RATGEBER GELD
RATGEBER
GELD

Einlagen sind sicher –
Geld wohlüberlegt anlegen

Arbeitgeber
kann Studium
unterstützen
Berufsbegleitend Wer im
Laufe seiner Karriere noch
studieren möchte, kann
eine Weiterbildung an der
Hochschule anstreben.

Das macht einen Erbvertrag aus

Stipendium oder Kredit?
Berufsbegleitende Angebote sind
üblicherweise als Teilzeitstudium
angelegt. Einen Anspruch auf
BAföG gibt es daher nicht. Sofern
es keine ausreichende Unterstützung vom Arbeitgeber gibt, können sich Interessierte auch zu
verschiedenen Stipendien informieren, die für berufsbegleitende Studiengänge infrage kommen.
Über einen Kredit sollte man
nach Empfehlung des CHE erst
nachdenken, wenn sich sonst gar
keine Finanzierungsoptionen ergeben haben.
In jedem Fall sollten Interessierte zunächst verschiedene Studienangebote vergleichen und die
Kosten möglichst realistisch ermitteln. Geht es um einzelne Kurse, können weniger als 1000 Euro
anfallen. Bei längeren Programmen ist eher mit mehreren Tausend Euro zu rechnen. Gleiches
gelte für Weiterbildungsmaster
an staatlichen Hochschulen.
Noch teurer wird es an privaten
Institutionen, hier müssen Studierende für einen MBA etwa
40 000 Euro und mehr aufbringen. Viele Antworten auf wichtige Fragen und Informationen finden sich beim CHE.
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Vor Zwangsversteigerung wichtige Fragen klären
Wer eine Immobilie bei einer
Zwangsversteigerung kauft, sollte
nicht vergessen: Mit dem Zuschlag
übernehmen Käufer nicht nur die
Rechte an der Immobilie, sondern
auch alle Pflichten, erinnert der Verband Privater Bauherren (VPB). Besonders bei Eigentumswohnungen ist
es deshalb sinnvoll, vor dem Gebot
wichtige Unterlagen zu sichten.
Interessenten sollten sich vorab sowohl die Teilungserklärung als auch
die Gemeinschaftsordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft zeigen
lassen. Dort stehen wichtige Informa-

tionen über die Gemeinschaft. Ob die
Wohnung wirklich ein günstiger Kauf
ist, hängt auch von den Vermögensverhältnissen der Eigentümergemeinschaft ab. Hat sie Rücklagen gebildet?
Solche Rücklagen bieten einen Schutz
vor Sonderumlagen, die notwendig
werden, wenn wichtige Arbeiten ansonsten nicht bezahlt werden können.
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Geld an, sollten sie wissen: Auch
Kinder verfügen über einen Sparerfreibetrag. Das heißt: Kapitalerträge bis zu 801 Euro bleiben
steuerfrei. Darauf weist der Bundesverband deutscher Banken
hin. Bis zu dieser Summe können
Eltern für das Kind Freistellungsaufträge erteilen. Kapitalerträge
können so bis zur Höhe des erteilten Freistellungsauftrags von
der Bank ausgezahlt werden,
ohne dass Kapitalertragsteuer
einbehalten wird.

Die Schwankungen an den Börsen

haben deutlich zugenommen. Wegen der Krise in der Ukraine sind
die Aktienkurse zwischenzeitlich
deutlich gefallen. „Die Krise ist
eine Herausforderung für die
Märkte“, sagt Jürgen Kurz von der
Deutschen Schutzvereinigung für
Wertpapierbesitz. In Panik müssen Anleger deshalb aber nicht
geraten.

Zwangsversteigerte Immobilien
bringen Pflichten mit sich.

Aufschluss darüber geben zum Beispiel die Protokolle der Eigentümerversammlungen, die Beschlusssammlungen und die Jahresabrechnungen.
Nur so kann man sich vor teuren Überraschungen schützen.

FOTO: THOMAS WARNACK/DPA

Nutzen für Arbeitgeber
CHE-Experte Ulrich Müller zufolge lohnt es sich immer, den Arbeitgeber nach Unterstützung zu
fragen. Wichtig ist dabei, dass
Studieninteressierte den Nutzen
ihrer Weiterbildung für das Unternehmen deutlich machen.
Dann stehen die Chancen auf finanzielle oder zeitliche Entlastung besser. In bestimmten Fällen fördert die Bundesagentur für
Arbeit Weiterbildungsmaßnahmen. Es bietet sich an, die Chancen für eine Finanzierung im Rahmen des Qualifizierungschancengesetzes schon im Vorhinein auf
der Webseite der Bundesagentur
für Arbeit zu ermitteln.

Legen Eltern für ihren Nachwuchs

Langfristiger
Strategie folgen

K

rieg, Sanktionen, Energiepreise: Die Krise rund
um die Ukraine wirkt
sich wirtschaftlich aus.
Die Inflation schießt hoch, die
Zinsen bleiben niedrig. Was bedeutet das fürs Ersparte?
Die harten EU-Sanktionen gegen Russland zielen auf die Bereiche Energie, Finanzen, Transport
und Handel. Ist Russlands Rolle
als Handelspartner eher untergeordnet, ist seine Bedeutung als
Exporteur von fossiler Energie
überragend. Das zeigt der jüngste
Preisschock bei Erdgas und
Treibstoff, der Auswirkungen auf
Unternehmen und Privathaushalte hat. Die Inflation droht
hoch zu bleiben, die Zinsen verharren im Keller und das Wirtschaftswachstum dürfte wegen
gedämpfter
Investitionsstimmung abflachen. Damit Erspartes
Ein Erbvertrag ist verbindlicher als ein Testament – hat im Vergleich aber auch Nachteile, da er nicht so flexibel ist.
jetzt
nicht zerrinnt, sind gute und
gezielte Geldanlagen gefragt.

Ein berufsbegleitendes Studium

Vermögensaufbau
Kinder haben
Sparerfreibetrag

Finanztipp

Geldanlage Die Volks-und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis informieren über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf ihre Bankkunden.

kann Beschäftigten zu einer besseren Position und mehr Gehalt
verhelfen. Davor müssen sie aber
erst einmal selbst investieren. Für
akademische Weiterbildungsangebote deutscher Hochschulen
fallen zum Teil sehr unterschiedliche Kosten an. Darauf weist das
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in einem neu erschienenen Info-Flyer für Studieninteressierte hin.

Ein Studium neben dem Beruf
muss gut finanziert sein.
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Ruhe bewahren
Schwankungen sind an der Börse
normal. „Die Ukraine ist außerdem nicht der einzige Unsicherheitsfaktor“, sagt Jürgen Kurz.
Auch die Corona-Pandemie sei
noch nicht vorbei und es gebe
nach wie vor ein Zinsrisiko.
Wichtig bei der Geldanlage: Das
Investment sollte möglichst breit
gestreut sein. Gut geeignet hierfür sind ETF, die einen weltweiten Aktienindex abbilden. „Und
geben Sie Ihrer Anlage Zeit“, sagt
Kurz. Über einen Zeitraum von
mehreren Jahren werden Kurseinbrüche in der Regel ausgeglichen.
Gewinne mitnehmen
Wichtig in unruhigen Zeiten ist
es, die persönliche Anlagestrategie zu überprüfen. „Überlegen Sie
sich, wie viel Geld Sie sicher in
den kommenden Jahren brauchen
werden“, rät Jürgen Kurz. Diese
Summe könnte dann aus dem Aktienvermögen herausgenommen
werden.
Chancen nutzen: Die Börsenkurse haben sich in der jüngeren Vergangenheit tendenziell gut entwickelt. Vielen erschienen manche
Aktien daher teuer. Geben die
Kurse jetzt aktuell nach, können
Anlegerinnen und Anleger das für
sich nutzen: „Bei guten Unternehmen können Schwächephasen ein
Anlass zum Nachkaufen sein“,
sagt Jürgen Kurz.

Reisekosten
absetzen
Dienstreise Unter
Umständen können
Kosten abgesetzt werden.
Wer für seinen Job unterwegs ist,
kann die Reisekosten als Werbungskosten geltend machen. Die
Voraussetzung: Die Kosten wurden noch nicht durch den Arbeitgeber erstattet. Darauf macht die
Bundessteuerberaterkammer aufmerksam. Wurden die Ausgaben
zu einem Teil übernommen, kann
die Differenz geltend gemacht
werden.
Zu den Reisekosten zählen
Übernachtungs- und Fahrtkosten,
aber auch Nebenkosten sowie
Verpflegungskosten. Nicht dazu
zählen weitere Ausgaben etwa für
Reisekleidung, Koffer oder den
Verzehr aus der Minibar. Wichtig
dabei: Eckdaten wie der Anlass,
die Strecke und die Reisedauer
sollten schriftlich festgehalten
werden, um die Reise gegenüber
dem Finanzamt belegen zu können. Entsprechende Nachweise
können Rechnungen oder Tankquittungen sein.

Volkswagen
Porsche könnte an
Börse kommen

England
Neue 50-PenceMünze ehrt Queen

Der Volkswagen-Konzern will Ernst

Eine neue 50-Pence-Münze ehrt
Königin Elizabeth II. (95) zu
ihrem Thronjubiläum. Das Geldstück, dessen Wert umgerechnet
60 Cent beträgt, ist jetzt im Umlauf. Es sollen etwa 5 000 070 dieser Münzen geprägt werden –
eine Anspielung auf die 70 Jahre,
die die Queen mittlerweile auf
dem Thron sitzt.
Als erstes erhielten Postämter
in der Nähe der königlichen Residenzen in Windsor bei London
und im ostenglischen Sandringham die Geldstücke.

machen und seine Sportwagentochter, die Porsche AG, an die
Börse
bringen.
Mit
dem
VW-Großaktionär Porsche Automobil Holding gebe es dahingehend fortgeschrittene Gespräche,
teilte VW mit.
Die Volkswagen AG und die
Porsche-Holding hätten eine Eckpunktevereinbarung ausgehandelt, die die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines möglichen Börsengangs bilden solle.

