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Berufsstart – Schritte zur finanziellen
Selbstständigkeit
Raus aus dem Elternhaus, rein in die erste eigene Wohnung, von der Schule zur Uni
oder zum Arbeitsplatz. Die erste große Reise: Das Erwachsenenleben bringt viele
Veränderungen mit sich.
Mit unserer genossenschaftlichen Beratung unterstützen wir junge Kunden in
wichtigen Phasen ihres Lebens und finden genau die finanziellen Lösungen, die zu
ihren Zielen und Wünschen passen.
Was wir anders machen
-

Genossenschaftliche Beratung für junge Leute
Wir beraten Sie persönlich, fair, transparent und partnerschaftlich. Denn die
genossenschaftlichen Werte sind die Grundlage unserer Beratung und das
aus Überzeugung.
Profitieren auch Sie von unserer Genossenschaftlichen Beratung.

Das zeichnet unsere Genossenschaftliche Beratung aus
·
Wir beraten ehrlich und sprechen mit Ihnen ganz offen darüber, was geht,
was nicht geht und was getan werden kann. Denn Ehrlichkeit ist die Basis jeder
erfolgreichen Beziehung.
·
Wir sprechen verständlich, ganz ohne Fachchinesisch und auf Augenhöhe
mit Ihnen. Dabei nehmen wir uns so lange Zeit für Sie, bis wir Ihre individuellen
Bedürfnisse ganz genau kennen und verstehen.
·
Wir handeln glaubwürdig, denn wir sind unseren Kunden und
Genossenschaftsmitgliedern – und damit Teilhabern der Bank – verpflichtet. Das gibt
Ihnen die Sicherheit, dass Sie in jeder Lebensphase genau die Finanzlösungen
bekommen, die Sie Ihren Zielen und Wünschen näherbringen.
Die Idee der Genossenschaftsbanken
https://www.vrlokalportal.de/mitgliedschaft/genossenschaftsbank/genossenschaftsidee.html
Die wichtigsten Versicherungen
https://www.vr-lokalportal.de/privatkunden/versicherung/service/wichtigsteversicherungen-video.html
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Gehaltszahlungen
Unterschied zwischen Brutto und Netto
In Deutschland wird das arbeitsvertraglich vereinbarte Gehalt vom Arbeitgeber
nicht zu 100 Prozent an den Beschäftigten ausgezahlt.
Der Grund: Die Lohnsteuer wird als Quellensteuer direkt vom Lohn abgeführt.
Hinzu kommen verschiedene Sozialabgaben, die der Arbeitgeber vor der
Überweisung an die entsprechenden Träger abführt.
Haushaltsrechnung
Mit dem Haushaltsrechner kann man sein frei verfügbares Einkommen ausrechnen
und sieht wofür man eigentlich alles Geld ausgibt. Auch gut um den Kreditspielraum
auszurechnen.
Vor jedem Kreditabschluss empfiehlt sich eine Bestandsaufnahme, sprich: Man sollte
alle monatlichen Ausgaben den Einnahmen gegenüberstellen, das ist dann eine
Haushaltsrechnung.

Disclaimer I Wichtige Hinweise
Die Informationen in diesem Handout wurden aus Daten und Unterlagen erarbeitet, von deren
Richtigkeit zum Zeitpunkt der Erstellung ausgegangen wurde. Demnach kann weder eine Gewähr für
die Richtigkeit und Vollständigkeit noch eine Garantie hierfür übernommen werden. Die in diesem
Handout gemachten Aussagen und Inhalte können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
Die Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzen keine individuelle
Beratung. Durch die Überlassung der Unterlagen wird eine Haftung gegenüber dem Empfänger,
Teilnehmer oder Dritten nicht begründet.
Copyright. Alle Rechte vorbehalten. Jedes Veräußern, Verleihen oder sonstiges Verbreiten, auch
auszugsweise, bedarf der schriftlichen Zustimmung der VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG.

