Vorsicht mit Konsumkrediten
Die Werbung suggeriert, fast jede Anschaffung ist sofort möglich, Leasing, Ratenzahlung oder ein
Konsumkredit machen es möglich. Wenn man aber aktuell das Geld für seine Wunschanschaffung
nicht hat, sollte man ganz genau überlegen, ob man diese Anschaffung wirklich braucht und ob man
sich diese auch wirklich leisten kann. Kauf auf Kredit oder Abzahlung ist vorgezogener Konsum. Man
gibt also Geld aus, von welchem man hofft, es in der Zukunft zu haben. Das zukünftige Budget wird
also meist massiv belastet und der Freiheitsgrad nimmt massiv ab. Dazu kommen dann oft noch
recht hohe Schuldzinsen, welche den vorgezogen Konsum weiter verteuern. Ganz übel wird es, wenn
man die Rückzahlungsraten nicht mehr bezahlen kann. Dann kommen Verzugszinsen und oft
massivste Mahnaufwendungen noch dazu. Hier lauern finanzielle Teufelskreise, aus welchen man oft
nur mit massivsten Einschränkungen wieder rauskommt. Finanzielle Disziplin ist das A und O. Wenn
plötzlich unvorhergesehene, nicht aufschiebbare Aufwendungen wie eine grösse Zahnarztrechnung
kommt, sollten die Finanzen nicht zusammen brechen. Lieber mal auf etwas im Moment verzichten.
Längerfristig erspart man sich oft viele Mühen und behält die finanzielle Freiheit.

Weiterhin kaum Rendite mit sicheren Anlagen
Obwohl die Zinsen in den letzten 12 Monaten leicht gestiegen sind, gibt es nach Kosten kaum oder
keine Rendite mit sicheren Anlagen. Die Chance, dass dies in den nächsten Jahren wieder ändert, ist
intakt. Bis das aber soweit ist, braucht es aber weiterhin viel Disziplin und die Risiken sollten nicht
massiv erhöht werden. Im grossen Stil ausweichen auf Aktien, wegen der Dividendenrendite,
Immobilien wegen den Mietzinseinnahmen oder auf Obligationen mit tieferer Schuldnerbonität ist
mit grösseren Risiken verbunden, welche man in Phasen wie jetzt oft unterschätzt. Diese sehe ich als
Beimischung weiterhin, würde aber nicht einfach die früher in erstklassigen Obligationen investierten
Gelder in risikoreichere Anlageklassen investieren. Auch strukturierte Produkte und Fonds sind nicht
einfach die immer wirksame Lösung für das schon länger anhaltende Anlageproblem. Auch hier kann
niemand zaubern und müssen die darin enthaltenen Kosten auch zuerst wieder erwirtschaftet
werden. Setzen Sie sich nicht überhöhte Renditeziele!
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