
Deine Finanzen für immer vereinfacht!

Oder :


• Wie man sich nie mehr Sorgen darum machen muss


• Völlig sorgenfrei ein neues Smartphone kaufen


• Kleidung kaufen, ohne beim Anblick der Kreditkartenrechnung in Tränen auszubrechen!



“Nicht schon wieder…”

“Wirklich? Will er mir heute wirklich 
schlechte Laune machen, oder was 
soll das?”



“Nee, also echt!”

“Das geht mir jetzt schon auf die 
Nerven, ich werde seine Datei 
schliessen…”


(Nein, warte! Ich schwöre, sie ist 
super!)



Warum diese Slides

• Nie etwas sagen müssen wie: 

• “F*** Ich weiss nicht, wie ich das geschafft habe, aber 
ich bin immer noch in finanziellen 
Schwierigkeiten!.........” 

• “Dieses Geld macht mich verrückt, ich arbeite hart und 
kann nicht mal mein Leben so geniessen, wie ich will!” 

• “Ich weiss nicht mal, wie ich dir zurückzahlen soll, was 
ich dir schulde…”



Wie?

Ein konkretes Beispiel vom 27.06. bis zum 27.07.



Schritt 1 - 27.06.2015

• Gehalt geht ein 

• Bank 
• Gehalt geht auf unserem gemeinsamen Konto ein 

• YNAB 
• + CHF 4’727.85 

• To-do 
• Nichts, alles ist automatisiert!



Schritt 2 - 28.06.2015

• Zahlen der normalen gemeinsamen Ausgaben (Miete, M-
Budget etc.) 

• Bank 
• Nichts zu tun 

• YNAB 
• 4’727.85 - 2’533.38 = CHF 2'194.47 

• To-do 
• Nichts, alles ist automatisiert!



• Zahlen eurer geplanten "persönlichen Ausgaben" (Pflege, 
Geburtstage etc.) 

• Bank 
• Zahlungen über die Maestro-Karte eures gemeinsamen 

Kontos 
• Zahlungen über die Cumulus-Kreditkarte eures gemeinsamen 

Kontos 
• YNAB 

• CHF 2'194.47 - ??? 
• Der Wert ??? wird von dir definiert (Ich weiss nicht, ob ich all deine 

YNAB-Kategorien angelegt habe) 

• To-do 
• An der Kasse zahlen ;) 
• Die Transaktion in YNAB eingeben

Schritt 3 – Während des Monats Juli



• To-do 
• 1/ YNAB öffnen (3 Sek.) 
• 2/ Deine "Ausgaben"-Kategorien überprüfen (5 Sek.) 
• Du hast deine Antwort! (INSGESAMT = 7 Sek.)

Schritt 4 - 18.07 
=> Wie viel habe ich diesen Monat übrig?



• DOCH! 
• Wie du, würde ich auch nicht immer jedes Mal anrufen 

wollen, wenn ich mir etwas zum Mittagessen oder eine 
neue App für mein Smartphone kaufe. 

• Diese Kategorie ist das Geheimnis unseres Erfolgs:

STOPP! Also habe ich gar keine Freiheit mehr?!?



• Wir einigen uns auf einen gleichen Betrag für uns beide, 
den wir jeden Monat zur Verfügung haben 

• Das ist unser “Freiheitsbudget” 
• Wir zahlen es jeweils von unseren Gehältern 
• Wenn wir es nicht nutzen, übertragen wir es entweder in 

den nächsten Monat, oder legen es beiseite in den 
Ersparnissen: jeder von uns ist frei, zu wählen!

STOPP! Also habe ich gar keine Freiheit mehr?!?



• Du willst neue Sneakers kaufen, aber dein geplantes 
Budget für Kleider/Schuhe ist diesen Monat leer 

• Du kannst dein "Freiheitsbudget" nutzen! 
Und dir deine Sneakers für CHF 35 bei QSport.ch holen! 

• Kein Urteil oder Schuldgefühl => dafür ist es da!

Beispiel 1 für das “Freiheitsbudget”



• Du willst die neue Limited Edition-Smartphone-Hülle in lila 
kaufen, die so hübsch aussieht ;) 

• Du kannst dein "Freiheitsbudget" nutzen! 
• Kein Urteil oder Schuldgefühl => dafür ist es da!

Beispiel 2 für das “Freiheitsbudget”



• "Okay, das ist cool, aber wie mache ich es, wenn ich dir eine Überraschung 
bereiten will? 
Du siehst all meine Transaktionen auf dem gemeinsamen Konto!" 

• Bank 
• Bezahlung über deine geheime Cumulus MasterCard (aufbewahrt zuhause, 

ausserhalb deiner Handtasche ;) ) 

• YNAB 
• Du gibst eine Transaktion in YNAB unter "Geschenke" ein, nur mit dem 

Betrag, ohne Beschreibung 
• Ehrlich, ich denke nicht, dass wir die Art Leute sind, die denken, "Oh, aber du 

hast mir ein Geburtstagsgeschenk gegeben, dass nur CHF 10 wert ist???" 

• To-do 
• Zahle an der Kasse/online mit deiner geheimen Kreditkarte ;) 
• Gib die Transaktion in YNAB ein

Schritt 5 - 24.07 => Überraschungsgeschenk an 
meine bessere Hälfte!



Zusammenfassung

• Ein einziges Budget für unseren Haushalt 

• Unsere Gehälter gehen auf dasselbe Konto 

• Unsere normalen Ausgaben (Lebensmittel, Wohnung etc.) werden 
budgetiert, genau wie jetzt auch schon 

• Unsere geplanten persönlichen Ausgaben (Aquabiking, Aquaponey, 
Handy, Pflege, Mittagessen etc.) werden ebenfalls budgetiert und von 
unserem jeden Monat übrigbleibenden Gehalt abgezogen 

• Wir einigen uns auf einen gleichen Betrag, den wir beide zur Verfügung 
haben, damit wir uns nicht verpflichtet fühlen, den anderen fragen zu 
müssen, wenn wir etwas kaufen wollen, wie einen Latte Macchiato, eine 
Smartphone-App etc. …  
=> dieses "Freiheitsbudget" ist der Schlüssel!



Wie sieht es bezüglich Konten und Karten aus?

• 1 einziges BCV-Bankkonto + 2 Maestro-Karten 

• 2 Cumulus MasterCards zu einem gemeinsamen Konto (wie jetzt 
auch) 

• 1 versteckte geheime Karte für dich zuhause nur für besondere 
Dinge (mein Geburtstag, Weihnachtsgeschenk etc.) 

• 1 einziges Budget in YNAB 

• Aber jeder hat seinen eigenen Bereich für die geplanten 
Ausgaben und das "Freiheitsbudget" (schlussendlich ist 
das wie zwei getrennte Konten)



Die nächsten Schritte, wenn du dich auf das 
Abenteuer einlassen willst

• To-do 
• Gehaltskonto-IBAN bei deinem Arbeitgeber ändern 
• Unsere jeweiligen Konten schliessen, um weniger 

Gebühren zu zahlen 
• Geld von dort auf das gemeinsame Konto überweisen 
• 2 Maestro-Karten fürs neue Konto beantragen 
• YNAB auf deinem Smartphone synchronisieren


