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V O R W O R T
Hallo, ich bin Eva, 38 Jahre alt, Mutter eines Jungen und eines
Mädchens, verheiratet, Café-Aficionada, Rennradfahrerin, voll im
Berufsleben … und ich liebe es ein Mittagsschläfchen mit meiner 2-
jährigen Tochter zu halten. In 2019 habe ich KinderleichteFinanzen.de
gegründet für Mütter, die finanziell unabhängig leben möchten.

Warum Kinderleichte Finanzen?

Mütter haben zu wenig Zeit. Die Kinder pflegen, vielleicht noch arbeiten
und nebenher den Haushalt erledigen ist einfach viel.

Mütter haben zu wenig Geld. Und zwar eigenes Geld, über das sie
unabhängig bestimmen können. Jede zweite Frau wird später von
Altersarmut betroffen sein. Praktisch sind das vor allem Mütter, weil
sie viele Stunden unbezahlt zu Hause arbeiten.

Noch immer wünschen vor allem Frauen sich eine Geldanlage, die
maximal „sicher“ ist. Diese Strategie ist erschreckend ineffektiv bei
den geringen Zinsen. Finanz- und Versicherungsberater sind wenig
hilfreich und verkaufen komplexe Produkte, um ihre teuren
Provisionen zu verstecken. 

Viele beschäftigte Mütter wissen einfach nicht, welche Alternativen es
gibt und wie sie am besten starten. Sie denken vielleicht, dass sie das
nicht allein schaffen. Warum nicht kinderleicht die Finanzen selbst in
die Hand nehmen? 
Mit unabhängigem Finanzwissen ist das möglich. 

Ich zeige dir, wie.



Wer bin ich?

Seit über 12 Jahren arbeite ich für einen internationalen
Internetkonzern und berate deutsche Handelsunternehmen - derzeit in
Vollzeit. Mein Mann ist seit der Geburt unseres zweiten Kindes in
Elternzeit. Das ist gerade unser Weg, wir haben viel ausprobiert,
seitdem die Kinder da sind. Vielleicht werden wir unsere
Arbeitsaufteilung auch wieder ändern.

Egal, für welches Modell ihr euch entschieden habt, oder ob du die
Kinder alleine erziehst: Es gibt Möglichkeiten, finanziell unabhängig zu
sein.

In 2010 habe ich begonnen, mein Geld an der Börse anzulegen.
Damals war mein Investment unnötig teuer. Ich habe einiges an Geld
verloren, weil ich mich auf Berater mit Interessenskonflikt verlassen
habe.

Auf KinderleichteFinanzen.de erhältst du frisches und klares Wissen
für deine Altersvorsorge. Ohne Interessenskonflikt. Von der
Finanzierung des Eigenheimes bis zum ETF-Sparplan. Du kannst
selbst entscheiden, welcher Weg der richtige für dich ist. Du kannst
aus meinen Anlagefehlern lernen. Jede Mutter sollte ein gutes Gefühl
bei ihrer Altersvorsorge und den eigenen Finanzen haben können.

Du willst finanziell unabhängig sein von deinem Partner, der
Rentenversicherung und den Reformen, die wohl noch kommen
werden oder von nur einer Einkommensquelle wie deinem
Arbeitgeber?

Dann bist du hier genau richtig! 

Das eBook gibt dir einen 
ersten Überblick dazu.
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Für die meisten hört sich kaum etwas langweiliger an, als ein
Haushaltsbuch zu führen. Wer möchte schon jede kleine Ausgabe
erfassen oder täglich daran erinnert werden, wie viel Geld wieder
verschwendet wurde? 

Hier lohnt sich jedoch ein zweiter Blick! Ein Haushaltsbuch ist das
Werkzeug, um finanziell sorgenfrei zu werden. Vielleicht kannst du das
Thema ja auch so betrachten? Was hast du dir schon immer
gewünscht? Mehr Zeit mit der Familie? Die Weltreise mit Kindern? Das
Haus am Stadtrand? Weniger arbeiten? Für all diese Lebensträume ist
der erste Schritt, du ahnst es schon, ein gut geführtes Haushaltsbuch.

Ist es sinnvoll ein Haushaltsbuch zu führen?

Das wirklich spannende an einem Haushaltsbuch sind nicht die vielen
Zahlen, Grafen und Tabellen. Manche verlieren sich richtig darin, doch
nicht alle können solche Vorlieben nachvollziehen. Viel wichtiger ist:

Ein Haushaltsbuch wird dein Leben verändern, wenn du dich nur
darauf einlässt. Indem du regelmäßig etwas Zeit reservierst, um dich
ausschließlich mit deinen Finanzen zu beschäftigen, passiert etwas
ganz von selbst: Du spürst, dass du deine Ausgaben kontrollieren
kannst, das stärkt dein Selbstbewusstsein und wird dir unmittelbar
gute Gefühle bereiten. Nach und nach verstehst du, welche Ausgaben
vermeidlich sind. Vor allem kurzfristige Impulskäufe oder gar
Konsumentenkredite werden jeden Monat unangenehm auffallen. 

Nun fängst du womöglich an, deinen Alltag zu verändern und mehr zu
sparen. Das Schöne ist: Irgendwann wirst du dich ganz von selbst mit
einer vernünftigen Geldanlage beschäftigen, sobald du etwas auf die
Seite gelegt hast. Oder lassen sich sogar Wege finden, um das
Einkommen zu erhöhen? Plötzlich scheint ein vorher unerreichbares
Ziel, wie ein Sabbatical oder die Arbeit in Teilzeit, möglich. 



Wie das Haushaltsbuch am besten anlegen?

Zu Beginn stellst du dir bestimmt die Frage, ob du das Haushaltsbuch
am besten per Excel oder Google Tabelle, per App oder klassisch auf
Papier führen möchtest. Jede Variante hat Vor- und Nachteile. Mein
Favorit ist ein Haushaltsbuch als Excel oder Google Tabelle, auf
kinderleichtefinanzen.de ist auch eine kostenlose Vorlage mit dabei.

Haushaltsbuch als App

Ein Nachteil des Haushaltsbuches mit einem Tabellenprogramm ist,
dass du regelmäßig alle Umsätze von deinem Konto händisch
eintragen musst. Mit einer Haushaltsbuch-App könntest du direkt die
Umsätze deiner Bank auslesen und Kategorien zuordnen. Auch sind
Apps oft sehr benutzerfreundlich und erstellen automatisch schöne
Grafen. Natürlich können Premium-Versionen teilweise richtig teuer
sein. Meine Top-Apps sind Monefy, Mein Haushaltsbuch und Wallet.

Die häufigsten Fehler beim Haushaltsbuch

Fehler beim Haushaltsbuch führen wirst du mit der Zeit erkennen und
deinen richtigen Weg finden. Doch schon zu Beginn kannst du
folgendes versuchen zu vermeiden:

Das Haushaltsbuch über einen zu kurzen Zeitraum führen. Wenn du
schon nach einem Monat oder wenigen Wochen abbrichst mit dem
Aufschreiben deiner Ausgaben, sind die Daten nicht sehr
aussagekräftig.

Die Kategorien zu breit fassen. Es sollte nicht zu viel unter "Sonstiges"
stehen.

Kleine Beträge zu ignorieren ist keine gute Idee, denn ein kluges
Sprichwort besagt schon: Kleinvieh macht auch Mist.

Die gesammelten Daten nicht analysieren: Kaum etwas ist
aufschlussreicher als herauszufinden, ob sich deine Ausgaben 
 verändert haben.

https://www.kinderleichtefinanzen.de/haushaltsbuch-excel-vorlage/
https://www.kinderleichtefinanzen.de/haushaltsbuch-app/
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Vielleicht hast du schon einmal etwas über das 3-Konten-Modell
gehört. Diese Art, eure Familienfinanzen zu verwalten, stärkt die
finanzielle Unabhängigkeit beider Partner. Denn so können beide über
ihre Hälfte des Familieneinkommens verfügen, nachdem die Fixkosten
und die gemeinsamen sonstigen Ausgaben abgezogen wurden. Dieses
Modell hilft auch beim Geld sparen, doch nur, wenn einiges beachtet
wird.

Wie wird das 3-Konten-Modell umgesetzt?

Dabei nutzt du für alle Zahlungseingänge ein gemeinsames Konto.
Von diesem Konto buchst du alle Fixkosten wie Miete, Transport,
Lebensmittel, Kinderbetreuung und weiteren gemeinsamen Ausgaben
wie Kultur- und Restaurantbesuche ab. Was übrig bleibt, wird Ende des
Monats geteilt und überwiesen auf die persönlichen Konten. Das Geld
kannst du dann sparen und investieren für deine Altersvorsorge.

Alternativ könntest du oder dein Partner natürlich auch das Geld
ausgeben für persönliche Konsumartikel und Hobbys. Ganz wie es dir
oder deinem Partner beliebt. Jeder ist für seinen Teil verantwortlich.

Das 3-Konten-Modell in der Familie hilft, damit beide Partner finanziell
selbstständig werden. Auch dieses Modell ist nicht perfekt und hat
Nachteile. Besonders, wenn sich ein Partner nicht gerecht behandelt
fühlt oder nur ein Partner Interesse an Finanzen und der
Altersvorsorge hat. Doch ist es besonders mit Kindern eine gute
Möglichkeit. Wahrscheinlich hilft es auch, Diskussionen zu vermeiden.
Denn ab sofort kann jeder mit seinem Teil des Einkommens, was nach
Fixkosten und gemeinsamen zusätzlichen Kosten bleibt, selbst
verfügen. Einen Streit über die Ausgaben des anderen ersparst du dir.

https://www.kinderleichtefinanzen.de/3-konten-modell/
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Wie viel musst du jetzt sparen, um die
Rentenlücke zu schließen?

Die Inflation, also der Kaufkraftverlust, gefährden den
Vermögensaufbau. Mal angenommen, du fängst mit 37 Jahren an,
finanziell für dein Alter vorzusorgen und du möchtest dir in der Rente
1.600 Euro netto pro Monat auszahlen. In 30 Jahren musst du dafür
mit 2.898 Euro rechnen, wenn du deinen Lebensstandard erhalten
möchtest! 

Wenn du jetzt rund 1.000 Euro netto wie viele Mütter von der
deutschen Rentenversicherung bekommst und 300 Euro von einer
privaten Vorsorge zeigt sich folgendes Bild:

Bei 2 % Zinsen pro Jahr auf dem Festgeldkonto, müsstest du also 719
Euro pro Monat beiseitelegen, um später deinen Lebensstandard zu
halten.
 
"Wie soll das gehen?", wirst du dich jetzt wohl fragen. Wenn du jetzt
ca. 2.000 Euro pro Monat netto verdienst, wären das schließlich 25 %
deines Gehalts. Daher ist der zweite, wichtige Baustein für deine
Altersvorsorge eine renditestarke Anlage. Am sinnvollsten ist ein
Investment an der Börse mit kostengünstigen ETFs. Da kannst du im
Durchschnitt mit 7 % Rendite pro Jahr rechnen über mindestens 15
Jahre, besser noch 20 oder 30 Jahre.

Wichtig hier ist zu wissen, dass das kein kontinuierliches Aufwärts
sein wird. In den nächsten Jahrzehnten wird es bestimmt
Börsenkrisen geben. Dein Gespartes könnte sich sogar für kurze Zeit
halbieren! Doch wenn du nicht verkaufst, wird dir der Erfolg sehr sicher
sein. Das zeigt die Vergangenheit. Auch ich sorge so ausschließlich
für mein Alter vor.

Investierst du dein Geld breit gestreut in einen ETF, müsstest du 379
Euro pro Monat zur Seite legen. Wenn du jetzt ca. 2.000 Euro pro
Monat verdienst, wären das ca. 19 % deines Gehalts. Klingt doch viel
besser, oder?

https://www.kinderleichtefinanzen.de/rentenluecke-berechnen/


Eigenheim für den Vermögensaufbau

Das Eigenheim ist auch eine gute Alternative für die Altersvorsorge
und den Vermögensaufbau. Doch nur, wenn der Preis angemessen ist
und du häufige Fehler bei der Finanzierung des Eigenheims
vermeidest. Jedenfalls möchte deine Bank regelmäßig einen
bestimmen Betrag jeden Monat erhalten. Das ist ein
Zwangssparvertrag, der ohne Frage diszipliniert. Zumeist besitzen
Eigenheimbesitzer über mehr Vermögen im Alter. Vielleicht liegt das
größere Vermögen auch daran, dass es noch keinen Vergleich gibt
zwischen Eigenheimbesitzer und ETF-Sparer. Ich gehe davon aus,
dass das Ergebnis dann nicht so eindeutig wäre.

Das Einzahlen in einen Kredit und das Sparen in einen ETF lassen sich
für die meisten nicht gleichzeitig umsetzen. Prinzipiell ist die
Entscheidung für ein Eigenheim eine Entscheidung gegen die Börse.

Die richtige Motivation

Vielleicht wirst du jetzt etwas verzweifeln bei dem Gedanken, 15 %
oder gar 19 % deines Nettogehalts zu sparen. All das, um später nicht
in Altersarmut zu rutschen? So viel Verzicht scheint unrealistisch.
Dann spare weniger! Lass dir das Sparen zur lieben Angewohnheit
werden. Vielleicht klappt es dann langfristig doch. Wenn nicht, dann
hast du zumindest etwas zur Seite legen können.

Bei Herausforderungen, die mir am Anfang zu groß erscheinen, mache
ich mir ganz zu Beginn bewusst, warum ich das alles machen möchte.

Mein persönlicher Grund ist das Erreichen einer Unabhängigkeit von
teuren Statussymbolen und dem Einkommen des Partners für mehr
Entscheidungsfreiheit.

Ich glaube fest daran, dass auch Mütter das erreichen können. Wenn
du dir dein "Warum" vor Augen hältst, ist es vielleicht auch für dich
einfacher.

https://www.kinderleichtefinanzen.de/fehler-beim-hauskauf/
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Am Anfang der Geldanlage an der Börse in Aktien stellen sich viele die
Frage: Wie finde ich einen für mich passenden ETF? Diese Frage ist
durchaus berechtigt. Am deutschen Markt gibt es über 1.500 Aktien-
ETFs mit unterschiedlichen Anlagezielen und es kommen laufend
neue hinzu.  

Ich gebe hier keine Produktempfehlung, da sich die ETFs im Laufe der
Zeit ändern können. Im "Mein ETF-Workbook" siehst du detaillierte
Erklärungen, eine Facebookcommunity und anschauliches
Videomaterial.

Schritt 1: Ein ETF-Vergleichsportal finden

ETF-Webseiten, die ich verwende für den Vergleich, sind justetf.com
oder extra-etf.de. Diese listen unter „ETF-Suche“ alle derzeit in
Deutschland handelbaren ETFs auf. Sie bieten benutzerfreundliche
Suchfilter.

Schritt 2: Suchfilter definieren

Damit ich meinen ETF von den über 1.000 möglichen finde, mache ich
mir zuerst darüber Gedanken, welche Kriterien er treffen sollte. Dies
ist meine persönliche Liste an Kriterien nach Priorität geordnet. Die
Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hier bezieht sich
alles auf ETFs in der Anlageklasse „Aktien“.

- Den passenden Index wählen: All World oder ACWI für eine breite
Diversifikation
- Lieber physisch als synthetisch replizierend wegen des
Kontrahentenrisikos
- Sitz in Irland wegen der Steuern
- Lieber thesaurierend als ausschüttend für den Vermögensaufbau
- Fondsvermögen des ETF-Anbieters über 100 Millionen Euro

Auf welche Filter ich nicht achte: Währung des ETF, Rendite in
Vergangenheit, Sektoren, Branchen oder Anlagestrategien.

https://www.kinderleichtefinanzen.de/produkt/mein-etf-workbook/
http://www.justetf.com/
http://www.extra-etf.de/


Schritt 3: Ergebnis nach TER ordnen

Das TER, übersetzt Total Expense Ratio, gibt an, wie hoch die
jährlichen, gesamten Kosten für den ETF sind. Je weniger, desto
besser für den Anleger. Daher sortiere ich nun meine ETFs, die ich
gefiltert habe, nach TER von gering bis hoch. Der Begriff „Total
Expense Ratio“ vermittelt, dass hier alle Kosten zusammengefasst
sind. Oft kannst du lesen, dass die TER nicht alle Gebühren beinhaltet,
sondern nur die, die der ETF-Anbieter in Vorhinein abschätzen kann.
Die tatsächlichen Gesamtkosten weißt du, wenn du dir die Tracking
Difference ansiehst. Extra-etf.de zeigt diese an, wenn du dich
anmeldest. Zwei bis drei der günstigsten ETFs mit den oben
genannten Filterkriterien kommen nun in meine engere Auswahl.

Schritt 4: Factsheet und wesentliche
Anlegerinformationen

Im letzten Schritt lade ich die Factsheets und die wesentlichen
Anlegerinformationen der gewählten 2-3 ETFs herunter und lese sie
mir durch. Um eine gute Entscheidung für einen der ETFs zu treffen,
nehme ich mir die Zeit und versuche die Gesamtkosten, das
Investmentziel und das Risiko zu verstehen. Ich drucke die
„Beipackzettel“ der ETFs aus oder speichere sie digital. Mitunter kann
es ein paar Tage dauern, bis ich alles durchgelesen habe, wenn ich
noch andere Verpflichtungen habe. Doch was ich jedenfalls mache, ist
die ETFs tatsächlich zu kaufen. Viele trauen sich nicht, den letzten,
fünften Schritt umzusetzen. Das wäre der größte finanzielle Fehler.

https://de.extraetf.com/


Schritt 5: ETF auswählen und Depot finden

Wenn du deinen passenden ETF ausgewählt hast, dann suche ein
Depot, das diesen ETF im Portfolio hat. Am besten als kostenlosen
Sparplan, wenn du deinen ETF regelmäßig besparen willst. Dann musst
du weniger Ordergebühren bezahlen. Meiner Meinung nach ist es
sinnvoller, zuerst den ETF zu finden und dann das Depot. Onlinebroker
bieten zumeist günstigere Konditionen an als Banken mit
Filialgeschäft. 

Achte darauf, dass dein gewählter Broker keine jährliche Gebühr für
dein gesamtes Fondsvolumen berechnet, sondern nur Ordergebühren.

Ich persönlich bin bei Scalable Capital. Aber mach dich nicht verrückt
mit der Suche nach dem besten Broker und dem günstigsten Depot.
Denn das sind nur geringe Kosten. Im Vergleich dazu, wie viel du
sparen wirst, weil du in ETFs investierst, ist das eine Kleinigkeit.
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Jede oder jeder Deutsche gibt durchschnittlich 2.371 Euro pro Jahr für
Versicherungen aus. Das ist überraschend viel Geld. Bei den hohen
Beträgen sind einige nicht notwendige Versicherungen. Wenn du die
unnötigen kündigst, könntest du einiges sparen. Welche
Versicherungen sind wirklich wichtig und bei welchen setzt du den
Rotstift an?

Meine 3 Regeln, bevor ich Versicherungen
abschließe

1.) Ich versichere mich nur gegen Schicksalsschläge, die mich aus der
Bahn werfen. Das ist natürlich für jeden individuell. Wenn du 2.000
Euro für eine Zahnarztbehandlung nicht aus der eigenen Tasche
bezahlen könntest, dann ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll.
Wenn du schon so einen hohen Notgroschen angespart hast, dann
schließe besser keine Versicherung ab.

2.) Ich schließe keine Versicherung ab, wenn ich mir gerade Sorgen
mache. Besonders Finanzberater verkaufen gerne ihre Produkte mit
etwas Angst gewürzt. Unbeabsichtigt verunsichern auch Freundinnen
oder Bekannte. Daher unterzeichne ich keine Verträge in einer
emotionalen Ausnahmesituation.

3.) Ich weiß, dass Versicherungen nicht beim Geld sparen helfen. Ein
weit verbreitetes Missverständnis bei Versicherungen ist, dass sie
Geld sparen. Doch dafür sind sie nicht gedacht. Sie sind nur eine
Absicherung für den absoluten Notfall. Dass das mit dem Geldsparen
nicht klappt, siehst du ja schon an den Glaspalästen der großen
Versicherungsanstalten. Die kosten einiges. Und werden natürlich
bezahlt von unseren Prämien.

Persönlich habe ich nur eine Risikolebensversicherung, eine
Berufsunfähigkeitsversicherung, eine private Haftpflichtversicherung
und eine Haftpflichtversicherung für unser Auto. Gesamt gebe ich
dafür 1.274 Euro aus pro Monat für die ganze Familie und fühle mich
ausreichend gut versichert.
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Eltern fragen sich, wann und wie sie damit anfangen sollen, Finanzen
für Kinder zu erklären. Schließlich ist ein guter Umgang mit Geld ein
wichtiger Baustein für ein sorgenfreies, unabhängiges Leben. Du
machst schon einiges richtig, wenn du dir diese Frage stellst. Eines
vorweg: Es ist nie zu spät dafür, wir können alle noch einen guten
Umgang mit Geld lernen. 

Vielleicht überrascht es dich zu hören, dass Kinder schon ab ungefähr
3 Jahren bereit sind, über Geld zu reden. Denn ab diesem Alter können
sie kleine Mengen erfassen, zählen und verstehen, dass ein Spielzeug
gegen ein Zahlungsmittel eingetauscht werden muss, um es zu
besitzen. Sie begreifen auch, dass sie Dinge besitzen und teilen
können. All das sind grundlegende Fähigkeiten, um das Konzept Geld
zu verstehen.

Später, wenn Sie zur Schule gehen, beginnen viele Eltern, Taschengeld
zu zahlen. Spätestens dann steht die Frage im Raum, wie hoch das
Taschengeld eigentlich sein soll und was sich die Kleinen damit
kaufen dürfen. 

Manche Eltern wünschen sich, dass ihr Kind unternehmerisch denken
kann. Hier wird die Fähigkeit gemeint, zu erkennen, welche Probleme
andere haben, dafür eine hilfreiche Lösung zu bieten und eine faire
Bezahlung zu erhalten. Wir wissen nicht, welche Fähigkeiten unsere
Kinder später in der Berufswelt benötigen. Eines scheint jedoch
zutreffend: Es wird wohl wichtig bleiben, unternehmerisch denken zu
können. Egal ob als Angestellter oder Unternehmerin. 

Was sind nun die grundsätzlichen Tipps, damit dein Kind einen guten
Umgang mit Geld lernt? Wichtig ist es hier, den Umgang mit Geld
täglich vorzuleben. Denn von Vorbildern lernen Kinder am liebsten.
Hier sind die besten für Groß und Klein zusammengefasst:



Wie Kinder den Umgang mit Geld lernen beim
Einkaufen

Es fängt schon an mit der Einkaufsliste. Am besten, du erstellst die
Liste gemeinsamen mit deinen Kindern vor dem großen
Wocheneinkauf. Du kannst die Gelegenheit nutzen, um über ein Budget
zu reden und wofür ihr es ausgebt: Lebensnotwendiges wie Gemüse,
Brot und Obst kommen an erster Stelle. Wenn am Ende noch etwas
übrig bleibt, dann könnt ihr damit auch Süßigkeiten oder ein Magazin
bezahlen. Im Supermarkt selbst gilt: nur das kaufen, was auf der Liste
steht. Auch hier sind wir Eltern das beste Vorbild. Auf
Kinderleichtefinanzen.de siehst du eine Vorlage für den Essensplaner
und das Einkaufsbudget.

Wie Kinder sparen lernen

Haben deine Kinder einen Wunsch, den sie sich aus eigener Kraft
erfüllen möchten? Das ist eine großartige Gelegenheit, den Kleinen das
Sparen näherzubringen. Am liebsten machen Kinder das mit uns
gemeinsam. Indem ihr beispielsweise gemeinsam eine Spardose
bastelt. 

Besonders motivierend ist eine durchsichtige Spardose aus Glas, bei
der ihr den Stand jederzeit einsehen könnt, oder eine, die ihr außen
bemalen könnt. Denn dann ist es ein Leichtes anzuzeichnen, wie viel
ihr sparen möchtet und wie viel ihr schon gespart habt. 

Nutzt auch die kostenlosen Ausmalbilder zum Sparen auf
KinderleichteFinanzen.de. Nach jedem Einwurf können die Kinder mehr
davon ausmalen, bis das Bild fertig ist.



So lebst du vor, wie wichtig Spenden sind

Wenn ihr schon eine Spardose gebastelt habt, dann wollt ihr vielleicht
noch eine weitere probieren? Dann bastelt eine Spardose nur für
Spenden. Nicht jeder Euro muss genau hälftig aufgeteilt werden
zwischen den Spardosen. Doch hin und wieder einen Euro in die
Spendendose einwerfen ist eine schöne Erfahrung für die Kinder. Vor
Weihnachten könntet ihr es euch zur Tradition machen, das Geld in der
Spendendose auszuzahlen an eine Organisation, die sich das Kind
aussucht. Gemeinsam macht das Spenden mehr Spaß: Auch du
könntest unterm Jahr einiges in die Spardose einwerfen, um deinem
Kind in Erinnerung zu rufen, wie wichtig das ist.

Wie Kindern von einer klugen Geldanlage lernen

Was tun mit dem gesparten Geld? Am Konto knabbert schon die
Inflation. Daher ist es klug, das Geld zu investieren. Besonders
gewinnbringend ist das an der Börse. Von Aktien lernen Kinder viel
über einen guten Umgang mit Geld. Dafür muss die Anlage vor allem
K-L-U-G sein. Also krisenfest, langfristig, umfassend und greifbar. Was
meine ich damit? Bei Aktien ist es wichtig, auch in der Krise investiert
zu bleiben und nicht zu verkaufen. Es ist ein langfristiges Investment
über mindestens 15 Jahre. Nur so lässt sich das Risiko einer
Wirtschaftskrise, die jederzeit passieren kann, aussitzen. Der Rendite
förderlich und weniger riskant ist eine breite, diversifizierte Geldanlage
in viele Unternehmen, nicht nur in eines. Das ist möglich mit
kostengünstigen Indexfonds schon ab einem kleinen Budget.



Kinder lernen spielerisch mit Gesellschaftsspielen

Kinder lernen am besten gemeinsam mit Erwachsenen und spielerisch.
Daher sind Gesellschaftsspiele genau das richtige für die ganze
Familie. Mein Sohn hat das Zählen gelernt dank des beliebten Spieles
Uno. Beim Spielen werden auch noch ganz andere Fertigkeiten geübt.
Allen voran lernt das Kind, dass Verlieren dazu gehört und nicht weiter
schlimm ist. Beim nächsten Versuch klappt es bestimmt!

Kindern Taschengeld bezahlen und den Umgang
damit lernen

Vielleicht bezahlt ihr eurem Kind schon Taschengeld. Dann tauchen
viele Fragen auf, wie: Ist es sinnvoll, das Taschengeld zu kürzen als
Strafe? Oder kann ich mein Kind für Aufgaben im Haushalt bezahlen?
Natürlich gibt es wie bei allem ein Für und Wider. Sinnvoll ist es
einfach, dass dir die Konsequenzen bewusst sind.

Kinderkonto bei der Bank oder bei den Eltern? 

Ein Kinderkonto bieten die meisten Banken schon ab 7 Jahren an.
Doch die Zinsen darauf sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage sehr
gering. Warum nicht ein Kinderkonto bei den Eltern eröffnen? Dabei
führt ihr genau über Zahlungseingänge und -ausgänge Buch.
Zahlungseingänge sind Taschengeld oder gelegentlich ein
Geldgeschenk von den Verwandten. Zahlungsausgänge sind
Süßigkeiten, Spielzeug und Magazine, über die dein Kind selbst
bestimmen darf. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ihr selbst könnt den
Zinssatz festlegen und etwas höher ansetzen als von der Bank üblich.
Dann lernt euer Kind, dass es mit gespartem Geld mehr Geld
erwirtschaften kann. 



Und beim nächsten Mal an der Supermarktkasse, wenn euer Kind nach
einer Süßigkeit fragt, aber kein Taschengeld dabei hat, könnt ihr
vorschlagen, dass ihr den Betrag vom Kinderkonto abzieht. Vielen
Eltern erscheint es hart, dem Kind dann den Wunsch abzuschlagen, nur
weil das Taschengeld zu Hause vergessen wurde.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten im Alltag, deinem Kind einen guten
Umgang mit Geld zu lehren. Als Elternteil bist du das liebste Vorbild für
die Kleinen. Wenn es mit dir gemeinsam eine Spardose bastelt,
einkaufen geht oder Karten spielt, lernt es alles, was es für später
braucht. Zuversicht und Selbstvertrauen sind inklusive, denn das
Schönste, was dein Kind davon mitnimmt, ist, dass wir Eltern gerne mit
ihnen Zeit verbringen.



Haftungsausschluss Anlageberatung 

Die erwähnten Aktien, ETFs und Fonds sind immer mit Risiken
behaftet. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen
stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden
nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen
Quellen übernommen.

Hoffentlich konnte ich dir mit dem eBook viele Anregungen
liefern, wie du deine Finanzen Schritt für Schritt in den Griff
bekommst. Ich freue mich sehr über deine Kommentare.

kndrlchtfnnzn

kinderleichtefinanzen

kinderleichtefinanzen.de

kinderleichtefinanzen.de

Auf Facebook gibt es auch eine Gruppe nur für Frauen und
Mütter .

Anmerkungen und Feedback sende bitte an
eva@kinderleichtefinanzen.de - ich kümmere mich darum.

Deine Eva

https://twitter.com/kndrlchtfnnzn
https://www.facebook.com/kinderleichtefinanzen/
https://www.instagram.com/kinderleichtefinanzen.de/
https://www.pinterest.de/kinderleichtefinanzen/

