FINANZEN MIT GEDANKEN

7 Konsumfallen und
Denkfehler,
die dir Geld aus der
Tasche ziehen.
Und wie du sie vermeidest!
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7 Konsumfallen und Denkfehler,
die dir Geld aus der Tasche ziehen.
Und wie du sie vermeidest!

Versunkene Kosten

Ausgeben versus sparen

Wir treffen Kaufentscheidungen aufgrund der
Vergangenheit anstatt zukunftsbezogen. Hast du vor
kurzem 500 Euro für die Auto Reparatur gezahlt, wirst
du eher 1.000 Euro ausgeben, um dein altes Auto
erneut reparieren zu lassen. Wir kaufen beeinflusst
durch das bereits schon verlorene Geld.
Tipp: Jede Kaufentscheidung neu treffen.

Verwechsle sparen nicht mit weniger Geld
ausgeben. Weniger oder günstiger kaufen
heisst nicht automatisch sparen. Wenn du einen
Mantel im Angebot für 100 Euro statt 150 Euro
kaufst, hast du nicht 50 Euro gespart, sondern
100 Euro ausgegeben. Gespart hast du erst
dann 50 Euro, wenn du diese tatsächlich zur
Seite legst und nicht für etwas anderes
ausgibst. Tipp: Wenn du etwas günstiger
kaufst oder auf etwas verzichtest, lege den
Differenzbetrag zur Seite und spare ihn an.

Preis versus Wert
Bei Käufen orientieren wir uns mehr am Preis
anstatt am Wert. Ein geringer Preis sollte kein
Kaufgrund sein. Genauso wie ein hoher Preis kein
Grund sein darf, etwas nicht zu kaufen. Dein Ziel
sollte immer sein, einen möglichst hohen Wert zu
bekommen. Tipp: Denke immer über den Wert
nach, den du bekommst, bevor du für etwas Geld
ausgibst.

Überfluss
Wenn das Angebot zu groß ist, treffen wir
Entscheidungen nicht mehr rational. Wir kaufen
entweder mehr oder zu teuer. Stehst du vor einem
Regal von 20 Nudelsorten, wählst du eher nach
dem Aussehen oder kaufst 3 verschiedene, obwohl
du nur 1 Packung brauchst. Tipp: Einkaufsliste!
Lege vorab konkret fest, was du brauchst.

Versteckte Folgekosten
Manche Angebote erscheinen unschlagbar
günstig, da der Anschaffungspreis niedrig ist. Die
Nutzung kostet dann insgesamt jedoch sehr viel
Geld. Zum Beispiel 1 Euro Handys mit Vertrag,
eine Kapsel-Kaffeemaschine, ein altes Auto.
Tipp: Immer den Gesamtpreis inklusive
Folgekosten kalkulieren.
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Hund an der Leine
Je mehr Geld wir haben und verdienen,
desto eher sind wir bereit, es auszugeben.
Wenn du eine Gehaltserhöhung von 10%
bekommst, dann gibst du das auch aus, wenn
du vorher schon dein Geld komplett
ausgegeben und nichts angespart hast. Wenn
du mit 100 Euro einkaufen gehst, ist die
Wahrscheinlichkeit höher, dass du mehr Geld
ausgibst, als wenn du nur 20 Euro einsteckst.
Tipp: Fange an zu sparen, egal wieviel du
verdienst.

Kontrasteffekt
Wir kaufen überteuert, da wir vom Kontrast
geblendet werden. 50% Rabatt bei 100 Euro
Schuhen kommt uns mehr vor als 1% Rabatt
beim 40.000 Euro Auto. Für die Schuhe würden
wir mehr Aufwand in Kauf nehmen, sie mit dem
Rabatt zu kaufen, als beim Auto. Obwohl wir
beim Auto 400 Euro und bei den Schuhen nur
50 Euro weniger bezahlen. Je höher der Preis,
desto weniger intensiv nehmen wir die
Differenz war. Tipp: Immer auf den absoluten
Betrag schauen.
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WER SIND WIR?
Kathleen und Daniel
Wir sind Kathleen (36) und Daniel (39) und Gründer von Finanzen
mit Gedanken. Aktuell sind wir mit unserer Tochter auf unserer
zweiten Weltreise. Seit über 10 Jahren stellen wir unsere Finanzen
so auf, dass wir genug Geld haben, unser Wunschleben zu führen
und gleichzeitig für unsere Träume sparen. Das haben wir uns
durch jahrelange Berufserfahrung als Berater und Banker, aber
vor allem durch unseren souveränen Umgang mit Geld und
strukturierte Haushalts-Finanzen ermöglicht. Wir haben unsere
Finanzen vollumfänglich im Griff und führen ein
selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Mit Finanzen mit Gedanken
zeigen wir dir, wie du das auch schaffen kannst.
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