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Finanzen: 
Versicherungen:
Folgende Versicherungen sind zwingend: Krankenversicherung, Autohaftpflicht, Haftpflicht (Deckungssumme 50 Millionen)
Ebenfalls wichtig: Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Verweispflicht und Unfallversicherung (in jungen Jahren abschließen, die Kosten sind niedriger, der Schutz ist gleich gegeben!!!)
Generell finde ich über die Zeitschrift Finanztest eine gute Entscheidungsgrundlage. Achtung:  Nicht überversichern!!!
Alle anderen Versicherungen sind nur im Einzelfall notwendig. Jeweils sollte einmal gegengerechnet werden, ob sich eine Versicherung lohnt. Hierbei  ist u.a.  die eigene Finanzkraft und  der Häufigkeitsfaktor zu beachten.
Bei Kreditaufnahme insbesondere beim Hauskauf  sollte eine Lebensversicherung zur Absicherung der Familie abgeschlossen werden. Für die Altersabsicherung ist sie nicht zu empfehlen!
Zu bedenken ist bei der Lebensversicherung: Sie wird nur Gewinn bringen, wenn bis zum Ende durchgehalten wird. Vorab bei finanziellen Engpässen nicht verkaufen, sondern Einzahlungen aussetzen oder als Pfandsicherheit beleihen. 
Geldeinspartipps:
-  Einmal im Jahr die Versicherungen vergleichen (auf Kündigungsfristen achten) und Stromversorger vergleichen.
- freie Kontoführungsangebote nutzen
- www.discounto.de/ alle Lebensmittelpreise der Discounter im Vergleich!!!
- Stiftung Warentest  Empfehlungen nutzen bzgl. Vergleichsportale: z.B. http://www.immobilienfinanzierung.de/?gclid=CJScj-yxza8CFVE0zQodLUcU-Q
- Autokauf: Barkauf ist oft günstiger, da ein hoher Rabatt ausgehandelt werden kann. Falls Kreditaufnahme mehrere Angebote auch von Hausbank einholen, Zwischentilgungsmöglichkeiten beachten, Gebühren bei vorzeitiger Rückzahlung? Dekra oder TüV-Gutachten einholen!!!
- Carsharing evtl.  günstiger? Agenturen in Großstädten vorhanden.
- Büchereinutzung
- Kurzabos bei Zeitungen und Zeitschriften
- Ebay-Kleinanzeigen, Einkaufsliste erstellen, gezielt einkaufen gehen, Lockangebote und der Rest ist teuer,  Discounter, Grammangaben bei Angeboten vergleichen (100 gr. Wert)Mogelpackungen, unten stehende Waren sind oft günstiger, 
- B-Ware, generalüberholt z.B. Medion, Sony, Delwi (PC-Händler: Top!!!)
- Studentenrabatte bei z.B. Dell oder Apple
- Angebote auf Vorrat einkaufen (falls haltbar)
Altersvorsorge: 
Eine Riesterversicherung lohnt sich in den meisten Fällen. Je nach Arbeitsverhältnis gibt es verschiedene Modelle der Altersvorsorge: Rürup Rente, VBL, Betriebliche Altersvorsorge etc. Die Verbraucherzentrale hilft bei der Entscheidung, welches Produkt für mich das Beste ist. Auch hier gilt gegenrechnen.

Vermögenswirksame Leistung bei Berechtigung (Verdienstgrenzen beachten) beantragen!http://www.dewion.de/vermoegenswirksame-leistungen/vwl-sparzulage.shtm
Generell ist eine Mischung von Kapitalansparung, Immobilie und Rente das Ideal. Achtet auf das Inflationsrisiko!! (Bei Krediten positiv! Immobiliensachverständige hinzuziehen und Lebenshaltungstabellen der Verbraucherzentralen beachten, damit der Kredit auch in Notzeiten bedient werden kann, Versicherung gegen Arbeitslosigkeit evtl. einbauen(wenn nicht der Kredit bedient wird verliert man nach dem zweiten Mal  (nicht überweisen der Ratenzahlung)alle Rechte, das Haus kann versteigert werden!!!) und i.d.R. bis Ende 30 mit dem Kauf anfangen und Zinsniveu/Mietniveu/-entwicklung beachten, Bei niedrigen Zinsen lange Bindung mind. 15 Jahre und Zwischentilgung nutzen, Will ich immer drin wohnen? Behinderten-/Altersgerecht bauen, möglichst viel ansparen…). http://www.direkte-kredite.de/lebenshaltungskosten-baufinanzierung-berechnen.php

Lohnsteuerjahresausgleich:
Steuerbüro nimmt Prozente vom ersparten Geld! Kostenübersicht:Steuerberater/Lohnsteuerhilfeverein:http://www.steuerncheck.net/steuerberater-kosten/
Liste mit Tipps: http://www.steuer-ratgeber-online.de/

Bauen:
Tipps zur Baufinanzierung
Die ersten Schritte
Die Finanzierung eines Hausbaus oder eines Immobilienkaufs, im Allgemeinen auch Baufinanzierung genannt, will genauso gut geplant sein, wie das Haus selbst. Wir möchten Ihnen hier ein paar wichtige Tipps geben, wie man die Planung einer Baufinanzierung in Angriff nimmt und was die wichtigsten Punkte bei der Finanzierungsplanung sind. Um wirklich effektiv die Baufinanzierung zu planen, sollte man systematisch vorgehen.

1.) Budget ermitteln
Als erstes sollte man festlegen, welche monatliche Rate man langfristig und nachhaltig für die Abzahlung des Darlehens zur Verfügung hat. Das tut am Besten, in dem man einen Haushaltsplan aufstellt, um seine monatlichen Einnahmen und Ausgaben zu ermitteln. Wichtig ist hierbei, dass man nur die Einnahmen zählt, die auch wirklich nachhaltig sind. Schönrechnen hilft hier nicht. Kindergeld gehört im Übrigen zu den nachhaltigen Einnahmen, sofern die Kinder ein gewisses Alter noch nicht überschritten haben. Am Ende hat man dann den Betrag, den man für Zins und Tilgung des Darlehens übrig hat. Wenn man sich schwer tut, oder seine Einnahmen und Ausgaben nicht genau kennt, sollte man ein Haushaltsbuch führen. Nach einem Jahr weiß man in der Regel, wie der eigene Geldhaushalt aussieht.
Nicht vergessen sollte man bei dieser Rechnung die künftigen Bewirtschaftungskosten des Hauses, oder der Wohnung. Hier werden in der Regel 2 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angesetzt.

Ist diese Arbeit getan, macht man sich daran, das vorhandene Eigenkapital zu ermitteln. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Nehmen wir einmal an, Ihnen bleiben nach Abzug aller Fixkosten 1.200 Euro für die Finanzierung übrig. Als Eigenkapital stehen 50.000 Euro zu Verfügung.

2.) Maximale Hauskosten und Finanzierungssumme feststellen
Nun haben Sie Ihre monatliche Rate und das zur Verfügung stehende Eigenkapital ermittelt. Der nächste Schritt ist nun, auf Basis dieser Daten, herauszufinden was das Haus maximal kosten darf. Dazu können Sie unseren kostenlosen Budgetrechner benutzen. Dabei erfahren Sie, wie viel Haus und gleichzeitig auch, wie viel Finanzierung Sie sich leisten können.

Beispiel: Bei einer Monatsrate von z.B. 1.200 Euro, einer zehnjährigen Zinsbindung und einer einprozentigen Tilgung, beträgt die maximale Finanzierungssumme 302.520 Euro. Zählt man nun das Eigenkapital dazu, hat man den Betrag, den das Haus maximal kosten darf. In diesem Fall 352.520 Euro. Wählt man eine höhere Tilgung, entsprechend weniger. Davon zieht man nun noch die Nebenkosten ab und man hat den Preis, den die Immobilie maximal kosten darf.

Die Berechnung im Einzelnen zum ausdrucken: Budgetrechnung

Jetzt wissen Sie also, was das Haus kosten darf und wie viel Sie monatlich dafür bezahlen müssen. Nun können müssen Sie herausfinden, wie viel Haus Sie dafür bekommen. Das tun Sie am Besten, in dem Sie verschiedene Angebote von Hausbaufirmen einholen und vergleichen. Wir empfehlen Ihnen, beim späteren Bau eines Hauses einen Sachverständigen von TüV oder Dekra zur Bauüberwachung einzuschalten.

3.) Finanzierung optimieren
Wenn Sie Ihren Hausbauer gefunden haben und es letztendlich feststeht, welches Haus Sie bauen möchten, gilt es die Finanzierung zu optimieren. Dazu gehört es als erstes sämtliche öffentliche Fördermittel auszuloten. Eine Liste aller Fördermittel finden Sie übrigens hier. Übersicht der Landesfördermittel aller Bundesländer Die passende Zinsbindung zu finden und die Tilgungshöhe und Zusatzbedingungen, wie z.B. Sondertilgung oder kostenloser Tilgungswechsel Ihren Wünschen anzupassen ist gar nicht so einfach. Hier sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

4.) Angebote vergleichen
Ist die passende Finanzierungsvariante gefunden, sollten Sie Vergleiche einholen, um das beste Angebot für Sie herauszufinden. Das macht übrigens nur Sinn, wenn Sie immer die gleichen Parameter abfragen, deshalb sollten Sie auch bereits vorher festgelegt haben, wie die Finanzierung aussehen soll.

Baufinanzierung / Geldanlage
Mit Hilfe einer Baufinanzierung zum eigenen Heim – das bedeutet zusammengefasst, dass Sie mit geringem Eigen- und hohem Fremdkapital Ihr Eigenheim errichten können. Doch es empfiehlt sich ganz klar, den Fremdkapitalbetrag so gering wie möglich zu halten. Die Baufinanzierung wird umso günstiger, je mehr Sie selbst einbringen. Sind Sie also in Besitz einer Geldanlage wie eines Tages- oder Festgeldkontos wird diese in Ihr neues Eigenheim investiert.
Eine Geldanlage kann langfristig angelegt sein wie bei einem Festgeldkonto. Steckt der Wunsch nach den eigenen vier Wänden aber noch in den Kinderschuhen, gibt es auch für den kurzen Zeitraum effiziente Geldanlagen. Tagesgeldkonten haben keine Mindestlaufzeit und Ihr angelegtes Geld ist täglich verfügbar. Somit sind sie Ihrem Traum einen Schritt näher.vgl.  http://www.baufinanzierung-bemu.de/tipps-zur-baufinanzierung.html



Verschuldung bzw. Schulden allgemein:
Lebenshaltungskosten:http://www.direkte-kredite.de/lebenshaltungskosten-baufinanzierung-berechnen.php?berechnung=lebenshaltungskosten
Rechenbeispiele: angelegtes Geld und warten vs. Kredit
Verschuldungsfalle!!!!
http://www.laufzeitkredit.com/laufzeit-kredit-formel.html
Du bist kein freier Mann, wenn jemand anderes Rechte hat!!! . Ausnahme: Immobilie (Gegenwert) oder Bildung in gewissen Rahmen (da kein direkter Gegenwert und viele Gefahren)
Zinseszinsformel:
Die Zinseszins-Formel wird in diesem Abschnitt besprochen. Dazu liefern wir euch zunächst die allgemeine Formel samt Beschreibung sowie ein Rechenbeispiel:

 

Zinseszins Formel

Dabei ist:
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    "KVERZINST"  das Endkapital ( nach der Verzinsung )
    "KANFANG" das Anfangskapital ( vor der Verzinsung )
    "p%" der Zinssatz
    "n" die Anzahl der Jahre

 

Hinweis: Der Zinssatz ist um genau zu sein p%. In die Formel setzen wir jedoch p ein. Dies bedeutet, dass in die Formel anstatt 3% einfach 3 eingesetzt wird.

 

Beispiel:

Ein Guthaben von 1200 Euro wird zu einem Zinssatz von 4 Prozent für einen Zeitraum von 5 Jahren festgelegt. Wie hoch ist das Guthaben nach dieser Zeit?

Lösung: Wir entnehmen dem Text, dass KANFANG = 1200 Euro, p = 4 und n = 5 ist. Diese Angaben setzen wir in die Formel zum Zinseszins ein und berechnen das Ergebnis KVERZINST.
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Zinseszins Formel Beispiel 1

 

 

Manchmal sucht man nicht das bereits verzinste Endkapital KVERZINST, sondern das Anfangskapital KANFANG, den Zinssatz p% oder auch die Anzahl der Jahre, welche das Kapital verzinst wurde. In diesen Fällen, muss man die Formel umstellen.

 

Formel Anfangskapital:

Zinseszins Formel Anfangskapitalfile_4.png
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Formel Zinssatz:

Zinseszins Formel Zinssatz
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Formel Zeit ( Jahre ):

Zinseszins Formel Zeit
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vgl.http://www.frustfrei-lernen.de/mathematik/zinseszins-formel.html

Schufaeintragung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schufa
Kosten für ein Studium: Risiken und Chancen
http://studieren.de/studium-kosten.0.html
Entgangene Rentenzahlungen, Gehalt, Aufstiegschancen, Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsmarktchancen, Freude an der Arbeit, welche Möglichkeiten bietet mir nur das Studium?Was kann ich mit meinen Abschluss alles machen (Lehrer sind z.B. sehr eingeschränkt), wie sieht meine Lebensplanung aus z.B. Medizinstudium und Familiengründung, gibt es Angebote von Firmen die eine Ausbildung mit Studium anbieten?  Alle diese u. weitere Punkte müssen beachtet werden.

Finanzplan erstellen:
Finanzplancenter: http://www.mein-finanzbrief.de/stafi/
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