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Ab jetzt lebe ich
mein eigenes Leben!
Dieses Pocket richtet sich an alle, die bald die Schule
beenden, die mit einem Studium beginnen, die eine
Lehrstelle gefunden haben, von zu Hause ausziehen,
ein erstes eigenes Auto fahren ... kurz: an junge Leute,
die ab sofort ihr eigenes Leben leben.

Vorwort

!

Ihr könnt im Inhaltsverzeichnis auf der nächsten Seite
nach euren Themen suchen, oder ihr blättert das kleine Heft einfach mal durch und schaut euch an, was
euch interessiert. Wir können hier natürlich nicht alle
Informationen liefern, die für euch wichtig sind. Wenn
noch Fragen offen bleiben, versucht es doch einmal
unter www.test.de.
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Berufswahl

Was soll aus mir
nur werden?
Diese Frage könnt ihr in der Berufsberatung klären.
Die steht euch etwa ein Jahr vor Ende der Schulzeit
erstmals bevor. Denkt daran, dass ein Berufsberater
euch die Entscheidung über eure berufliche Zukunft
nicht abnehmen kann. Aber er kann euch nützliche
Tipps geben.
Damit er seinen Job so gut wie möglich machen kann,
solltet ihr gut vorbereitet sein und aktiv mitarbeiten.
Einen Traumberuf zu haben ist toll, aber: Seid auch
offen für neue Anregungen. Vielleicht ändern sich eure
Vorstellungen im Verlauf eines Beratungsgesprächs.
Wer gute Vorschläge von v ornherein ablehnt, dem
geht vielleicht eine Traumkarriere durch die Lappen.

Berufswahl
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Berufsunfähigkeit erwischt jeden vierten
Arbeitnehmer 44
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Die Arbeitsagentur

Jetzt mal ganz, ganz
ehrlich zu dir sein

Macht euch klar, wie ihr euch selbst seht und was
andere euch zutrauen.
So könnt ihr etwas über euch erfahren: Wie schätzen
euch eure Eltern, Freunde und Lehrer ein? Fragt doch
einfach einmal nach. Selbsteinschätzungstests im Internet helfen ebenfalls weiter. Die Stiftung Warentest
nimmt solche Angebote seit einigen Jahren regelmäßig unter die Lupe. Bei einem Test erhielt das kostenlose Programm „Mein Berufsweg“ der Ruhr-Universität
Bochum für angehende Studierende die Note „Sehr
gut“ (www.borakel.de). Für alle Jugendlichen vor der
Berufswahl geeignet ist der Test des Geva-Instituts
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ebenfalls „sehr gut“ (unter www.geva-institut.de/
eignungstest-berufswahl-schule.html). Der Geva-Test
kostet allerdings 38 Euro. Mehr dazu unter www.test.
de (Suchwort: Selbsteinschätzung).
Die Arbeitsagenturen bieten an: „Beruf aktuell“.
Das Taschenbuch enthält Kurzbeschreibungen der
anerkannten Ausbildungsberufe und der Berufe, die
nach einem Studium ausgeübt werden können. „Beruf
aktuell“ gibt es zum Beispiel an der Schule und im Berufsinformationszentrum (BIZ). Dort könnt ihr während
der Öffnungszeiten jederzeit reinschauen. Auch im
Internet findet ihr dieses „Lexikon der Ausbildungsberufe“ unter www.arbeitsagentur.de in der Rubrik
„Bürgerinnen und Bürger“, Suche nach: Beruf aktuell.
„Berufenet“ Unter berufenet.arbeitsagentur.de/berufe
sind zahlreiche Berufe von A bis Z beschrieben.
„Kursnet“ Unter kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs
findet ihr zahlreiche Angebote zur Ausbildung, auch in
eurer Region.

Berufswahl

Die erste Beratung solltet ihr bei der Arbeitsagentur
vereinbaren. Die Agenturen haben einen gesetzlichen
Auftrag zur Berufsberatung. Ihr habt einen Rechts
anspruch darauf.
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Schreibt euch alle Fragen auf, die ihr dem Berufs
berater stellen wollt.
Bei einem guten Berater seid ihr gelandet, wenn er
1. zu Beginn euer Beratungsanliegen klärt,
2. mit euch ein Beratungsziel klärt,
3. Schritt für Schritt vorgeht und jeden Schritt euch
gegenüber auch inhaltlich begründet,
4. auf Nachfragen eingeht und seinerseits erklärt,
warum er nach diesem oder jenem fragt,
5. euch einen weiteren Termin anbietet, wenn Fragen
offen geblieben sind,
6. die Ergebnisse der Beratung zumindest mündlich
zusammenfasst, besser ist allerdings schriftlich,
7. mit euch verabredet, was ihr konkret tun solltet
(zum Beispiel Bewerbungstraining, Sprachkurs etc.),
um eurem Ausbildungsziel näher zu kommen, und
8. wenn ihr die Beratung motiviert und mit gestärkter
Eigeninitiative verlasst.

Einen schlechten Berater habt ihr erwischt, wenn er
1. eure Fragen nicht geklärt hat und
2. nicht auf euch eingeht.
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Öffentliche und gemeinnützige Träger sind gute
Alternativen zu den Arbeitsagenturen. Einen privaten
Anbieter aufzusuchen, kann trotz der Kosten eine
lohnende Investition sein.

Berufswahl

Tipp: Holt eine zweite Meinung ein.
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Ausbildung

Checkliste Ausbildungsvertrag
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Tipp: Abiturienten können die vorgeschriebene Lehrzeit um bis zu ein Jahr verkürzen. Frag im Lehrbetrieb
nach, bevor du den Vertrag unterschreibst. Auch gute
Leistungen in der Berufsschule und im Betrieb können
die Lehrzeit abkürzen.
Studienfinanzierung

Du bist jung, du brauchst
das Geld — fürs Studium
Eltern: Die meisten Studierenden werden von ihren
Eltern unterstützt. Die müssen ihrem bildungshungrigen Nachwuchs während der ersten Ausbildung einen
angemessenen Unterhalt bezahlen beziehungsweise
für Verpflegung und Unterkunft aufkommen, wenn er
noch zu Hause wohnt. 670 Euro gelten als angemessen für ein volljähriges Kind in Ausbildung, das
nicht bei den Eltern wohnt. Abgezogen werden alle
Einkünfte aus Jobs und Praktika.
Bafög: Wenn die Eltern euch nicht unterstützen
können, springt die staatliche Hilfe nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz ein, kurz: Bafög.

Ausbildung, Studienfinanzierung

Folgende Punkte müssen in deinem Ausbildungsvertrag stehen:
1. Das Datum des Ausbildungsbeginns,
2. die Dauer (eineinhalb, zwei, zweieinhalb, drei oder
dreieinhalb Jahre),
3. die genaue Bezeichnung des Lehrberufs,
4. die Probezeit (mindestens ein Monat, höchstens
vier Monate),
5. deine Arbeitszeiten, das heißt Arbeitsbeginn und
-ende sowie Gleitzeitregelungen,
6. die Ausbildungsorte,
7. die Zahl der Urlaubstage. Bist du schon 18, hast du
Anspruch auf 24 Arbeitstage Urlaub. Minderjährige
Azubis bekommen zwischen 25 und 30 Tage,
8. die Höhe deiner Vergütung. Die muss mindestens
80 Prozent der ortsüblichen Ausbildungsvergütung für
Azubis in deinem Beruf betragen.
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Die Hälfte dieser Förderung wird als zinsloses
Darlehen ausbezahlt, höchstens aber 10 000 Euro. Die
Antragsformulare schrecken erst mal ab. Aber keine
Angst: Die Mühe kann sich wirklich lohnen.

Stipendien: Stipendien bekommen nicht nur die
Streber. Die Auswahlkriterien sind so vielfältig wie die
Stiftungen, die sie vergeben: der Geburtsort, das Studienfach, der Beruf der Eltern. Ein Einser-Abi schadet
übrigens nicht, wenn es darum geht, ein Stipendium
zu ergattern. Informationen zu Stipendien gibt es unter
www.stipendienlotse.de und www.e-fellows.net/
stipendium.
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Studienkredite

Gar keine Kohle,
um zu studieren?
Die Eltern lassen zu wenig springen, das Bafög-Amt
knausert oder ihr wollt einfach schnell studieren. Das
alles können Gründe sein, einen Studienkredit zu
beantragen.
Ihr könnt das ganze Studium — solange ihr euch mehr
oder weniger an die Regelstudienzeiten haltet — mit
einem Kredit finanzieren oder nur die Prüfungsphase,
wenn ihr euch während der Büffelei nicht mehr mit
einem Job belasten wollt.
Studienkredite gibt es aber nicht überall. Die staatliche Förderbank KfW bietet sie an, auch einige Banken
und Sparkassen machen eigene Kreditangebote. Große
Privatbanken wie die Deutsche Bank bieten mittlerweile jedoch keine eigenen Studienkredite mehr an,
vermitteln aber häufig einen KfW-Kredit.

Geld fürs Studium

Bildungskredit: Habt ihr Zwischenprüfung oder
Bachelor geschafft, könnt ihr bei der KfW Förderbank einen Bildungskredit für höchstens zwei Jahre
beantragen, mit dem bis zu 300 Euro monatlich auf
euer Konto fließen. Damit könnt ihr Auslandssemester,
Praktika und teures Studienmaterial finanzieren. Die
Konditionen sind günstig, aber denkt daran: Schulden
sind Schulden.
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Die Stiftung Warentest hat die Studienkredite zuletzt
im Herbst 2013 untersucht. Eine Übersicht zu den
Anbietern findet ihr unter www.test.de/studienkredite_uebersicht.
Das Geld von der Bank bekommt ihr nicht auf
einmal, sondern nur schubweise. Bei der staatlichen
Förderbank KfW könnt ihr zum Beispiel monatliche
Auszahlungen zwischen 100 und 650 Euro vereinbaren.
Anfang 2014 lag der Zinssatz für so einen Kredit bei
knapp 3,2 Prozent.
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Weil die Banken euch künftige Gutverdiener als Kunden gewinnen möchten, gewähren sie Studierenden
ein paar Vorteile. Die Rückzahlungsphase beginnt oft
erst ein Jahr nach dem Examen.
Kommt ihr schneller zu Geld als gedacht, dürft ihr
euch auch schneller entschulden als eigentlich vorgesehen. Und wenn es mit der tollen Stelle zunächst
doch nicht klappt oder die Familienplanung nicht auf
die Finanzplanung warten will, dann könnt ihr eine
Zeit lang weniger oder gar nichts zurückzahlen.
Tipp: Die Stiftung Warentest hat nützliche Infos für
Studienanfänger zusammengestellt (www.test.de,
Suchwort: Themenpaket Studienbeginn).

Geld fürs Studium

Studieren auf Pump ist nicht der Weisheit letzter
Schluss: Rechnet euch am besten vor Vertragsabschluss genau aus, wie viel Geld ihr tatsächlich
braucht. Selbst wenn ihr erst am Anfang des Studiums
steht, solltet ihr die Rückzahlungsphase des Studienkredits ins Visier nehmen. Die dauert bei den meisten
Anbietern zehn Jahre. Je niedriger der Zinssatz des
Kredits am Anfang war, desto weniger müsst ihr nach
dem Studium abstottern.

Interview mit Christoph Herrmann, Finanztest-Rechtsexperte

Wollen wir uns vertragen?
Was ist ein Vertrag? Juristen sprechen von einem Vertrag, wenn „zwei übereinstimmende Willenserklärungen“ vorliegen. Meist bedarf es dafür nicht vieler Worte.
Wer eine Tüte Chips im Supermarkt an der Kasse aufs
Laufband legt, sagt damit: „Die will ich zum angegebenen Preis kaufen.“ Wenn die Kassiererin die Ware über
den Scanner zieht und das Geld nimmt, ist die Sache
klar: Beide sind sich einig – Vertrag. Wenn Jugendliche
Verträge schließen, für die ihr Taschengeld nicht ausreicht, ist das allerdings nicht sofort wirksam, und die
Eltern können das Geschäft rückgängig machen. Kaufen
Jugendliche hingegen ein paar CDs vom Taschengeld,
gilt der Vertrag sofort.
Was ist bei Handyverträgen zu beachten? Auf der
sicheren Seite ist, wer mit Prepaidkarten telefoniert.
Wer hingegen einen richtigen Handyvertrag abschließen will, sollte sich zuvor genau über die Laufzeit
informieren. Viele Verträge gehen über mindestens
zwei Jahre, und ein kurzfristiger Ausstieg ist nicht

18

21

Wann schließe ich im Internet einen Vertrag, zum
Beispiel bei Ebay? Hier ist es im Grunde wie im Laden.
Wer sich das Warenangebot des Händlers ansieht
und dann sagt: „Kaufen, bitte“, macht zunächst nur
ein Angebot. Ein Vertrag besteht dann noch nicht.
Der kommt erst zustande, wenn der Anbieter das
Kaufangebot annimmt. Im Internet passiert das oft,
wenn der Anbieter die Bestellung per E-Mail bestätigt.
Bei Ebay gilt: Wer bis zum Ende der Auktion das
höchste Gebot abgegeben hat, schließt den Kaufvertrag über die angebotenen Sachen. Ist der Verkäufer
im Internet ein Händler und keine Privatperson, gibt
es aber ein Hintertürchen, wenn man die Ware dann
doch nicht haben will. Fast alle Verträge, die aus der
Ferne abgeschlossen werden, also etwa per Internet
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oder Telefon, können in einer Frist von 14  Tagen widerrufen werden. Hier reicht es, die Ware innerhalb der
Frist zurückzusenden. Sie beginnt mit dem Eintreffen
der Ware. Wer die Rücksendekosten trägt, steht in den
Geschäftsbedingungen.
Warum kann ich nicht von heute auf morgen mein
Fitnessstudio wechseln? Es gilt der Grundsatz:
Verträge sind einzuhalten. Auch der Betreiber eines
Fitnessstudios muss sich darauf verlassen können.
Ausnahmsweise kommt man aber aus so einem Vertrag heraus. So kann kündigen, wer dauerhaft erkrankt
und deshalb nicht trainieren kann. Meist ist dann
aber ein ärztliches Attest notwendig. Auch wer in
eine andere Stadt umzieht, hat nach Ansicht mancher
Gerichte gute Karten und muss nicht weiter bezahlen.
Was muss ich bei Arbeitsverträgen für Ferien- und
Semesterjobs beachten? Verdienen Studierende
insgesamt unter 8 354 Euro im Jahr, müssen sie keine
Steuern zahlen. Hat der Arbeitgeber trotzdem vom
Lohn Steuern abgezogen – das kann passieren, wenn
ihr in manchen Monaten besonders gut verdient –,

Verträge

möglich, auch wenn es ein günstigeres Angebot gibt.
Wer unter 18 ist, sollte bedenken, dass solche lang
laufenden Verträge von den Erziehungsberechtigten
im Nachhinein wieder ungeschehen gemacht werden
können. Das gilt auch, wenn Jugendliche Klingeltöne
im Abo beziehen.
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Zum Glück: Trotz Nebenjob können eure Eltern weiter
Kindergeld bekommen – ganz egal, wie viel ihr verdient. Früher gab es eine Grenze von rund 8 000 Euro
im Jahr: Wenn Studenten mit ihren Nebenjobs und
anderen Einkünften darüber kamen, war das Kindergeld weg. Aufpassen müsst ihr aber, wenn ihr Bafög
bekommt: Sogar ein Minijob mit einem Verdienst bis
450 Euro im Monat kann dann kritisch werden. Denn
wenn jemand mehr als 400 Euro im Monat oder über
4 800 Euro im Jahr verdient, wird das Bafög gekürzt.
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Wie komme ich aus einem Vertrag heraus? Bei vielen
Verträgen mit Unternehmern haben Verbraucher ein
Widerrufsrecht. Das ist oft zwei Wochen lang. Der
Anbieter muss über das Widerrufsrecht informieren. Wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist, sind
Kaufverträge zum Beispiel nicht mehr auflösbar. Wenn
die gekaufte Ware mangelhaft ist, kann der Käufer
Nacherfüllung verlangen und, wenn das auch nicht
klappt, vom Vertrag zurücktreten. Dauerverträge wie
Arbeits-, Miet- oder Handyverträge sind kündbar.
Wann das möglich ist, steht im Vertrag.
Wie reklamiere ich richtig? Eine Reklamation kommt
nur infrage, wenn die gekaufte Ware Mängel hat. Im
ersten halben Jahr ab Kauf ist das ganz einfach: Käufer bringen die Ware zum Händler zurück und machen
ihre Mängelrechte geltend. Nur wenn dem Händler der
Nachweis gelingt, dass die Ware zum Kaufzeitpunkt
tip top in Ordnung war, ist er aus der Haftung. Dann
können Käufer Nacherfüllung verlangen und vom
Vertrag zurücktreten, wenn das scheitert. Schwieriger
wird es, wenn defekte Ware später reklamiert wird.

Verträge, Reklamieren

zahlt das Finanzamt die Steuern zurück. Dafür müsst
ihr aber eine Steuererklärung abgeben. Wenn das
Finanzamt ausrechnet, ob ihr mit eurem Einkommen
insgesamt unter den 8 354 Euro bleibt, zieht es auf
jeden Fall einige Posten von eurem Verdienst ab – zum
Beispiel die Ausgaben, die ihr für den Weg zur Arbeit
habt. Auch Aufwendungen für das Studium sowie für
Haftpflicht- und Lebensversicherungen fallen nicht
unter das zu versteuernde Einkommen. Das Finanzamt
muss aber immer den Eindruck behalten, dass der junge Mensch Student ist und nicht doch Arbeitnehmer.
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Ganz wichtig: Auch wenn der Hersteller eine Garantie
gegeben hat, darf der Händler reklamierende Kunden
nicht pauschal abwimmeln. Kunden können nämlich
wählen, ob sie gegen den Händler oder den Hersteller
vorgehen wollen.

Mietvertrag

Wohngemeinschaft
Als WG-Bewohner solltest du deine Rechte und
Pflichten kennen. Auch wenn du mit deinen besten
Freunden zusammenziehst, kannst du Fehler machen,
die teuer werden können.
Unterschreibst nur du den Mietvertrag, bist du
Hauptmieter. Der Vermieter erwartet, dass du ihm
jeden Monat die Miete überweist. Zahlt einer deiner
Mitbewohner verspätet oder gar nicht, kannst du auf
den Kosten sitzen bleiben.
Du solltest also mit allen WG-Kollegen einen Untermietvertrag abschließen und von allen eine Kaution
kassieren. Die sollte so hoch sein, dass du wenigstens
ein oder zwei Monate überbrücken kannst, falls ein
Zahler ausfällt. Bitte den Vermieter unbedingt um eine
schriftliche Erlaubnis zum Untervermieten.
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Keine Sorge: In aller Regel muss der Vermieter dir
die Erlaubnis zum Untervermieten erteilen. Wenn du
nicht fragst, droht dir und deinen Untermietern aber
die Kündigung.

Wohngemeinschaft

Zwar gilt für Neuware stets eine Sachmängelhaftung
(früher hieß das Gewährleistung) von zwei Jahren.
Doch nach einem halben Jahr muss der Käufer
nachweisen, dass die Sache von Anfang an eine
Macke hatte und nicht zum Beispiel durch eine falsche
Bedienung später kaputt ging.
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Interview mit Finanztest-Expertin Kerstin Backofen

Mit Kreditkarte
auf dicke Hose machen

Mit Girocard und Kreditkarte können Jugendliche
ganz schön angeben. Solange sie minderjährig sind,
können sie aber nur so viel ausgeben, wie sie auf
dem Konto haben, nicht einen Cent mehr. Kreditkarten bekommen Jugendliche nur als Partnerkarte zur
Kreditkarte der Eltern. Das ist praktisch, wenn sie als
Au-pair ins Ausland gehen oder in ein Austauschprogramm. Neu sind Prepaid-Kreditkarten. Damit können
Jugendliche nur soviel abheben oder ausgeben, wie
vorher aufgeladen wurde.

Konto, ec- und Kreditkarte

aus der

Was kostet ein Girokonto? Das ist in der Regel für
Schüler, Azubis, Studierende, Wehrpflichtige und
Bufdis kostenlos. Nach der Ausbildung oder dem
Studium beginnen die Banken, Kontoführungsgebühren abzubuchen. Das teilen sie einem nicht unbedingt
vorher mit.
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Wie lässt sich die Schuldenfalle vermeiden? Kein
Jugendlicher sollte sich dazu verleiten lassen, mehr
auszugeben, als er zur Verfügung hat. Hilfreich ist das
gute alte Haushaltsbuch. Es verschafft einen Überblick
über Einnahmen und Ausgaben.
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Fragen an Ulrike Steckkönig, Finanztest-Versicherungsexpertin

Achtet auf Service
und Extraleistungen
Wie finden junge Menschen die für sie beste Krankenversicherung? Der Beitragssatz ist bei allen Kassen
gleich, ebenso der überwiegende Teil der Leistungen – sie sind gesetzlich vorgeschrieben. Wichtig ist
daher, auf den Service und Extraleistungen zu achten.
Manche bezuschussen Sport- oder Entspannungskurse, andere bieten Programme zum Abnehmen an oder
wenn jemand mit dem Rauchen aufhören will.
Sollen sich Studierende besser gesetzlich oder privat
krankenversichern? Besser gesetzlich. Von den
Beiträgen her macht es für Studierende zwar keinen
großen Unterschied, ob sie sich gesetzlich oder privat
versichern. Aber die private Versicherung ist mit mehr
Papierkram verbunden, weil man seine Arztrechnungen und Medikamente erst selbst zahlen und dann
einreichen muss. Außerdem kann die Privatversicherung zur Kostenfalle werden, wenn jemand nach dem
Studium keine sozialversicherungspflichtige Stelle

Schulden, Krankenversicherung

Sind Schulden für Jugendliche überhaupt ein
Problem? Sie haben doch noch genug Zeit, sie
zurückzuzahlen, oder? Bis man 18 Jahre alt ist, sind
Schulden ein Problem der Eltern. Aber kaum sind die
jungen Leute volljährig, bietet ihnen die Bank einen
Überziehungskredit an. Dann kommt der Handyvertrag,
eventuell noch ein Ratenkredit, und schon ist die
Ausbildungsvergütung jeden Monat weg und man
rutscht in die Schulden. So was kann ganz schnell
gehen. Wenn du vorhast, einen Kredit aufzunehmen,
versuch es vorher mit Probesparen. Leg die möglichen
Raten für einen Kredit zunächst für drei, vier Monate
zur Probe beiseite. Dann kannst du einschätzen, ob
dein Monatsbudget diese Belastung aushält.
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findet, sondern sich zum Beispiel selbstständig macht.
Dann darf er sich nicht gesetzlich versichern, sondern
hängt in der – dann teureren – Privatversicherung fest.

Und welche Versicherungen sind überflüssig für junge
Menschen? In den meisten Fällen: Hausratversicherung und Kaskoversicherung fürs Auto. Denn der
Hausrat ist oft noch über die Eltern versichert —
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und das erste Auto ist normalerweise nicht so
kostbar, dass sich dafür eine Kaskoversicherung lohnt.
Überflüssig sind Ausbildungsversicherung, Freizeit
unfallversicherung, Handy- oder Notebookversicherung, in den meisten Fällen auch eine Reisegepäck
versicherung.

Private Haftpflichtversicherung

„Das wollte ich nicht!“
Eine private Haftpflichtversicherung ist ein Muss.
Sie bezahlt überall auf der Welt, wenn ihr Schäden
am Eigentum anderer Leute anrichtet, oder wenn ihr
als Fußgänger, Radfahrer oder auf dem Skateboard
jemanden verletzt.
Wer einen Schaden verursacht, muss in voller Höhe
dafür haften. Das kann bedeuten, dass euer Gehalt
und euer Erbe für viele Jahre oder sogar für immer
weggepfändet werden, wenn ihr nicht versichert seid.

Private Haftpflichtversicherungen

Welche Versicherungen brauchen junge Menschen
und ab wann? Außer der Krankenkasse ist die private
Haftpflichtversicherung die wichtigste. Meist sind
Azubis noch über die Eltern haftpflichtversichert. Aber
mit eigenem Job und eigener Wohnung braucht man
dann auch eine eigene Versicherung. Sinnvoll ist
außerdem eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Am
besten wäre es, wenn jeder so früh wie möglich eine
abschließen würde, denn schon bei geringen Gesundheitsstörungen bekommt man später vielleicht keinen
Vertrag mehr. Problem: Diese Versicherung ist teuer.
500 Euro im Jahr sind schnell weg.

Bis zum Ende der Lehre oder des Studiums seid ihr
automatisch bei euren Eltern haftpflichtversichert.
Fragt sie, ob sie eine solche Versicherung haben. Mehr
als 100 Euro im Jahr muss die nämlich nicht kosten.
Und angesichts der Risiken sollten die drin sein.
Sobald ihr heiratet oder mit der Ausbildung fertig seid,
braucht ihr einen eigenen Vertrag.
Einige Leistungen sollte der Vertrag auf jeden Fall
bieten – zum Beispiel solltet ihr mindestens eine Versicherungssumme von 3 Millionen Euro abschließen.
Mietsachschäden sollten mit 300 000 Euro abgesichert sein. Absoluten Schutz bietet die Versicherung
trotzdem nicht: Ihr helft zum Beispiel eurem Freund
beim Umzug und lasst aus Versehen sein Notebook
fallen. Dann muss eure Haftpflichtversicherung nicht
automatisch zahlen – solche Freundschaftsdienste wie
Umzugshilfe sind meist aus dem Schutz ausgeschlossen. Manche Versicherer zahlen trotzdem, dafür
müsst ihr dann allerdings ein bisschen mehr für euren
Vertrag ausgeben.
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Tierhalterhaftpflicht

Manche von euch haben einen Vogel, eine Ratte,
einen Hamster oder einen Hasen. Richten diese Kleintiere einen Schaden an oder beißen sie zu, übernimmt
die normale Haftpflichtversicherung die Kosten, um
alles wieder in Ordnung zu bringen. Für Hunde, Pferde
und andere große Tiere braucht ihr eine Tierhalterhaftpflichtversicherung. Die kostet für einen Hund je
nach Versicherer ab etwa 70 Euro Beitrag pro Jahr.
Der Schutz ist aber unbedingt zu empfehlen. Ihr könnt
euch vorstellen, was es kostet, wenn der Hund auf die
Straße läuft und zwei Autos deshalb zusammenstoßen.

Krankenversicherung

Nichtraucher und sportlich Aktive
zahlen weniger
Wenn ihr mit der Ausbildung in einem Betrieb beginnt,
müsst ihr euch eine Krankenkasse suchen. Bekommt
ihr aber höchstens 325 Euro Lohn im Monat, übernimmt euer Arbeitgeber die Beiträge.
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Die Krankenversicherung gehört zu den gesetzlichen
Sozialversicherungen. Das sind außerdem noch die
Pflege-, die Renten- und die Arbeitslosenversicherung.
Die Lohnbuchhaltung in eurem Ausbildungsbetrieb
überweist das Geld direkt von eurem Bruttolohn an die
zuständigen Stellen. Übrig bleibt der Nettolohn, den
ihr monatlich aufs Konto bekommt.
Ihr könnt unter den mehr als 100 Krankenkassen
wählen, welcher ihr beitreten wollt. Die Leistungen der
Krankenkassen sind zu Großteilen vom Gesetzgeber
vorgeschrieben. Nur bei einzelnen freiwilligen Extra
leistungen gibt es Unterschiede. Einige Kassen zahlen
zum Beispiel für Reiseimpfungen, andere nicht.
Gut zu wissen: Ihr könnt euch von der Kasse belohnen lassen, wenn ihr zum Beispiel regelmäßig ins
Fitnessstudio geht, den Vorsorgetermin beim Zahnarzt
einhaltet und Nichtraucher seid. So ein Engagement
belohnen die Kassen meist mit Geld- oder Sachprämien – in der Hoffnung, dass ihr gesund bleibt und sie
für euch nicht so viel Geld ausgeben müssen.

Tierhalterhaftpflicht, Krankenversicherung

Wenn der Hamster durchdreht
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Achtung: Wenn eine Kasse eine Prämie zahlt, ist das
natürlich toll, aber achtet auch auf die anderen Leistungen, die euch wichtig sind – wenn die Kasse zum
Beispiel für homöopathische Medikamente aufkommt
oder die Kosten für die Zahnreinigung übernimmt.
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Krankenversicherung

Auch Studierende
können mal krank werden
Studierende können bis zum 25. Lebensjahr bei ihren
Eltern versichert bleiben. Wer beim Bund oder Bufdi
war, darf seine Zeit in der Familienversicherung um
diese Monate verlängern. Seid ihr verheiratet und euer
Partner arbeitet, seid ihr bei ihm familienversichert.
Achtung: Mehr als 395 Euro im Monat, in Minijobs
höchstens 450 Euro, dürft ihr nicht verdienen. Sonst
müsst ihr euch selbst eine Krankenkasse suchen.
Wenn ihr länger studiert als ihr familienversichert sein
könnt, gibt es die Studentische Krankenversicherung.
Alle Kassen haben einen Studi-Tarif im Angebot, der
einheitlich 64,77 Euro im Monat kostet. Dazu kommen
12,24 Euro Pflegeversicherung. Seid ihr älter als
23 Jahre, müsst ihr 13,73 Euro Pflegeversicherung
im Monat berappen. Langzeitstudierende mögen die
Krankenkassen nicht so gern. Kommt ihr ins 14. Semester oder der 30. Geburtstag steht vor der Tür, wird
der Schutz in der Krankenkasse teurer: Ihr müsst mit

Krankenversicherung

Seit dem 1. Januar 2009 setzt die Regierung fest, wie
viel Prozent vom Lohn die Krankenkasse bekommt. Für
2014 sind das 15,5 Prozent, die sich der Arbeitgeber
(7,3 Prozent) und der Arbeitnehmer (8,2 Prozent) teilen.
Manche Kassen werden mit dem Geld auskommen
oder sogar etwas übrig behalten. Das sind die Kassen,
die ab dann eine Prämie an ihre Mitglieder zahlen
können. Ihr bekommt also von euren Beiträgen etwas
zurück. Die anderen Kassen haben unter Umständen
mehr kranke Leute zu versorgen. Deshalb dürfen sie
einen Zusatzbeitrag verlangen.
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 eiträgen deutlich über 100 Euro im Monat rechnen.
B
Nur wenn ihr bereits fürs Examen angemeldet seid,
könnt ihr noch ein wenig Nachlass beim Beitrag
bekommen.
Wichtig: Alternativ könnt ihr euch übergangsweise
auch für eine private Krankenversicherung entscheiden. Allerdings ist nicht sicher, ob der Schutz
tatsächlich günstiger ist. Überlegt euch das gut und
vergleicht vorher auf jeden Fall Preise und Leistungen
(siehe Seite 29/30).

Vorsicht: Das Finanzamt ist weniger kulant. Es zählt
so einen Verdienst mit, wenn es ausrechnet, ob ihr
Steuern zahlen müsst oder nicht.

Arbeitet ihr mehr als 20 Stunden im Monat, seid ihr
für die Krankenkasse keine Studierenden mehr. Dann
verlangt sie die 15,5 Prozent Beitrag von eurem Bruttolohn wie von jedem anderen Arbeitnehmer auch.

Studierende dürfen sich auch privat krankenversichern. Dafür müssen sie sich bis drei Monate nach
Studienbeginn von der Pflicht zur gesetzlichen
Krankenversicherung befreien lassen. Die meisten
Versicherer bieten Studententarife an. Die Höhe der
Beiträge hängt vom Alter und dem Leistungsumfang
ab. Vergleichen ist wichtig. Im Gegensatz zu den
gesetzlichen Krankenkassen unterscheiden sich die
Leistungskataloge der privaten erheblich.
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Zum Beispiel: Braucht ihr öfter eine neue Brille,
sucht den Anbieter, der bei Sehhilfen großzügig
zuzahlt. Seid ihr nie krank, nehmt einen, der hohe
Beitragsrückzahlungen gewährt.

Private Krankenversicherung

Tipp: Wenn ihr eure Abschlussarbeit in einem Betrieb
schreibt und wenn dieser Betrieb euch nur im Zusammenhang mit dieser Arbeit beschäftigt, seid ihr weiter
zu dem geringen Satz der Studentischen Krankenversicherung versichert, selbst wenn das Unternehmen
euch eine Vergütung bezahlt.

Krankenversicherung

Private Krankenversicherung
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Krankenversicherung

Welche Zusatzversicherungen
gibt es?
Zahnzusatzversicherung: Für Implantate und
Keramikinlays zahlen die gesetzlichen Krankenkassen
nur einen Festzuschuss, mit dem sich längst nicht alle
ästhetischen Ansprüche befriedigen lassen.

Eine Zahnzusatzversicherung schließt nicht nur diese
Lücke zwischen gesetzlicher und privater Krankenver
sicherung. Bei manchen könnt ihr auch die Kosten für
Zahnspangen damit versichern.
Achtung: In laufende Behandlungen steigt die
Zusatzversicherung in der Regel nicht mehr ein. Es
gibt Wartezeiten, bevor ihr eine solche Versicherung in
Anspruch nehmen dürft.
Ambulante Zusatzversicherung: Wenn ihr lieber zum
Heilpraktiker geht als zum Arzt, dann könnt ihr einen
Zusatztarif abschließen, der Besuche beim Heilpraktiker einschließt.
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Sonstige Zusatzversicherungen gibt es auch für Einund Zweibettzimmer im Krankenhaus, für Krankenhaustagegeld, für Krankentagegeld und einiges mehr.

Zusatzversicherungen

Nach dem Studium könnt ihr wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurück – häufig müsst ihr
das sogar. Erst wenn ihr als Angestellte ein Jahr lang
ein Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze
(2014: 53 550 Euro im Jahr) erzielt, könnt ihr euch
privat krankenversichern. Für angehende Beamte
sind die Regeln etwas anders. Sie sollten sich auf
jeden Fall bei einem privaten Versicherer über den
möglichen Schutz informieren.

Auslandsreise-Krankenversicherung

Nur versichert
in die große weite Welt
Die häufigste Zusatzversicherung ist für junge Leute
gleichzeitig auch die wichtigste — die Auslandsreise-Krankenversicherung. Ihr braucht sie für den
Schüleraustausch, als Au-pairs, für das Auslands
semester — und natürlich für den Rucksacktrip nach
Spanien oder durch Asien oder Lateinamerika. In vielen
Touristengebieten schreiben Ärzte hohe Rechnungen,
auf denen ihr leicht sitzenbleibt. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt nur, was im Reiseland üblich ist. Und
das auch nur, wenn Deutschland mit diesem Land ein
Sozialversicherungsabkommen unterhält. Ein weiteres
Argument für diese Versicherung ist der Rücktransport
nach Hause, zum Beispiel wenn ihr euch eine schwere
Tropenkrankheit einfangt. Im Ambulanzjet kostet der
schnell mehr als 25 000 Euro. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt davon keinen Cent.
Für unter 10 Euro im Jahr könnt ihr mehrere Reisen
von jeweils bis zu die sechs Wochen absichern. Seid ihr
länger weg, braucht ihr eine Langzeitversicherung.
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Die Preise hängen nicht nur von der Reisedauer,
sondern auch vom Reiseland ab: Für ein Jahr USA oder
Kanada können je nach Vertrag auch schon mal 1 000
Euro Versicherungsbeitrag fällig werden, sehr gute
Angebote gibt es aber auch für etwa 500 Euro. Auch
hier gilt also: Unbedingt vor Abflug Preise vergleichen.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Berufsunfähigkeit erwischt
jeden vierten Arbeitnehmer
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) gehört zu
den wichtigen Versicherungen. Sie zahlt euch eine
Rente, wenn ihr während eures Berufslebens so krank
werdet, dass ihr nicht mehr arbeiten könnt. Der Staat
gibt euch dann nämlich nur noch Hilfen, die oft nicht
mehr bringen als Hartz IV.

Solange ihr in der Ausbildung oder Berufsanfänger
seid, könnt ihr zunächst eine kleinere Rente vereinbaren. Dafür müsst ihr keine so hohen Beiträge bezahlen.
Achtet darauf, dass ihr die Rente später ohne neue
Gesundheitsprüfung aufstocken könnt. Das nennt sich
Nachversicherungsgarantie.
Gut ist es, die Berufsunfähigkeitsversicherung mit
einer Risikolebensversicherung zu verbinden. Produkte,
die die Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem
Sparvertrag verbinden, sind nicht gut. Sparen und
versichern solltet ihr besser trennen.

Unfallversicherung

Die Haken: Eine BU ist nicht billig, sie kann leicht
50 Euro im Monat kosten, schnell sogar mehr. Die
Versicherer verlangen eine Gesundheitsprüfung.
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Für den Fall der Fälle
Unfälle in der Freizeit gehen nicht immer glimpflich
aus. Darüber solltet ihr in einer ruhigen Minute einmal
nachdenken. Das Leben kann sich von Grund auf ändern. Vielleicht müsst ihr vorübergehend im Rollstuhl
sitzen. Oder eure Wohnung muss behindertengerecht

Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung
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umgebaut werden. Das kostet enorme Summen, die
auf einmal fällig werden. Dafür ist die private Unfallversicherung da.
Eine private Unfallversicherung sichert die Kosten von
Invalidität ab. Die gibt es für junge Leute schon für
unter 100 Euro im Jahr.

Tipp: Vergleicht die Leistungen von Anbietern privater
Unfallversicherungen sorgfältig. Lebt ihr wild und
gefährlich, quält im Winter die Skier und im Sommer
das Surfbrett, dann erkundigt euch vorsichtshalber
immer danach, ob die von euch gewählte Versicherung
bestimmte Risikosportarten ausschließt.
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Wer sowohl eine Unfall- als auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, ist nicht unbedingt überversichert. Die BU bezahlt eine monatliche Rente. Die
Unfallversicherung hilft die unmittelbaren Folgen eines
Unfalls finanziell abzufedern.
Beide Versicherungen (Unfall- und BU-Versicherung)
zielen grundsätzlich darauf ab, sich für den Fall
abzusichern, dass man aufgrund von Krankheit /Unfall
nicht mehr selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen
kann, also seinem Beruf nicht mehr oder gar keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann. Da der Großteil
der betroffenen Erwerbstätigen aber krankheitsbedingt
aus dem Berufsleben ausscheiden muss – und nicht
aufgrund eines Unfalls – hat der Abschluss einer BU
Vorrang, auch wenn sie teurer ist.

Unfallversicherung

Nach einem Unfall im Betrieb oder auf dem direkten
Weg zur und von der Arbeitsstätte springt die gesetzliche Unfallversicherung ein. Darum müsst ihr euch
nicht kümmern. Die bezahlt euer Arbeitgeber für euch.
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Interview mit Finanztest-Expertin Beate-Kathrin Bextermöller

Bekommen Fahranfänger von der Versicherung Rabatt,
wenn sie alle Führerscheine haben? Manche Anbieter
gewähren Rabatte, wenn ein Sicherheitstraining oder
das Programm „Begleitetes Fahren“ absolviert wurde,
keine Punkte beim Verkehrszentralregister in Flensburg gespeichert sind oder man eine Karte für den
öffentlichen Nahverkehr oder eine Bahncard besitzt.
Wie umgehen Fahranfänger die teuren Versiche
rungsprämien? Man sollte auf die Einstufung des
Autos im Typklassenverzeichnis achten. Je höher
die Typklasse, umso höher auch der Preis für den
Versicherungsschutz. Um Geld zu sparen, sollte man
seinen ersten eigenen Vertrag beim Versicherer der
Eltern abschließen. Das ist in der Regel vorteilhafter
als wenn die Eltern den Pkw als Zweitwagen anmelden. Günstiger wird es auch, wenn das Fahrzeug
nur vom Versicherungsnehmer gefahren wird oder
die Jahreslaufleistung des Pkw zwischen 6 000 und
9 000 Kilometern liegt.
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Brauchen Fahranfänger eine Kaskoversicherung?
Der Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung ist
zum Schutz Geschädigter Pflicht. Die Kaskoversicherung meint die Teilkaskoversicherung, die hauptsächlich den Diebstahlschutz beinhaltet und die Vollkaskoversicherung, die darüber hinaus auch Schäden
am eigenen Fahrzeug abdeckt. Der Abschluss der
Kaskoversicherung ist freiwillig. Die Vollkaskoversicherung empfehlen wir in erster Linie für Neufahrzeuge,
eine Teilkaskoversicherung so lange, wie ein Diebstahl
schmerzen würde. Die umfangreiche Vollkaskoversicherung kostet natürlich ihren Preis.
Müssen junge Erwachsene Mitglied in einem
 utomobilclub werden? Das kann man frei entscheiA
den. Die Leistungen sollten vor einem Abschluss
verglichen werden. Zum Teil werden Autoschutzbrief
leistungen auch gegen einen geringen Mehrpreis von
den Autoversicherern angeboten.

Auto- und Zweiradversicherungen

Schutzbriefe gibts nicht nur vom
Automobilclub
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,
Führerscheine

Ich geb Gas, ich will Spaß!

15 Jahre: Keinen Führerschein braucht ihr, wenn
ihr erst 15 seid, für ein Mofa, das nicht schneller als
25 Stundenkilometer fährt. Ihr müsst aber ein paar
Fahrstunden machen und eine kleine Prüfung bestehen, für die es eine Bescheinigung gibt.
16 Jahre: Für Roller und Mopeds bis 45 Stunden
kilometer braucht ihr den Führerschein AM. Für Leichtkrafträder, die einen Hubraum von bis zu 125 ccm
haben, müsst ihr den Führerschein A1 haben.

Führerscheine

Viel Vergnügen mit dem ersten eigenen fahrbaren
Untersatz! Die neue Freiheit ist aber mit Kosten
verbunden. Mofas, Mopeds, Motorräder und Autos
müssen versichert sein. Und bevor es richtig losgehen
kann, müsst ihr für den Führerschein büffeln ...
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18  Jahre: Bevor ihr euch auf ein Motorrad setzt,
müsst ihr den Führerschein A gemacht haben. Autofahren erfordert den Führerschein B. Die Führerscheine A und B bekommt ihr nur auf Probe. Zwei Jahre
lang dürft ihr euch nichts zu Schulden kommen lassen,
sonst verlängert sich die Probezeit, und ihr müsst eine
Nachschulung besuchen.
Tipp: Kümmert euch rechtzeitig um den vorgeschriebenen Sehtest und um den Kurs „Sofortmaßnahmen
am Unfallort“. Ein richtiger Erste-Hilfe-Kurs beim
Deutschen Roten Kreuz oder bei der Feuerwehr ist
noch besser.
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Kosten: Rechnet für den Führerschein Klasse B mit
1 000 bis 2 000 Euro. Was ihr tatsächlich bezahlen
müsst, hängt von der Zahl der Fahrstunden ab, von der
Region, in der ihr wohnt, und von den unterschiedlichen Preisen der Fahrschulen.

Haftpflicht: Moped, Motorrad, Auto

Fahranfänger machen
Versicherern Angst
Mofas, Mopeds, Roller: Jeweils zum 1. März müsst
ihr bei der Versicherung ein neues Versicherungskenn
zeichen kaufen. Damit ist der Beitrag zur Haftpflichtversicherung bezahlt. Orientiert euch am Preis. Eine
günstige Haftpflichtversicherung mit Teilkasko und
einer Selbstbeteiligung von 150 Euro kostet um
die 100 Euro im Jahr. Die Teilkasko deckt auch den
Diebstahl ab.
Immer dran denken: Die Kiste ist nur dann ausreichend versichert, wenn ihr sie nicht frisiert. Außerdem:
Bastelt ihr daran herum und werdet von der Polizei

Führerscheine, Haftpflichtversicherung

17 Jahre: Seit 2008 dürft ihr in ganz Deutschland
mit 17 Jahren Auto fahren. Einen Führerschein habt
ihr dann nicht, nur eine Prüfbescheinigung. Wenn ihr
fahrt, muss immer eine ganz bestimmte Begleitperson
auf dem Beifahrersitz sitzen. Die muss mindestens
30 Jahre alt sein und seit fünf Jahren selbst den
Führerschein haben.
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erwischt, kann das ärgerliche Folgen haben – zum
Beispiel, dass ihr den Autoführerschein erst später
machen dürft.

Auto: Versicherer trauen euch als Fahranfänger nicht
viel zu. Gut möglich, dass sie deutlich über 1 000 oder
sogar bis zu 2 000 Euro im Jahr von euch verlangen,
wenn euer Führerschein weniger als drei Jahre alt ist.
Gut für Jungs: Es gibt keinen Preisunterschied mehr –
egal, ob ein junger Mann oder eine junge Frau das
Auto versichern wollen.
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Am ehesten drückt ihr die Beiträge, indem ihr euer
erstes Auto bei der Gesellschaft eurer Eltern versichert.
Alternativ besteht immer auch die Möglichkeit das
Auto von den Eltern als Zweitwagen anmelden zu
lassen.
Kommt das für euch nicht infrage, weil ihr es allein
schaffen wollt, könnt ihr sparen, wenn ihr ein kleines
Auto kauft, euer Auto nie verleiht, bereits ein Mofa
oder Moped versichert hattet (vor allem regionale Versicherer geben dann Rabatt), ein Sicherheitstraining
nachweist und sehr häufig auch, wenn ihr bereits mit
17 Jahren in Begleitung fahren durftet.

Haftpflichtversicherung

Leichtkrafträder: Der Hauptunterschied zum Moped
ist, dass diese Fahrzeugklasse ein richtiges Nummernschild von der Zulassungsstelle braucht. Der
Preis für die Versicherung ist unter anderem davon
abhängig, wie alt ihr seid, ob ihr Fahranfänger seid,
wie viele Kilometer ihr fahrt oder ob das Fahrzeug in
einer Garage steht.
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Interview mit Finanztest-Experte Roland Aulitzky

Die Zeit arbeitet für euch

Brauchen junge Menschen ein Depot? Es kann
zumindest nichts schaden, sollte dann aber auf jeden
Fall kostenlos sein. Viele Banken, vor allem Discountbroker, bieten solche Depots.
Welche Geldanlageprodukte eignen sich für junge
Menschen besonders, welche nicht? Fondsspar
pläne auf gut bewertete Aktienfonds oder Indexfonds
bieten auf lange Sicht die besten Renditechancen.
Mit Sparen in festverzinslichen Anlagen, zum Beispiel
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Banksparpläne, vermeidet man zwar jedes Risiko, hat
aber auch keine Aussichten auf einen spektakulären
Vermögenszuwachs
Kann man mit grünen Geldanlageprodukten die Welt
verbessern? Es kommt darauf an. Wer direkt in ein
ökologisches oder soziales Projekt investiert, trägt
dazu bei, dass dieses Projekt überhaupt zustande
kommt oder weitergeführt werden kann. Das könnte
ein geschlossener Windkraftfonds sein, aber auch ein
nicht profitorientiertes Hilfsprojekt in der Dritten Welt.
Die Grenze zwischen Spende und Investment ist hier
fließend. Die Anlage in Öko-Fonds oder Aktien von
Solarfirmen bewirkt dagegen nichts Direktes, denn es
werden hier ja nur Anteile gehandelt und keine neuen
Projekte unterstützt.
Allerdings bewirkt der Trend zu grünen Geldanlagen
ein Umdenken bei Firmenchefs, die sich mehr um
Ökologie und Ethik bemühen, um ihre Aktien oder
Fonds attraktiver für Anleger zu machen und damit
deren Wert zu steigern. So gesehen hat jede grüne
Geldanlage etwas Positives.

Börse, Aktiendepot, (Grüne) Geldanlage

Die Börse ist nur etwas für Zocker: stimmt das?
An der Börse tummeln sich zwar auch ein paar Zocker,
aber im Wesentlichen geht es dort doch um seriösen
Handel. Fürs moderne Wirtschaftsleben sind die
Börsen unverzichtbar, da sich Firmen durch den Gang
an die Börse relativ einfach Kapital beschaffen können.
Anleger können wiederum durch die Beteiligung an
diesen Firmen von guten Geschäftsideen profitieren
und im besten Fall ein Vermögen machen.
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Geldanlage

Das Wunder
des Zinseszinseffekts

Wir haben einmal nachgerechnet. Unser Mustersparer
spart zehn Jahre lang monatlich 25 Euro, insgesamt
also 3 000 Euro.
Einmal zahlt er den Betrag in einen Sparvertrag ein,
der ihm 2 Prozent Zinsen bringt. In der zweiten Variante legt er das Geld in einen Aktienfonds. Im langfristigen Schnitt können international breit s treuende

Zinseszinseffekt

Je früher ihr mit regelmäßigem Sparen beginnt,
desto besser sind die Erfolgsaussichten. Geld hat die
Eigenschaft, sich mit wachsender Anlagedauer immer
stärker zu vermehren, weil die Zinseinnahmen sich
ihrerseits verzinsen, was wie ein Turbo wirkt. Das gilt
für festverzinsliche Sparpläne und erst recht für Fondssparpläne, die langfristig die besten Renditechancen
haben. Wer sehr früh regelmäßig zu sparen beginnt,
kann die Zeit am besten für sich arbeiten lassen. Das
Gute daran: Auch kleine Summen haben eine große
Wirkung – selbst wenn die Zinsen wie im Moment
eher niedrig sind.
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Aktienfonds deutlich mehr bringen. Wir rechnen in
unserem Beispiel mit einer Rendite von 9 Prozent.
Rendite ist ein anderes Wort für Verzinsung.

Hier sind die Ergebnisse:
Dauer
Prozent 		
10 Jahre
2 Prozent		
10 Jahre
9 Prozent (Fonds)	
30 Jahre
2 Prozent		
30 Jahre
9 Prozent (Fonds)	

Sparerfolg
3 320 Euro
4 777 Euro
12 302 Euro
42 860 Euro

Riester-Rente

Ist das was für mich?
Für Azubis liegt die Rente noch in weiter Ferne. Ihr
habt aber bestimmt schon gehört, dass die gesetz
liche Rente immer weniger wird. Das heißt, bis ihr ins
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Rentenalter kommt, gibt es vielleicht noch 50 Prozent
eures letzten Gehalts an gesetzlicher Rente. Über private Vorsorge nachzudenken kann also nicht schaden.
Bei der Riester-Rente lässt sich der Staat nicht lumpen
und hilft beim Sparen ordentlich mit. Er zahlt den
Riester-Sparern eine Zulage: Um die Höchstförderung
zu erhalten, müssen 4 Prozent eures Bruttogehalts
auf ein Riester-Konto fließen. Die müsst ihr nicht
komplett bezahlen. Eure persönlichen Zulagen dürft ihr
abziehen. Wollt ihr soviel nicht aufbringen, könnt ihr
auch mit weniger einsteigen. Dann fällt aber auch die
Zulage dementsprechend geringer aus.
Verdienst du 6 000 Euro im Jahr (500 Euro im Monat),
kannst du den Vertrag jährlich mit 240 Euro füttern
(4 Prozent von 6 000 = 240). Davon ziehst du dann die
Höchstförderung ab, die satte 154 Euro beträgt. Von
deinem Azubi-Gehalt musst du also 86 Euro im Jahr
dazulegen. Das sind nicht einmal 8 Euro im Monat.
Steigt dein Gehalt, steigt der eigene Beitrag allerdings,
weil es ja bei den 4 Prozent vom Brutto bleibt.
Ein weiterer Vorteil für junge Leute: Wenn ihr bei

Zinseszinseffekt, Riester-Rente

Wir haben das Experiment noch einmal wiederholt
und unseren Mustersparer 30 Jahre lang 25 Euro im
Monat zu den gleichen Bedingungen anlegen lassen.
Dabei zahlt er also 9 000 Euro eigenes Geld ein.

 ertragsabschluss noch keine 25 Jahre alt seid,
V
bekommt ihr einmalig weitere 200 Euro vom Staat
geschenkt.
Übrigens: Es gibt Rentenversicherungen, Fondssparpläne und Banksparpläne, die gefördert werden. Seit
einigen Jahren werden auch Bausparverträge mit
Riester-Förderung angeboten. Oder ihr nutzt irgendwann die staatliche Unterstützung, um den Kredit
für eine eigene Wohnung oder ein Haus abzuzahlen.
Langfristig die besten Renditechancen haben Riester-Fondssparpläne, sie eignen sich für euch, je jünger
ihr seid. Für künftige Eigenheimbesitzer oder alle, die
sich vorstellen können, es irgendwann mal zu werden, kann aber beispielsweise auch ein geförderter
Bausparvertrag interessant sein.

Und zum Schluss
Habt ihr noch Fragen? Oder etwas nicht verstanden?
Mehr Infos und aktuelle Testergebnisse gibt es unter
www.test.de (zum Teil kostenpflichtig).
Den Finanztest-Leserservice erreicht ihr per E-Mail:
finanztest@stiftung-warentest.de. Wir freuen uns
auch über eure Anregungen.
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