Geldklarheit – Überblick

Monat:

Jahr:

Trage nun all deine Einnahmen und Ausgaben ein. Du wirst hier die fixen Ausgaben und auch die variablen Ausgaben erfassen. Die
variablen Ausgaben nimmst du aus deiner FinanzApp oder deinen Notizen/ Kassenzetteln. Wenn du keine App nutzen möchtest, findest
du auf der zweiten Seite eine Vorlage, auf der du dir die variablen Kosten notieren kannst.
Wenn du alle Ausgaben zusammengetragen hast, summierst du sie und trägst sie links ein. Zum Schluss musst du nur noch die Ausgaben
von den Einnahmen abziehen und du siehst, ob du gut oder schlecht gewirtschaftet hast, diesen Monat.

Lohn/ Gehalt, Nebenjob, Kindergeld, Mieteinnahmen etc.

Einnahmen

Summe Einnahmen:
- Summe fixe Ausgaben:
- Summe var. Ausgaben:

€
€
€

Einnahme

= zusätzl. Sparpotential*:

€

Betrag in €

*Wenn hier ein positiver Wert rauskommt, hast du alles richtig gemacht.
Das Geld tust du am besten erst mal aufs Tagesgeld Konto, damit du es
nicht ausversehen im nächsten Monat ausgibst. Hier können wir nun
noch an der Höhe optimieren.

Ausgaben
Fixe Ausgaben
Miete, Strom, Handyvertrag, Steuern, Versicherungen, Abos,
Kredite, Sparen, Spenden etc.
Ausgabe

Betrag in €

Wenn der Betrag negativ ist, ist das nicht gut. Du gibst dann mehr aus
als du einnimmst. Das führt zwangsläufig zu Schulden. Nimm dir am
besten deine Ausgaben vor und schau dir an, auf was du in Zukunft
verzichten kannst.
Positiv ist, dass du das aufgedeckt hast. Viele Menschen bekommen
das erst gar nicht mit und sind am Ende hoch verschuldet. Das
Erkennen ist die Grundlage, um deine Finanzen wieder selbst in die
Hand zu nehmen.

Variable Ausgaben
Essen, Gesundheit & Schönheit, Kleidung, Freizeit, Transport,
Weiterbildung, Kinder, Haustiere, Geschenke etc.
Kategorie
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Geldklarheit – Variable Ausgaben
Datum

Kategorie

Monat:
Kommentar

Jahr:
Betrag in €

Beispielkategorien: Essen, Gesundheit & Schönheit, Kleidung, Freizeit, Transport, Weiterbildung, Kinder, Haustiere, Geschenke

Wenn der Monat vorüber ist, bildest du die Summe für jede Kategorie und trägst diese in die Tabelle
der ersten Seite unter „Variable Ausgaben“ ein.
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