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Vorwort 
 
 
 
 
 
„Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man 
nicht ausgibt.“ - Henry Ford 
 
 
 
 
Mädls und Jungs, 
 
seit vielen Jahren betreue ich Azubis als Lehrer und als Lehrlingswart unserer 
Innung. Geld verdienen ist nicht so schwer, Geld verwalten dagegen sehr. Und nicht 
wenige sind von Anfang an den Verlockungen des Konsums erlegen und haben zur 
Monatsmitte schon um einen „Vorschuß“ gebeten.  Einmal in diesem Teufelskreis, 
kommt Ihr nur schwerlich wieder raus.  
Und auch mehr Verdienst ist nicht des Rätsels Lösung, denn der Gewöhn-Effekt tritt 
auch hier schnell ein.  
Deshalb: „Verteile das Fell des Bären nicht, solange er nicht erlegt ist.“ 
 
Euer  
 

 
Christian Huber 
 
Jetzt Obermeister der Metzger Innung Erding 
 
 
 
 

Christian Huber war 15 Jahre Lehrlingswart in der Metzger Innung 
Erding und ist nun Obermeister jener Innung.  
Als Geschäftsführer der Metzgerei Huber GmbH in 
Walpertskirchen bildet er seit über 25 Jahren Auszubildende im 
Metzger-Handwerk und Einzelhandel aus. Und kann sprichwörtlich 
ein „Lied“ davon singen, wenn es um die Belange, Sorgen und 
Wünsche der Auszubildenden geht.  
Er ist Metzgermeister sowie Handelsfachwirt. Seine Expertise wird 
von Mitarbeitern, Kunden und Kollegen sehr geschätzt.  
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Nach der Schule beginnt für viele die Ausbildung. Mit dem Start in das Berufsleben 
wird ein Grundstein für das weitere Leben gelegt und es tun sich neue 
Verantwortungsbereiche auf: Auszubildende verdienen Geld, müssen ihre Finanzen 
jedoch auch verwalten. Das selbst verdiente Geld ist für den Lebensunterhalt zu 
kalkulieren, es sind laufende Kosten zu begleichen, auch Rücklagen sollten nicht 
vernachlässigt werden. Vor einer Kreditaufnahme und Ratenkäufen hingegen kann 
nur gewarnt werden, denn die Schuldenfalle ist schnell zugeschnappt - die Folgen 
können tragisch sein. Wer gut kalkuliert und Vergünstigungen nutzt, kann selbst mit 
einem mageren Auszubildenden-Gehalt über die Runden kommen und kleine 
Beträge in die Zukunft investieren. Unsere Checkliste hilft dabei. 
Zunächst sollte jedoch z. B. unter 
http://www.kreditrechner-kostenlos.de/gehaltsrechner/ das zugehörige Netto vom 
Brutto errechnet werden. Um wirklich zu Wissen was einem Auszubildenden am 
Ende des Monats auf das eigene Konto überwiesen wird. 
 
 

Checkliste	  	  

	   	  1.	  Laufende	  Kosten	  
	  1.1	  Miete	  &	  Nebenkosten	   	  €	  

1.2	  Telefon	  &	  Internet	   	  €	  
1.3	  Benzinkosten	  oder	  Fahrtkosten	  für	  öffentliche	  Verkehrsmittel	   	  €	  
1.4	  KFZ	  Steuer	   	  €	  
1.5	  Versicherungen	   	  €	  
1.6	  Arzt	  und	  Medikamente	   	  €	  
Summe	  Laufende	  Kosten	   	  €	  

	   	  2.	  Lebensunterhalt	  
	  2.1	  Nahrungsmittel	  &	  Haushalt	   	  €	  

2.2	  Kleidung,	  Körperpflege	  &	  Kosmetik	   	  €	  
Summe	  Lebensunterhalt	   	  €	  

	   	  3.	  Rücklagen	  
	  3.1	  Hobbys	  &	  Freizeitaktivitäten	   	  €	  

3.2	  Anschaffungen	   	  €	  
3.3	  Unerwartete	  Ausgaben	   	  €	  
3.4	  Urlaub	   	  €	  
Summe	  Rücklagen	   	  €	  
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4.	  Geldanlagen	  

	  4.1	  Vermögenswirksame	  Leistungen	   	  €	  
4.2	  Tagesgeld	   	  €	  
4.3	  Sparkonto	   	  €	  
4.4	  Bausparvertrag	   	  €	  
4.5	  Festgeld	   	  €	  
Summe	  Geldanlagen	   	  €	  

	   	  5.	  Zuschüsse	  (wirken	  sich	  positiv	  aus)	  
	  5.1	  Berufsausbildungsbeihilfe	   	  €	  

5.2	  Wohngeld	   	  €	  
5.3	  Kindergeld	   	  €	  
Summe	  Zuschüsse	   	  €	  

	   	  
	   	  7.	  Kredite	  (Vorsicht	  Schuldenfalle)	  

	  7.1	  Ratenkäufe	   	  €	  
7.2	  Dispositionskredit	   	  €	  
7.3	  Kreditkarte	   	  €	  
Summe	  Kredite	   	  €	  
	  
	  
Summe	  

	  Monatliche	  Kosten	  Gesamt	   	  €	  
-‐	  Zuschüsse	   	  €	  
-‐	  Lohn/Gehalt	   	  €	  
Monatlich	  frei	  verfügbares	  Einkommen	   	  €	  
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1. Laufende Kosten 
 
Natürlich lassen sich hier keine pauschalen 
Aussagen treffen. Während der eine 
Auszubildende noch bei den Eltern wohnt, hat 
der andere eine Wohnung und die 
Nebenkosten zu finanzieren. Je nachdem, ob 
der Weg zur Arbeit mit dem Auto, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß zurückgelegt wird, sind 
Ausgaben in unterschiedlicher Höhe zu 
kalkulieren. Die folgende Checkliste ist daher 

nicht allgemeingültig, gibt jedoch wertvolle Hinweise, welche Kosten auf einen 
Auszubildenden zukommen können. 
 

 Miete und Nebenkosten 
 Telefon und Internet 
 Benzinkosten oder Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel 
 Kfz-Steuer 
 Versicherungsbeiträge 
 Arzt und Medikamente 
 Miete und Nebenkosten 

 
 

1.1 Miete und Nebenkosten 
 
Für eine eigene Wohnung sind nicht nur die monatliche Miete und die Nebenkosten 
einzukalkulieren. Der Strom muss ebenfalls bezahlt werden, und mit der jährlichen 
Abrechnung können Nachzahlungen fällig werden. 
 
 

1.2  Telefon und Internet 
 
Die Kosten richten sich danach, ob ein Festnetz- und DSL-Anschluss, ein mobiler 
Vertrag oder die flexible Prepaid-Variante gewählt wird. In dem einen Fall sind 
monatliche Fixkosten einzuplanen, im anderen Fall richten sich die Kosten nach dem 
Verbrauch. Welche Variante günstiger ist, entscheiden die Telefon- und 
Surfgewohnheiten. 
 
 

1.3  Benzinkosten oder Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel 
 
Wird der Weg zur Arbeit mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
angetreten, fallen entsprechende Kosten für Benzin oder die Fahrkarte an. 
Fahrkosten für öffentliche Verkehrsmittel können fest kalkuliert werden, die 
Benzinpreise sind täglichen Schwankungen ausgesetzt. 
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1.4  KFZ-Steuer 
 

Auszubildende, die ein eigenes Auto haben, müssen Kfz-Steuern einkalkulieren. Die 
Höhe richtet sich nach dem Fahrzeug. 
 
 

1.5  Versicherungen 
 

Für Auszubildende, die eine eigene Wohnung haben, sind eine Haftpflicht- und eine 
Hausratsversicherung sinnvoll. Eine Berufsunfähigkeits- und eine Unfallversicherung 
kann abgeschlossen werden, sofern das Budget ausreicht. Der Abschluss weiterer 
Verträge, beispielsweise einer Lebensversicherung oder einer 
Rechtsschutzversicherung, kann später überdacht werden, wenn der Einstieg in das 
Berufsleben gelungen ist und ein höheres Einkommen erzielt wird. Auszubildende, 
die ein eigenes Fahrzeug haben, müssen die Kfz-Versicherung einkalkulieren, sofern 
das Auto nicht auf die Eltern angemeldet ist. Ein Versicherungsvergleich kann sich in 
jedem Fall lohnen. 
 
 

1.6  Arzt und Medikamente 
 
Bei Arztbesuchen ist in jedem Quartal eine Praxisgebühr fällig und für viele 
Medikamente ist eine Zuzahlung erforderlich. Auch bei einem Krankenhausaufenthalt 
können Eigenleistungen anfallen. 
 
 
 
2. Lebensunterhalt 

 
Neben diesen Ausgaben muss natürlich der 
Lebensunterhalt bestritten werden. Dazu zählen: 
 

 Nahrungsmittel & Haushalt 
 Haushaltsutensilien 
 Kleidung 
 Körperpflege und Kosmetik 

 
 

2.1  Nahrungsmittel & Haushalt 
 
Billig einkaufen bedeutet nicht, ungesund zu leben: Es gibt regelmäßig 
Sonderangebote bei Lebensmitteln und Haushaltsutensilien sowie saisonal günstige 
Nahrungsmittel. Es kann sich durchaus lohnen, Angebote zu vergleichen und auf 
Obst, Salat und Gemüse der Saison zurückzugreifen. Als Vergleichsgrundlage und 
zur Planung eignen sich die wöchentlichen Angebotsprospekte von Supermärkten 
und Discountern. 
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2.2  Kleidung, Körperpflege und Kosmetik 
 
Gelegentlich muss sich jeder Auszubildende neue Kleidung anschaffen. 
Körperpflegemittel und Kosmetika zählen zum täglichen Bedarf, hin und wieder steht 
auch ein Friseurbesuch an. Die Aufwendungen dafür sollten monatlich mit einem 
festen Betrag einkalkuliert werden. 
 
 
 
3. Rücklagen 

 
Neben den monatlichen Fixkosten und den 
Aufwendungen für den Lebensunterhalt sollten 
Auszubildende kleine Beträge für verschiedene 
Aktivitäten, Anschaffungen, unerwartete Ausgaben und 
den Urlaub einplanen. Im Laufe der Zeit wachsen selbst 
monatliche Kleinbeträge zu einer größeren Summe 
heran. 

 
 Hobbys und Freizeitaktivitäten 
 Anschaffungen 
 Unerwartete Ausgaben 
 Urlaub 

 
 

3.1 Hobbys und Freizeitaktivitäten 
 
Die meisten Aktivitäten in der Freizeit kosten Geld: Sei es der Kinobesuch, der 
Cafébesuch mit Freunden, die Anschaffung von Büchern oder ein Hobby wie Angeln, 
Tennis spielen oder das Fitnessstudio, das Budget muss entsprechend geplant 
werden. Wer gerne liest, kann statt der Anschaffung neuer Bücher die örtliche 
Bibliothek aufsuchen. 
 
 

3.2 Anschaffungen 
 

Mit dem Start in das Berufsleben nehmen auch die notwendigen Anschaffungen zu. 
Dazu zählen beispielsweise Möbel, Fernseher, DVD-Player, Stereoanlage, ein Auto, 
ein Fahrrad oder ein Computer. 
 
 

3.3 Unerwartete Ausgaben 
 
Hin und wieder kommen unerwartete Ausgaben wie Reparaturen am Auto, am 
Fahrrad oder im Haushalt auf einen Auszubildenden zu. Diese sind zwar schwer zu 
planen, aber man sollte sich generell ein kleines Polster dafür bilden. 
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3.4 Urlaub 
 
Eine Wochenendreise oder ein längerer Urlaub entspannt und ist ein Ausgleich zum 
Berufsalltag, kostet allerdings ebenfalls Geld, welches durch monatliche Rücklagen 
angespart werden kann. 
 
 
 
4. Geldanlagen 

 
Investitionen in die Zukunft sind wichtig, 
auch hier sind kleine Beträge 
ausreichend. Da während der 
Ausbildung die berufliche und private 
Entwicklung noch weitgehend offen ist, 
sollten kurzfristige, sichere und flexible 
Anlagevarianten gewählt und 
gegebenenfalls miteinander kombiniert 
werden. Die Altersvorsorge kann 
während der Ausbildung noch 
vernachlässigt werden: Zunächst 
einmal geht es darum, sich im Beruf zu 

etablieren und ein finanzielles Polster aufzubauen. Erst, wenn eine existenzielle 
Basis geschaffen ist, sind Vorsorgemaßnahmen, eventuelle 
Krankenzusatzversicherungen oder Investitionen in eine private Pflegeversicherung 
notwendig und sinnvoll. Als finanzielle Reserve, die bei Bedarf kurzfristig verfügbar 
sein sollte, empfehlen Experten eine Summe in Höhe des zwei- bis dreifachen 
Monatseinkommens. 
 
Als Anlagevarianten bieten sich an: 

 
 Vermögenswirksame Leistungen 
 Tagesgeld 
 Sparkonto 
 Bausparvertrag 
 Festgeld 
 Vermögenswirksame Leistungen 

 
 
 

4.1 Vermögenswirksame Leistungen 
 
Einige Arbeitgeber zahlen ihren Auszubildenden Vermögenswirksame Leistungen. 
Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, ohne eigene Aufwendungen in Sparpläne zu 
investieren und zusätzlich von einer staatlichen Förderung, der Arbeitnehmer 
Sparzulage, zu profitieren. Auf diese Weise kann während der Vertragsdauer ohne 
Eigenbelastung ein finanzielles Polster aufgebaut werden. Kreditinstitute beraten 
über die Anlagemöglichkeiten. 
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4.2 Tagesgeld 
 
Die meisten Banken bieten zum Girokonto ein kostenloses Tagesgeldkonto an. 
Damit lassen sich hervorragend Reserven bilden, die kurzfristig verfügbar sind. Trotz 
der flexiblen Verfügbarkeit ist die Verzinsung recht attraktiv. 
 
 

4.3 Sparkonto 
 
Die Sparbuchzinsen sind weniger attraktiv als beim Tagesgeld, dennoch ist auch das 
eine Möglichkeit, schnell verfügbare finanzielle Reserven zu bilden. Neben dem 
herkömmlichen Sparkonto kann ein besser verzinster Sparvertrag mit einer festen 
Laufzeit abgeschlossen werden. Sparverträge mit fester Laufzeit können im Notfall 
vorzeitig gekündigt werden, dabei gehen meist lediglich Zinsen verloren. 
 
 

4.4 Bausparvertrag 
 

Beim Bausparen handelt es sich um einen langfristigen Vertrag und eine gute 
Investition in die Zukunft, bis zu einer Einkommensgrenze sogar mit Anspruch auf 
staatliche Wohnungsbauprämie. Entweder können die Vermögenswirksamen 
Leistungen in einen Bausparvertrag fließen, oder es werden vom Auszubildenden 
selbst monatliche Sparbeträge festgelegt. Diese sollten natürlich erst nach einer 
sorgfältigen Budgetplanung vertraglich vereinbart werden. Gibt es einmal einen 
Liquiditätsengpass, besteht die Möglichkeit, den Bausparvertrag ruhen zu lassen, bis 
wieder ausreichend Einnahmen zur Verfügung stehen. 
 
 

4.5 Festgeld 
 
Sobald ein finanzielles Polster aufgebaut wurde, ist das Festgeld eine weitere 
sichere Anlagemöglichkeit. Die Zinsen sind meist recht attraktiv, allerdings ist das 
angelegte Geld auch für einen festgelegten Zeitraum nicht verfügbar, da keine 
vorzeitige Kündigung möglich ist. Daher sollten ausreichend sofort verfügbare 
Reserven vorhanden sein, bevor eine Summe als Festgeld angelegt wird. 
 
 
5. Zuschüsse 

 
Da das Gehalt während der Ausbildung in der Regel nicht sehr hoch 
ist, besteht möglicherweise Anspruch auf Zuschüsse: 
 

 Berufsausbildungsbeihilfe 
 Wohngeld 
 Kindergeld 
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5.1  Berufsausbildungsbeihilfe 
 
Die Berufsausbildungsbeihilfe enthält einen Miet- und Fahrtkostenzuschuss, ist 
allerdings sowohl vom Einkommen des Auszubildenden als auch von dem der Eltern 
abhängig. Das zuständige Arbeitsamt kann diesbezüglich beraten und nimmt auch 
einen Antrag entgegen. (http://www.arbeitsagentur.de/nn_27986/zentraler-
Content/A07-Geldleistung/A072-berufliche-
Qualifizierung/Allgemein/Berufsausbildungsbeihilfe-BAB.html) 
 
 

5.2  Wohngeld 
 

Wird die Berufsausbildungsbeihilfe abgelehnt, können volljährige Auszubildende 
Wohngeld beantragen, um die monatlichen Aufwendungen für die Miete zu 
reduzieren. Ob Wohngeld gewährt wird, ist wiederum vom eigenen Einkommen und 
dem der Eltern abhängig. Der Wohngeldantrag ist mit den erforderlichen Nachweisen 
bei der Gemeinde oder der Stadt einzureichen, in der der Wohnraum liegt, für den 
der Antrag gestellt wird. (http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A09-
Kindergeld/A091-steuerrechtliche-Leistungen/Allgemein/Kindergeld.html) 
 
 

5.3  Kindergeld 
 
Auszubildende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, haben möglicherweise 
Anspruch auf Kindergeld. Dieses dient den Eltern als Unterstützung zur Finanzierung 
des Unterhalts. Bestreitet ein Auszubildender seinen Lebensunterhalt selbst, steht 
ihm daher auch das Kindergeld zu. Weigern sich die Eltern, dieses weiterzugeben, 
kann ein entsprechender Antrag bei der Familienkasse gestellt werden. Wird dort 
eine Entscheidung zugunsten des Auszubildenden getroffen, leitet die Familienkasse 
das Kindergeld direkt an diesen weiter, statt es an die Eltern auszuzahlen. 
 
 
6. Vergünstigungen und Einsparungen 

 
 Ermäßigte Eintritte 
 Spezialtarife 
 Sonderkonditionen 
 Budgetplanung 

 
6.1  Ermäßigte Eintritte 

 
 
Auszubildende erhalten für verschiedene Leistungen und Veranstaltungen 
Vergünstigungen. Mit einem Schülerausweis von der Berufsschule gewähren viele 
Veranstalter Ermäßigungen für den Kino- oder Konzertbesuch, auch der Eintritt für 
das Schwimmbad kann billiger sein. Weiterhin lassen sich mit einem Schülerausweis 
unter Umständen die Aufwendungen für Fahrtkosten reduzieren. 
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6.2  Spezialtarife 
 
Einige Anbieter gewähren Auszubildenden günstige Tarife für Mobiltelefone und den 
Internetzugang. Es ist daher sinnvoll, einfach nachzufragen oder im Internet 
nachzuforschen. 
 
 

6.3  Sonderkonditionen 
 
Versicherungen bieten Auszubildenden gelegentlich günstige Einstiegskonditionen 
an und viele Banken berechnen während der Ausbildung keine 
Kontoführungsgebühren. Auch hier lohnt sich ein Vergleich. Bei Versicherungen 
sollte allerdings darauf geachtet werden, dass ein Einstiegspaket nur solche 
Leistungen umfasst, die während dieser Zeit auch sinnvoll sind. 
 
 

6.4  Budgetplanung 
 
Schnell ist es passiert: Bereits nach einem halben Monat ist das Budget fast 
aufgebraucht. Wer nicht weiß, wo das ganze Geld geblieben ist, hat wahrscheinlich 
nicht richtig kalkuliert und keinen Überblick über die Ausgaben. Ein Haushaltsbuch ist 
sinnvoll, um diese nachvollziehen und besser planen zu können. So kann sich auch 
Sparpotenzial auftun und effektiv genutzt werden. 
 
 
7. Kredite (Vorsicht Schuldenfalle) 
 

Grundsätzlich ist es sinnvoller, das Geld für 
Investitionen oder den Urlaub anzusparen, statt 
sich mit Ratenzahlungen oder einer 
Kontoüberziehung zu verschulden. Im 
Gegensatz zu den verschiedenen 
Anlageformen, bei denen Zinsen den 
angesparten Betrag sukzessive erhöhen, sind 
Schulden aller Art mit Zinsaufwendungen 
verbunden. Diese erhöhen den geschuldeten 
Betrag fortlaufend und erschweren so die 
Rückzahlung. 

 
 
Noch schwieriger wird es, wenn beliebige Lebensumstände wie beispielsweise 
Arbeitslosigkeit die Tilgung unmöglich machen. Mahnverfahren, Rechtsanwalts- und 
Vollstreckungskosten können die Schulden bei Zahlungsunfähigkeit schnell 
verdoppeln. Dies hat unter Umständen langfristige finanzielle Verpflichtungen zur 
Folge. Oft bleibt dann auch Jahre später, wenn wieder ein regelmäßiges Einkommen 
erzielt wird, nicht mehr übrig, als die Kosten für den Lebensunterhalt. Geld für 
Hobbys, Anschaffungen, eine erneute Reservenbildung und die Altersvorsorge ist 
somit nicht vorhanden, was die Lebensqualität bis ins Alter hinein erheblich 
einschränkt. Letztendlich führt der Weg schließlich häufig zur Schuldnerberatung und 
zur Privatinsolvenz. 
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Ein weiterer Nachteil der Verschuldung ist ein negativer Schufa-Eintrag. Banken und 
andere angeschlossene Vertragspartner holen zur Bonitätseinschätzung eine 
Auskunft bei der Schufa ein. Ist diese negativ, was bei einem vorhandenen Eintrag 
aufgrund von Schulden der Fall ist, führt dies zu verschiedenen Schwierigkeiten. 
Einerseits lehnen einige Kreditinstitute die Eröffnung eines Girokontos bei einer 
negativen Schufa-Auskunft ab, andererseits gibt es Wohnungseigentümer, die in 
diesem Fall vom Abschluss eines Mietvertrages absehen. 
 
 
Zu den häufigsten Schuldenfallen zählen: 
 

 Ratenkäufe 
 Dispositionskredit 
 Kreditkarte 

 
 

7.1 Ratenkäufe 
 
Es ist verlockend: Neue Möbel oder ein Computer für mehrere hundert Euro werden 
gekauft und stehen sofort zur Verfügung, es muss monatlich jedoch nur ein geringer 
Betrag abbezahlt werden. Auf den ersten Blick liegt ein monatlicher Kleinbetrag zur 
Tilgung sicher im Budget. Allerdings mindert dieser dennoch das ohnehin geringe 
Einkommen eines Auszubildenden, außerdem wird damit eine oft mehrjährige 
Verpflichtung eingegangen. Kommt es nach der Ausbildung zur Arbeitslosigkeit oder 
gibt es während der Ausbildung einen unerwarteten finanziellen Engpass, kann 
selbst eine niedrige Rate oft nicht mehr bezahlt werden. In einem solchen Fall wird 
die gesamte Restsumme sofort fällig. Kann diese nicht getilgt werden, wird 
unweigerlich ein teures Mahnverfahren eingeleitet. 
 
 

7.2 Dispositionskredit 
 
Viele Banken räumen Auszubildenden einen Überziehungskredit in Höhe des ein- bis 
dreifachen Monatseinkommens ein. Damit besteht die Möglichkeit, jederzeit das 
Konto zu überziehen. Das Problem: Ein negativer Kontostand ist teuer, denn die 
Bank berechnet jeden Monat Überziehungszinsen. Außerdem wird natürlich erwartet, 
dass das Konto irgendwann wieder ausgeglichen wird. Ist dies nicht der Fall und das 
Einkommen reicht nicht aus, die hohen Überziehungszinsen zu bezahlen, steigen die 
Schulden immer weiter und das Konto wird gekündigt. Auch dann ist die offene 
Forderung in einer Summe fällig. 
 
 

7.3 Kreditkarte 
 
Eine Kreditkarte ist praktisch. Auszubildende können damit sowohl Bargeld an 
Automaten abheben als auch an zahlreichen Kassen und bei Interneteinkäufen 
bargeldlos bezahlen. Einige Kreditinstitute bieten Kreditkarten im Zusammenhang mit 
einem Girokonto an. Es wird ein monatlicher Verfügungsrahmen eingerichtet und die 
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Summe der mit der Kreditkarte getätigten Transaktionen wird vom Girokonto 
abgebucht. Reicht das Guthaben nicht aus, passiert dasselbe wie bei der 
Inanspruchnahme des Überziehungskredits. Die Schuldenfalle schließt sich. 
Alternativ bietet sich eine Prepaid-Kreditkarte an. Diese kann im Rahmen des 
Guthabens aufgeladen werden und Verfügungen sind nur in entsprechender Höhe 
möglich. 
 
 
Fazit: 
 
Wer frühzeitig lernt, mit seinem verfügbaren Geld umzugehen und bereits während 
der Ausbildung sorgfältig kalkuliert, legt damit einen entscheidenden Grundstein für 
sein weiteres Leben. Es ist immer sinnvoller, für Investitionen und unerwartete 
Ausgaben monatlich einen kleinen Betrag zurückzulegen und zugleich von Zinsen zu 
profitieren, als sich zu verschulden. Ein finanzielles Polster entscheidet maßgeblich 
über die Lebensqualität auch nach der Ausbildung, Schulden hingegen können zu 
zahlreichen Einschränkungen und Nachteilen führen, die sich noch Jahre später 
auswirken. 
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Über Kreditrechner-kostenlos.de: 
 
Kreditrechner-kostenlos.de bietet einen kostenlosen Kreditrechner an, mit welchem  
Sie online Kredite vergleichen, einen günstigen Zinssatz finden und direkt den Kredit 
Online beantragen können. Durch eine sichere SSL Verschlüsselung sind Ihre Daten 
sicher. Vertrauen Sie auf den Kreditrechner von Kreditrechner-kostenlos.de und 
profitieren Sie von den günstigen Online Lösungen der Partnerbanken. Egal ob Sie 
sich ein neues Auto, eine neue Einrichtung oder Fernseher gönnen möchten, mit 
dem Online Kreditrechner finden Sie den richtigen Kreditgeber. 
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