A

zubi - Info
ntworten auf Deine Fragen

Dauernd
pleite ...
Was tun?

W

enn das Geld chronisch nicht reicht, obwohl
man einen guten Überblick über die Finanzen hat, ist das auf Dauer frustrierend. Aber viele
wissen nicht, dass man als Azubi Rabatte bekommen kann. Auch sonst gibt es im Alltag jede Menge
Einsparmöglichkeiten.

Oft gibt es auch Rabatt, wenn Azubis bei der Versicherung der Eltern abschließen. Auch mal überlegen, ob eine Voll-Kaskoversicherung wirklich Sinn
macht (je nach Alter/Wert des Autos zu entscheiden).
Als Auszubildender muss man in der Regel keine eigene Privat-Haftpflicht-Versicherung abschließen –
weil man noch über die Eltern mitversichert ist (falls
die eine Haftpflichtversicherung haben). Nachfragen
bei der Versicherung der Eltern lohnt auf jeden Fall.
Auch, um zu klären, ob das auch gilt, wenn man
nicht mehr bei den Eltern wohnt.
Und grundsätzlich: überlegen, welche Versicherung
du wirklich brauchst.

Muss ich für ein Giro-Konto zahlen?

Wo kann ich noch sparen?

G

ino & Co.: Die Berufsschule stellt einen Schülerausweis aus. Damit ist der Eintritt für Kino,
Schwimmbad, Konzerte und vieles mehr oft deutlich
günstiger. Wenn der Kinobesuch nicht unbedingt am
Wochenende sein muss, zahlt man oft sogar nur den
halben Preis (Kinotag).

iro-Konten sind bei fast allen Geldinstituten für
Azubis umsonst. Und nach der Ausbildung?
Manche bieten auch kostenlose Konten für Berufseinsteiger an. Warum nicht gleich das Konto bei so
einer Bank einrichten? Und Vorsicht beim Dispokredit. Der ist leicht mal überzogen, wenn der Elektronikladen oder das Internet mit super Schnäppchen
locken. Hohe Zinsen fallen an und die Schuldenfalle
kann schnell zuschnappen.

Kann ich bei Handy und Computer sparen?

J

a, auf jeden Fall. Handy: Für Auszubildende gibt
es oft günstige Tarife. Aber Achtung: Je nachdem,
wie viel man sein Handy nutzt und mit wem man
telefoniert, können normale Angebote günstiger
sein – deshalb Tarife vergleichen! Bei Flatrates unbedingt auf die Laufzeit des Vertrages achten – die
Preise gehen seit Jahren immer weiter runter. Deshalb nicht zu lange binden!
Software: Manche Anbieter gewähren Auszubildenden und Studenten bei Computer-Software

K

Modellschnitt beim Friseur, Happy hour in der Kneipe, Thermoskanne statt Coffe-to-go, Wassersprudler
statt Plastikflaschen, Schüler-Abo bei Zeitungen,
Azubi-Monatskarte, Rauchen aufhören, Fahrgemeinschaften ...
Und wenn es wirklich mal dramatisch knapp wird:
die Schuldnerberatung hilft. Die informieren kostenlos und klären mit dir, wie du finanziell wieder Boden unter die Füße bekommst.

Nebenjob annehmen?

I

st eher keine gute Idee. Du lässt da jede Menge
Energie, die du für dich, deine Freunde und die
Ausbildung wirklich brauchst. Besser: über Einsparmöglichkeiten und Zuschüsse nachdenken.

deutliche Nachlässe.

Was ist mit Versicherungen?

B

ei der KFZ-Versicherung gibt es zum Teil riesige
Unterschiede! Vergleichen lohnt sich (onlineVergleichsportale helfen den Überblick zu kriegen).

Hinweis: Diese Antworten auf Azubi-Fragen dienen Eurer allgemeinen
Information. Sie stellen keine Rechtsberatung dar. Eine Haftung für die
juristische Richtigkeit und Aktualität der Inhalte kann deshalb nicht
übernommen werden. Die Antwort-Sammlung ersetzt in keinem Fall die
einzelfallbezogene Rechtsdienstleistung durch nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz und anderen Gesetzen dazu befugte Personen oder
Stellen.
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