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Der erste Schritt ins  
Erwachsenenleben  

 

 

Shamiro  
Heiniger, 
Lernender 
1. Lehrjahr  

 

Du schliesst die Grundschule ab und 

beginnst eine Lehre. Das heisst auto-

matisch, dass du jetzt jeden Monat Geld 

verdienst! Es bedeutet aber auch, dass 

du nun nicht mehr ein Teenie bist und 

schon ein Stück mehr Verantwortung 

übernehmen musst. Nun fragst du dich, 

was mit deinem Lohn geschehen soll. 

Auf welcher Art von Konto ist mein 

Geld am besten aufgehoben? Womit be-

zahle ich in der Öffentlichkeit? Wie be-

zahle ich meine Rechnungen? 

 

Meine Erfahrung zeigt, dass sich in sol-

chen Fällen am besten ein Privat-

konto25 und ein Sparkonto25 eignet. 

Beide sind bis zum 25. Lebensjahr spe-

senfrei. Der Arbeitgeber überweist je-

den Monat den Lohn auf das Privat-

konto25. Damit du den Lohn nicht so-

fort ausgibst, eröffnest du zusätzlich ein 

Sparkonto25, auf das du mit einem 

Dauerauftrag jeden Monat einen ge-

wissen Betrag überweist um z.B. für die 

Autoprüfung zu sparen. Den Betrag 

kannst du selbstverständlich selber aus-

wählen. 

 wählen. Der Vorteil eines Sparkontos25 

ist, dass du einen höheren Zins als auf 

dem Privatkonto25 hast.  

Damit du in Läden wie Migros, Coop, 

Denner etc. am einfachsten bezahlen 

kannst, empfehle ich dir eine Maestro-

Karte. Diese ist bei uns bis zum 25. Le-

bensjahr gratis! Mit dieser Karte kannst 

du (fast) überall in der Schweiz kosten-

los und einfach an der Kasse bezahlen. 

Ebenfalls kannst du damit rund um die 

Welt Geld beziehen. Die Karte ist sicher 

dank des PIN-Codes, (den du nach dem 

ersten Gebrauch wechseln kannst.)  

Um Rechnungen wie z.B. Zalando am 

einfachsten zu bezahlen, ist das e-Ban-

king sehr geeignet. Ins e-Banking 

kannst du dich via unsere Website (ist 

ein zuverlässiges und sicheres System) 

einloggen. Im e-Banking selber kannst 

du jederzeit deinen jetzigen Kontostand 

abrufen und deine letzten und bereits 

erfassten zukünftigen Zahlungen sind 

ersichtlich. Das e-Banking ist spesen-

frei und sehr einfach, da du deine Zah-

lungen sicher und bequem von zu Hause 

aus erledigen kannst.  
 

Bei Fragen berate ich dich 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 

 

 


