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Clever einteilen –  
mehr sparen 
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Wie und wann kann ich mir eine lang-

ersehnte Traumreise leisten? Wie viel 

darf das neue Sofa oder das Auto kos-

ten? Du musst nicht reich sein, um dir 

deinen Traum zu erfüllen, aber ein ge-

wisses Kapital benötigst du. Jetzt fragst 

du dich zu Recht, wie du zu diesem Ka-

pital kommst. Die Antwort: Fange noch 

heute an zu sparen. Du denkst jetzt si-

cher, sparen ist schwer, das schaffst du 

nicht. Wer sich wirklich einen langer-

sehnten Traum erfüllen möchte und zum 

Beispiel eine Weltreise vor Augen hat, 

dem wird das Sparen leicht fallen. Lege 

dir als Erstes ein separates Sparkonto 

an, benenne es zum Beispiel mit Welt-

reise, Auto oder Sofa und überweise 

monatlich einen fixen Betrag direkt von 

deinem Lohnkonto auf das Sparkonto. 

Um zu bestimmen, wieviel  Geld du mo-

natlich auf die Seite legen kannst, hilft 

dir ein Budget. Wie erstellt man das? 

Die meisten Menschen wissen, wie viel 

sie verdienen. Doch über ihre regel-

mässigen Ausgaben können nur wenige 

genaue Angaben machen. Am besten 

teil 

 teilst du in Fixkosten, die du nicht beein-

flussen kannst (Miete, Krankenkasse, 

Steuern, Versicherungen und Abos für 

Zeitungen/Zeitschriften) und in variable 

Kosten, die im Alltag entstehen, auf. 

Überlege dir, auf was du im täglichen 

Leben verzichten und wo du sparen 

kannst. Häufige Auswärtsverpflegung 

schlägt beispielsweise happig zu buche. 

Wie wäre es, wenn du regelmässig dein 

Mittagessen von zu Hause mitnimmst? 

Vielleicht hast du seit Jahren ein Abon-

nement für ein Magazin, das du nur spo-

radisch liest? Vor allem auch viele kleine 

Ausgaben machen schnell einen grösse-

ren Betrag aus: ein Glacé hier, ein Ge-

tränk da und auf dem Heimweg etwas 

Süsses aus der Bäckerei. Mit jedem 

Franken, den du im Alltag nicht ausgibst, 

kannst du einen höheren Sparbetrag fest-

legen und bist deinem Sparziel näher. 

Und wenn du das Geld von Anfang an mit 

einem Dauerauftrag vom Lohn- auf dein 

neues Sparkonto überweist, kommst du 

gar nicht erst in Versuchung, das Geld 

anderweitig auszugeben.  

Unser Tipp: Mit einem konkreten Ziel 

vor Augen, lässt sich leichter Sparen. 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne. 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


