
Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, die Auswirkungen der Ferien- und Festtage auf Ihre 
Finanzen zu minimieren:

Haftungsausschluss: Die hier bereitgestellten Informationen stammen aus zuverlässigen Quellen, die jedoch in keinem 
offiziellen Zusammenhang mit WTW oder einem seiner Produkte stehen. 

Finanzielle Sicherheit
Wie steht es zum Jahresende 
um Ihre Finanzen?

3 Setzen Sie sich ein festes Budget
Die Erstellung eines Haushaltsplans kann dabei 
helfen, Ihre Finanzen besser zu kontrollieren. 
Listen Sie Ihre persönlichen oder familiären 
Einnahmen und Ausgaben auf und verschaffen 
Sie sich einen breiteren Überblick über Ihre 
finanziellen Gewohnheiten und Prioritäten. 
Dies kann helfen zu verstehen, wie viel Sie 
sich leisten können! Auf diese Weise können 
Sie den Aufbau von Schulden und impulsive 
Ausgaben vermeiden.
Wir empfehlen die 50/30/20-Regel für die 
Aufstellung Ihres Budgets:
 50 % für lebensnotwendige Ausgaben: 

Wohnung, Lebensmittel, Bildung, medizinische 
Versorgung und Transport.
 30 % für flexible Ausgaben: nicht 

lebensnotwendige Ausgaben, die man sich 
gelegentlich leisten kann. Restaurantbesuche, 
Reisen, Kinobesuche, nicht lebensnotwendige 
Einkäufe, Sport und Unterhaltung.
 20 % für langfristige finanzielle 

Ziele: Sparkonto für die Zukunft, 
Notfallfonds, Rentenplan und 
Schuldentilgung.

2 Setzen Sie Ihre Karte mit Bedacht ein
Kreditkarten sind praktisch, können uns 
jedoch auch leicht in Schulden stürzen. 
Anschliessend ein paar Tipps, 
für einen umsichtigen Umgang: 
 Banken bieten zwar Karten mit 

einem hohen Kreditrahmen an, 
beschränken Sie sich jedoch auf 
den Betrag, den Sie sich auch leisten können.
 Wählen Sie Karten, die Sie in festen Raten 

und mit niedrigeren Zinsen finanzieren können. 
 Häufen Sie nicht zu viele Kreditkarten an –

das kann schnell aus dem Ruder laufen! Die 
Zinsen werden nach dem Zinseszinsprinzip 
berechnet, so dass Sie am Ende zusätzlich 
auf die Zinsen auch noch Zinsen zahlen 
müssen. Dies führt schnell dazu, dass sich 
Schulden anhäufen. 
 Überprüfen Sie regelmässig Tarife und 

Sonderangebote, um Chancen auf ein 
günstiges Angebot zu erhöhen. 
 Begleichen Sie jeden Monat den gesamten 

Saldo (nicht nur den Mindestbetrag), damit 
die Bank keine zusätzlichen Gebühren für 
Verspätungen erheben kann. Das zahlen 
des Mindestbetrag würde nur zu einem 
wachsenden Saldo und noch höheren 
Zinskosten führen. Ausserdem bedeutet 
eine Zahlung über den Mindestbetrag hinaus, 
dass Sie den 
ausgegebenen Betrag 
und nicht nur einen 
Teil der Zinsen 
zu zurückzahlen.

5 Regelmässiges sparen
Sparen Sie auch kleine Beträge und sparen 
Sie regelmässig. Wenn Sie von jedem 
Gehaltsscheck, jedem Bonus, jedem Glücksfall 
oder jedem Geldgeschenk auch nur einen kleinen 
Teil beiseite legen, kommt bald ein beträchtlicher 
Betrag zusammen, der Ihnen in Zukunft eine 
grosse Hilfe sein kann. Überlegen Sie, ob Sie 
dieses Geld auf ein Sparkonto oder in eine 
Anlageform investieren wollen. Wenn Sie eine 
umsichtige Haltung in Bezug 
auf Geld und Ausgaben pflegen, 
können Sie sich langfristig 
einer sichereren finanziellen 
Situation erfreuen.

4 Kontrollieren Sie Ihren Kaufdrang
Zum Jahresende locken jede Menge Angebote 
und Sonderaktionen, aber Sie können diese 
Taktiken austricksen! Vermeiden Sie die 
Versuchung, indem Sie Ihre Einkäufe 
planen. Stellen Sie Nachforschungen an 
und vergleichen Sie Angebote, damit Sie 
das bestmögliche Geschäft machen können. 
Wenn Sie sich Zeit für die Recherche nehmen, 
können Sie den Kauf auch hinauszögern - wenn 
Sie mindestens einen Tag oder sogar eine 
Woche warten, können Sie herausfinden, 
ob es sich um einen "Bedarf" oder nur um einen 
"Wunsch" handelt. Denken Sie daran, dass die 
Marktpreise zu verschiedenen 
Jahreszeiten stark schwanken 
können, so dass Sie 
zu einem späteren 
Zeitpunkt vielleicht 
ein Schnäppchen 
machen können.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Tipps helfen, das neue Jahr mit mehr 
finanzieller Sicherheit zu beginnen.

1 Priorisieren Sie, wofür Sie Ihren 
Urlaubs- oder Jahresendbonus 
ausgeben möchten
Setzen Sie Ihren Bonus klug ein. Zahlen 
Sie Schulden, Versicherungen und andere 
Verpflichtungen ab, die Sie im Laufe des 
Jahres angehäuft haben. Investieren Sie den 
verbleibenden Betrag in ein sinnvolles Ziel, z. B. 
in Studiengebühren oder die Altersvorsorge, 
oder stocken Sie Ihre Ersparnisse und 
Notfallfonds auf. Vermeiden 
Sie es insgesamt, Ihren 
Bonus für unnötigen 
Konsum zu verwenden, 
und konzentrieren Sie 
sich stattdessen auf ein 
grösseres finanzielles Ziel.

Mit dem Dezember geht nicht nur ein weiteres Jahr zu Ende, sondern es beginnt auch die 
festliche Weihnachtszeit. Für die meisten Menschen bedeutet dies zusätzliche Ausgaben, 
die sich stark auf ihr Budget auswirken können. 

Das Jahresende ist somit auch die beste Zeit, um unsere persönlichen Finanzen auf den Prüfstand 
zu stellen. Denken Sie über Ihre finanzielle Situation im vergangenen Jahr nach und lernen Sie aus 
Ihren Fehlern bzw. daraus entstandenem Stress. Setzen Sie sich neue Ziele für das kommende 
Jahr! Dies kann helfen, Stress zu vermeiden, wenn es darum geht, Rechnungen zu bezahlen 
oder genügend Ersparnisse zu haben. Sie könnten sogar die Feiertage viel mehr geniessen!
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