CHECKLISTE

zum
Berufseinstieg
10 wertvolle Tipps

Ausbildung oder Studium
beendet? Nun geht es auf der
Überholspur in den Beruf. Hast
du aber an alles gedacht, was
du auf dem Weg brauchst? Wir
haben dir hier eine Übersicht
zusammengestellt, welche Dinge
deinen Start erleichtern.

Kostenloses
Girokonto

Während deiner Ausbildung und
deines Studiums ist dein Konto
meist kostenfrei - das ändert sich
häufig mit dem Abschluss.
Viele Banken verlangen dann
Kontoführungsgebühren. Vergleiche
die Angebote für Konten, denn bei
manchen Banken musst du keine
Kontogebühren zahlen. Ein
kostenloses Konto kannst du z.B. bei
vielen Onlinebanken eröffnen.
Achte zudem darauf, dass deine
Bank über ausreichend viele
Geldautomaten verfügt, an denen
Du kostenfrei Bargeld abheben
kannst.
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Geldreserve/
Notgroschen

Sei schlau und habe immer
ausreichend Geld auf einem
separaten Konto für den Notfall,
falls z.B. deine Waschmaschine
oder dein Auto repariert
werden müssen. Wenn du nicht für
diesen Fall gerüstet bist, kann
dich das schnell in Schwierigkeiten
bringen.
Faustformel: 2-3 NettoMonatsgehälter
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Übersicht &
Ordner

Mit dem Berufsstart kommen
Gehaltsabrechnungen und
Schreiben der Krankenkasse, aber
auch viele andere Dokumente von
Zeit zu Zeit bei dir ins Haus. Am
besten ist es, wenn du schon vorher
einen Ordner oder Hefter hast, wo
du solche Sachen direkt abheften
kannst. So kannst du alles mit nur
einem Griff wiederfinden und musst
nicht lange suchen.
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Digitaler
Kalender

Manchmal kann es schwer sein
Beruf und Privatleben zu
kombinieren:
Eröffne einen kostenlosen Kalender
deiner Wahl um z.B. berufliche
Fortbildungen, Grillpartys und
Freizeit zu organisieren. Achte auf
Pausen – dein Leben soll nicht zu
kurz kommen!
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Einnahmen &
Ausnahmen

Nun verdienst du endlich dein
eigenes Geld! Gönn dir auf jeden
Fall etwas davon, aber lebe
innerhalb deines Rahmens.
Abonnements, Leasingangebote
oder Ratenzahlungen sind nett,
können aber auch schnell zu viel
werden. Behalte deshalb stets
deine Einnahmen und Ausgaben im
Blick.
Nützlich dafür ist ein
Haushaltsbuch, eine simple Tabelle
oder kostenlose Apps für dein
Smartphone. So bist du auf einem
sicheren Weg!
Unter www.iunto-finanzen.de/downloads
findest du eine kostenlose Liquiditätstabelle.
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Kindergeld

Du bist mindestens 18 Jahre alt,
hast aber das 25. Lebensjahr
noch nicht vollendet, bist nicht
verheiratet und fängst mit deiner
Ausbildung an oder bist im
Studium? Dann haben Deine Eltern
eventuell noch Anspruch auf
Kindergeld.
Es lohnt sich also zu prüfen, ob
Deine Eltern Kindergeld erhalten
können. Dafür sind die
Familienkassen zuständig, die der
Agentur für Arbeit zugeordnet sind.
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Versicherungen

Die wichtigsten drei Versicherungen
sind :
-Haftpflichtversicherung
-Berufsunfähigkeitsversicherung
-Krankenversicherung
Darüber hinaus können weitere
Versicherungen sinnvoll sein.
Besonders das Thema
Berufsunfähigkeitsversicherung ist
komplex – lass dich professionell
beraten und achte darauf, dass
dein Berater unabhängig ist und in
deinem Interesse handelt
(Erstinformation beachten!)
Prüfe, ob du während Studium oder
Ausbildung noch über deine Eltern
haftpflichtversichert bist.
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Vermögenswirksame
Leistungen
Frag deinen Arbeitgeber nach
vermögenswirksamen Leistungen.
das sind Sparbeträge, die der
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
anlegt – geschenktes Geld quasi
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Krankenversicherung

Mit dem ersten Gehalt über 450 €
im Monat bist du in der Regel
nicht mehr über deine Eltern
krankenversichert, sondern selbst
„krankenversicherungspflichtig“.
Informiere dich, welche
Krankenkasse für dich am
günstigsten ist.
Achte auch auf Bonusprogramme,
die gesundheitsbewusstes
Verhalten mit attraktiven Sachund/oder Geldprämien belohnen.
Oft macht auch der Abschluss
einer Zusatzversicherung Sinn.
Damit bist du bei Krankheiten
optimal abgesichert.
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Altersvorsorge

„Der frühe Vogel fängt den
Wurm!“. Fange früh an Geld zu
sparen, um im Alter deinen
Ruhestand genießen zu können.
Zeit & der Zinseszinseffekt sind die
besten Freunde deines
Vermögens. Achte bei der Wahl
deiner Altersvorsorge nicht nur
auf versprochene Gewinne und
Rendite, sondern frage auch nach
Kosten und Besteuerung in der
Auszahlphase. Auch hier kann ein
Experte dir alles zeigen und
erklären, was du wissen musst.
Achte besonders auf Transparenz!
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WIR WÜNSCHEN DIR
EINEN GUTEN
EINSTIEG IN DIE
BERUFSWELT.

Falls du weitere Fragen
hast, kontaktiere uns
gerne. Wir sind jederzeit für
Dich da und unterstützen
Dich.

02676/6879777
info@iunto-finanzen.de
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