 Euro.Und das ohne weitere Aktivitäten jedes
Jahr!
Das ist übrigens genau so viel,wie die im öffentlichen Dienst gezahlte Arbeitneh-
mersparzulage.Vielleicht gefällt dir ja dieser Spartipp und du überweist dir genau
diesen Betrag pro Monat privat auf einen Bausparvertrag.Den hat sowieso fast
jeder zu laufen.
Wenn nicht,dann bloß keinen Vertrag neu abschließen,denn dann kassiert die
Bausparkasse sofort Abschlussgebühren und verkauft dir gleich noch ihr Woh-
nungsbaumagazin.Das lohnt sich so nicht.
Dann lieber die 6,50 Euro pro Monat mit einem Dauerauftrag auf ein kostenloses
Tagesgeldkonto einzahlen.Das läppert sich dann über die Jahre auch zusammen
und den abgebuchten Betrag bemerkst du ja sowieso nicht.Der wäre auch für die
Kontoführungsgebühr bei deiner alten Bank weg gewesen.
Es ist halt in diesen Zeiten schwierig,Geld zu verdienen.Und deshalb ist es viel
leichter,die versteckten laufenden Belastungen aufzuspüren. 

Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


