TEIL 00
Einleitung

Der ultimative Finanzplanungsguide zum
Jobeinstieg für JungakademikerInnen
Finanzielle Freiheit, Akademikerboni, Absicherung und Geldmanagement
einfach gemacht.

Du bist gerade mit dem Studium fertig geworden oder kurz vor
Abschluss und gerade in den Job gestartet?
Internet High-Five!
Wir können uns noch gut daran erinnern, wie das bei uns war. Worauf kommt’s jetzt bei der
Altersvorsorge wirklich an? Welche Versicherungen brauchst du? Was ist Versicherungssponsoring und kannst du dir sparen? Wie kannst du sinnvoll Geld anlegen, ohne dich jeden Tag
damit zu beschäftigen?

Kurz mal Stopp…
Du denkst dir jetzt gerade vielleicht: „Na ja, aber eigentlich will ich jetzt erst mal genießen, dass
ich Geld verdiene. Ich kann mir endlich Kleinigkeiten kaufen, bei denen ich früher überlegen
musste und für die eine oder andere Städtereise muss ich auch nicht mehr ewig sparen. Wieso
soll ich jetzt über Versicherungen nachdenken oder Geldanlage – so viel ist ja sowieso noch
nicht da.“
www.fip-s.at

1

TEIL 00
Das ist völlig verständlich. Stell dir einfach Folgendes vor…

Du wachst morgen auf und...
Du kannst dein Leben genießen und dir die Dinge anschaffen, die du wirklich willst.
Und das ohne schlechtes Gewissen, ob du zu viel ausgibst.
Alle Versicherungen, die du wirklich brauchst, sind beim besten Anbieter mit
Spezialkonditionen für Akademiker abgesichert.
Du sparst ohne einen Finger zu rühren
den richtigen Betrag für deine Ziele.
Du investierst jeden Monat in die passenden
Tools für deine Vorsorge.
Und du hast jederzeit alles davon auf
Knopfdruck im Überblick.

Das ist nicht das Schlaraffenland oder ein Wunschtraum. Das ist
wahre finanzielle Freiheit. So planen Akademiker ihre Finanzen.
Genau darum geht es in diesem Guide. Du musst keine Aktiencharts studieren, um sinnvoll Geld
anzulegen. Du musst kein Vermögen für Versicherungen ausgeben, um als Akademiker
ausreichend abgesichert zu sein. Alles was nötig ist, ist eine smarte Finanzplanung.

Wer sind wir? Und was machen wir eigentlich?
Wir sind das Team von FiP.S – Florian, Hannes & Stefan. Wir arbeiten mit Jungakademikern
(oder welchen die es bald werden) zusammen.

www.fip-s.at
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Womit beschäftigen wir uns?
•
•
•
•
•

Wie startest du erfolgreich in die Karriere?
Was solltest du beim Jobstart im Absicherungsbereich nicht übersehen?
Wie nutzt du individuelle Spezialdeals in allen Finanzthemen?
Wie automatisierst du deine Sparprozesse?
Wie sorgst du richtig vor und warum ist das für dich als Jungakademiker anders als für
Lehrlinge oder Nicht-Akademiker?

Wir sind keine Spezialisten für indische Gerichte (wobei Florian indisches Essen liebt!), sondern
Spezialisten für smarte Finanzplanung für Akademiker.

Wir haben tausenden Jungakademikern beim Jobeinstieg und in
weiterer Folge bei der Finanzplanung geholfen.
Das machen wir anders
Akademiker Spezialisierung
Wir beraten nur Jungakademiker (die irgendwann auch älter werden ;)) und das
nicht erst mit Jobeinstieg. Deine Finanzplanung und deine Karriere sind untrennbar
miteinander verbunden.
Vertrauen statt Verpflichtung
Wir wissen, dass die Finanzbranche einen besch!*?X! Ruf hat. Und das zu Recht.
Wir haben nicht vor dir zu erzählen, dass du uns aber glauben sollst. Wir wissen,
wir müssen uns dein Vertrauen mit jedem Blog, Artikel, Guide und Gespräch
verdienen.
Laufende Adaptierung & Übersicht
Die Kinder sind früher da als geplant? Du gehst für ein paar Jahre ins Ausland?
Wir machen regelmäßige Check-Up Termine, in denen wir über dein Leben
sprechen und uns gemeinsam ansehen, ob wir etwas anpassen müssen. Oh, und
das alles hast du, egal ob in der Hosentasche oder am PC, jederzeit im Überblick.

www.fip-s.at
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Wenn du exakt wissen willst, wie wir über Finanzplanung an sich denken und wieso wir
machen, was wir machen, dann…
Sieh dir unseren Artikel „Wie findest du einen guten Finanzplaner?“ und unsere „Über uns“
Seite an.

Warum haben wir diesen Guide geschrieben?
Egal welche Versicherung du googelst, egal
ob du etwas über Geldanlage suchst oder dich
über Vorsorge informieren willst.
Du wirst bombardiert von Vorurteilen, Medienberichten und Werbeeinschaltungen bei
denen du im ersten Moment denkst, ob das
tatsächlich ernst gemeint ist oder Teil eines
Satire Blogs. Was du rechts siehst, findest
du nach 2 Minuten Google Suche (inklusive
Schreibfehler ;)). Nicht alle Tipps im Netz oder
von “Experten” sind so absurd, aber die meisten haben ein folgenschweres Problem:
Sie sind an die breite Masse gerichtet und somit entweder falsch oder zu allgemein.

Es ist ein riesiger Unterschied ob du 45 bist und Tischler oder ob du
26 bist, frisch von der Uni/FH kommst und gerade im Job einsteigst
Dein ganzes Leben ist anders, deine Gehaltskurve ist anders, dein Risiko im Job ist anders. Doch
95 % von dem was du hörst, online findest oder “Experten” von sich geben, ist an alle gerichtet
(oder sie wissen einfach nicht, dass es einen Unterschied gibt).
Stell dir eine 65-jährige Frau vor, die abnehmen will. Sie erhält den gleichen Trainings- und
Ernährungsplan wie ein 26-jähriger Mann, der aussehen will wie Arnold Schwarzenegger.

Es funktioniert einfach nicht.

www.fip-s.at
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Wenn es um Finanzplanung geht, bedeutet das für dich als Jungakademiker:
Vermeide die typischen Fehler, die nach dem
Studiensabschluss gemacht werden
Kleine Fehler oder Ungenauigkeiten bei
Absicherung, Vorsorge, Finanzierung & Co
können langfristig zu massiven Auswirkungen
führen. Mehr dazu in Part 1.
Manche Versicherungen benötigst du
überhaupt nicht, manche aber unbedingt
Wer will schon Versicherungssponsoring betreiben und für Dinge bezahlen, die man aktuell
entweder nicht braucht oder zu teuer sind.
In Part 2, zeigen wir dir die Must-haves.
Automatisiere deine Sparprozesse
Willst du täglich darüber nachdenken, wie viel
du sparen musst und ob sich der Urlaub noch
ausgeht? Wir zeigen dir in Part 3 ein System,
das garantiert, dass du NICHT tausende
Euros liegen lässt und dabei ohne schlechtes
Gewissen Geld ausgeben kannst. Ohne jeden
Tag darüber nachzudenken.
Bekomme zehntausende Euros mehr bei deiner
Altersvorsorge, ohne auch nur 1 Stunde mehr
zu arbeiten
Deine Vorsorge fürs Alter muss und kann völlig
unterschiedlich gestaltet werden. Welche Tools
sind für Jungakademiker perfekt geeignet? Was
ist dir persönlich wichtig? Wir behandeln das
und vieles mehr in Part 4.
Erhalte deinen persönlichen Finanzplan und
nutze in allen Bereichen Akademkerboni
Wie kannst du Akademikerboni bei den ganzen
Themen nutzen und was ist das überhaupt?
Mehr in Part 5.

www.fip-s.at
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Die 3 größten Finanzplanungsfehler und
wie du sie vermeidest
Bevor wir starten. Dieser Guide beinhaltet NICHT:
Die überholten Ratschläge deiner Bekannten rund ums Sparen & Versichern (nur
Immobilien, nur Gold, Kapitalgarantien bei der Vorsorge sind das Wichtigste,
blablabla).
Hochkomplizierter Fachjargon und eine eigene Ausbildung, um die Hälfte der
Inhalte zu verstehen.
Nein, du lernst, was du als Akademiker wirklich zum Jobstart brauchst.

Stopp den Halbwahrheiten und dem Halbwissen
1999 verlor die NASA eine Mars Versuchsrakete. Nach 286 Tagen Reisezeit sollte die Rakete
in die Umlaufbahn des Mars eindringen. Aber sie war ca. 100km zu nahe am Planeten und ging
verloren. Was war passiert?
Das Team, das bei der Entwicklung des Raumschiffes mithalf, verwendete das angloamerikanische Maßsystem (yard, mile) anstatt des metrischen Systems. Dadurch stimmten die
Werte nicht überein. Die Verluste lagen bei 125 Millionen Dollar. All das aufgrund eines
kleinen Planungsfehlers. Genau einer dieser kleinen Fehler mit riesiger Auswirkung soll dir
beim Jobstart nicht passieren.
www.fip-s.at
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Was sind die drei häufigsten Fehler?

Gar nichts machen.
Der leise Killer.

1.

Produkte einkaufen
anstatt zu planen.

Alles selbst machen.

Finanzplanungsfehler Nummer 1:
Gar nichts machen. Der leise Killer.

Du hast vermutlich von Harry Potter gehört. J.K. Rowling hat mit Lord Voldemort, Hogwarts &
Co ein Vermögen von ca. einer Milliarde Dollar angehäuft (plus/minus ein paar Hundert Millionen). Bücher, Filme, Fanartikel – alles was du dir vorstellen kannst gibt’s für Harry Potter Fans.
Was du vermutlich nicht weißt, ist, dass 12 verschiedene Verlage die Chance hatten Harry
Potter herauszubringen. Sie hatten das Manuskript am Tisch, aber haben damit nichts gemacht.

Dasselbe gilt für die meisten Jungakademiker
Dein Studium ist fertig. Der Job ist fixiert und ist von Anfang an zeitintensiv und anspruchsvoll.
Du weißt, du solltest irgendwas machen wenn’s um Vorsorge, Absicherung & Co geht, aber du
bist dir nicht sicher was genau. Die ersten Wochen und Monate verstreichen.

www.fip-s.at
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Vorerst machst du mal nichts
Und sind wir uns ehrlich: Jeder von uns schiebt gewisse Themen vor sich her. Im Studium war’s
manchmal die Seminararbeit – eh noch genug Zeit bis zur Abgabe. Im Job die lästigen Arbeiten,
die wir am liebsten gar nicht machen würden (“Hallo Excelliste! Ja, ich will jetzt unbedingt eine
Stunde lang Daten eintragen…”).
Aber wenn’s um Vorsorge, Absicherung & Sparen geht ist es das absolut Schlechteste, was du
machen kannst
Im Geldanlage- und Vorsorgebereich wird Zeit vergeudet oder der Fokus auf die “falschen” Ziele
gelegt. 5 Jahre Vorsprung beim Thema Altersvorsorge bringen dir zehntausende Euro an
Gewinn oder Verlust. Persönliche Ziele wie Haus oder Wohnung müssen nach hinten
verschoben werden.
Wenn’s um die Absicherung geht fällst du bei den Eltern mit Jobstart fast überall raus. Manche
Dinge sind staatlich nicht ausreichend oder gar nicht abgesichert.
Sei nicht wie die Verlage, die Harry Potter abgelehnt haben
Sie wussten auch nicht, dass es die falsche Entscheidung war bis Bloomsbury den ersten Roman
verlegte und die Verkaufszahlen durch die Decke gingen.
Aufschieben und abwarten ist ein leiser Killer
Starte rechtzeitig, bevor es zu spät ist. Der beste Zeitpunkt ist meist kurz vor Jobstart.
Aber was wenn Harry Potter kein Welthit geworden wäre und du dich für das falsche Buch
entscheidest?
Was wenn du eine fehlerhafte Finanzplanung machst?

2.

Finanzplanungsfehler Nummer 2: Produkte einkaufen &
das tun was ALLE tun - anstatt strategisch zu planen.

1912 machten sich sowohl Roald Amundsen und Robert Falcon Scott auf eine Expedition zum
Südpol. Es ging darum wer, als Erster dort ankommt. Roald Amundsen und Scott quälten sich
durch die Schneemassen. Das Team rund um Scott erreichte als Zweiter den Südpol – kurz nach
Amundsen.
Doch bei der Rückreise passierte etwas Schreckliches
www.fip-s.at
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Während Roald Amundsen und sein Team sicher zu Hause ankamen, starb Robert Falcon Scott
und 5 Leute seiner Mannschaft in der eisigen Kälte. Was war passiert?
Während Scott kurz vor Aufbruch unter anderem noch einen Mann mehr zu einer Vier-Mann
Mannschaft hinzufügte, plante Amundsen die komplette Reise strategisch.
Das war der Hauptunterschied zwischen Amundsen und Scott: die strategische Planung.

Finanzplanung ist strategische Planung und kein Produkteinkauf
Wie wird in Österreich in vielen Fällen Geld angelegt? Zig Milliarden liegen auf kaum verzinsten
Sparbüchern und Bausparverträgen. Wenn du in 10 Jahren Haus bauen möchtest und mit einer
Kombination aus Bausparen und Sparbuch sparst, dann vernichtest du aktuell real Geld.
Ja, Papa und Mama haben das immer so gemacht. Das war in Hochzinsphasen auch ganz OK.
Die Welt hat sich inzwischen weitergedreht und ordentlich verändert. Was ist das Ergebnis?
Die Ziele und der Anlagehorizont passen nicht mit der gewählten Lösung zusammen
Ähnliches trifft auf Versicherungen zu. Im Produktdschungel wird auf gut Glück “eingekauft” und
ohne System das gemacht was alle tun. Medien, Freunde oder Onkel Franzi und Tante Fanni von
der XY-Versicherung werden zu Experten ernannt.
Leider sind dabei oft verstaubte, veraltete aber weit verbreitete Annahmen dabei
Oder Empfehlungen, die zwar für die breite Masse richtig sind, aber für dich als Akademiker
völlig falsch. Und es wird nicht gern darüber gesprochen, aber: Wenn der Bekannte dann auch
noch bei einem Finanzvertrieb, der Bank oder einer Versicherung arbeitet, erhöht die Nähe den
Druck bzw. die Verpflichtung das Vorgeschlagene zu machen.

www.fip-s.at
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Egal ob es passt oder nicht. Sonst belastet das vielleicht die Beziehung oder der Haussegen
hängt schief.
Kannst du dich an Herrn Scott vom Beginn erinnern? Robert Falcon Scott heuerte unter
anderem Freunde für seine Expedition an.
Das Team von Roald Amundsen bestand aus Experten, die genau für den Job ausgewählt wurden
Was uns zum nächsten Fehler bringt…

3.

Finanzplanungsfehler Nummer 3:
Alles selbst machen.

Bill Campbell starb im Jahr 2016. Sein Spitzname war “Der Coach”. Du fragst dich, wer ist Bill
Campbell? Er war der Mentor von Steve Jobs (ja, DER Steve Jobs der Apple gegründet hat),
Google-Chef Larry Page und von vielen anderen erfolgreichen Unternehmern.
Marcel Hirscher wird als einer der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten in die Geschichte
eingehen. Er hat unter anderem einen Haupttrainer, einen Physiotherapeut, einen Konditionstrainer für den Sommer und mehrere Ski-Serviceleute.
Was haben Steve Jobs, Larry Page, Marcel Hirscher und so ziemlich jede erfolgreiche
Person gemeinsam?

Sie haben Mentoren, Trainer & Berater
Wieso ist es wichtig, für die persönliche Finanzplanung spezialisierte Experten als Ansprechpartner zu haben? Marcel Hirscher liebt das Skifahren. Für Top-Ergebnisse hat er trotzdem
Trainer & Betreuer, die nur für ihn da sind.
www.fip-s.at

10

TEIL 01
Liebst du die Finanzthemen?
Selbst wenn du dich gerne damit beschäftigst: Woher nimmst du die Zeit neben Beruf, Familie,
Freizeit, Freunden, etc. deine Finanzplanung professionell zu betreiben, up to date zu halten
und auf Marktereignisse zu reagieren?
Selbst wenn du die Zeit hast – es ist ineffektiv
Deine Zeit ist bei den Themen besser genutzt, bei denen DU der Experte bist. “Ja, ich kann aber
doch recherchieren, Vergleichsportale helfen mir zumindest bei den kleinen Versicherungsthemen
ein Grobgefühl für Prämien zu bekommen.” Wir sagen nicht, du sollst das nicht machen. Wir sagen
cool, super wenn du dich dafür interessierst.
Aber vergiß nicht
•
•
•
•

Bei einigen guten Gesellschaften kannst du ohne Ansprechpartner gar keinen Abschluss
machen, da sie keinen eigenen Außendienst haben. Ohne Berater keine Lösung.
Als einzelne Person ist es unmöglich großartige Vorteile für dich als Akademiker zu verhandeln (Gesellschaften ändern ihr gesamtes Bedingungswerk NICHT für eine einzelne Person).
In Vergleichsportalen sind Standardtarife und nicht alle Gesellschaften abgebildet.
Kontinuierliche Verbesserung der Verträge erfordert in Eigenregie eine Unmenge an Zeit –
wenn es überhaupt möglich ist. Die meisten machen einmal eine Versicherung und schauen
dann nicht mehr laufend, ob’s besser geht.

Bleiben wir beim Skithema, um den Punkt zu verdeutlichen
Josef und Anna haben seit Kindheit den Traum professionell Ski zu fahren. Josef trainiert und
übt seit Jahren alleine. Er verwendet Trainingspläne, die er online gefunden hat und wechselt
alle paar Monate seinen Trainingsansatz nach zeitaufwändigen Recherchen.
Anna trainiert ebenfalls fleißig, zum Unterschied von Josef erhält sie aber Unterstützung von
den besten Skitrainern der Welt. Sie entwickeln gemeinsam mit Anna individualisierte Trainingspläne und Systeme für sie. Je nach Lebenssituation passen sie den Umfang und die Trainingseinheiten an. Neue Erkenntnisse in der Trainingslehre erfährt Anna sofort.
Wer wird bessere Ergebnisse erzielen, wenn beide das gleiche Talent haben?

www.fip-s.at
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Merk‘ dir folgendes…

Kleine Fehler oder Ungenauigkeiten können zu großen
Auswirkungen führen
Das kann die fehlende Versicherung sein die du als Jungakademiker wirklich brauchst.
Der zu späte Start bei der Altersvorsorge.
Oder das Verwechseln von metrischen und angloamerikanischen Maßsystemen beim
Berechnen der Raketenlaufbahn.

Wir sind keine Skitrainer...
Wir machen smarte Finanzplanung für und
mit Akademikern
Wir wollen dir helfen heute damit zu starten um Fehler mit
großen Auswirkungen zu vermeiden.
Registrier‘ dich online auf www.fip-s.at und mach‘ dir deinen
persönlichen Beratungstermin aus. Ohne Kosten und ohne
Verpflichtung. Du entscheidest dann selbst was du im Detail
haben möchtest.
Wenn du vorab noch genau wissen willst, wie wir arbeiten...

Im nächsten Teil:

Welche Versicherungen brauchst
du als Jungabsolvent wirklich?

www.fip-s.at
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Welche Versicherungen brauchst du als
Jungabsolvent wirklich?
Du sitzt als Kandidat bei der Millionenshow
In der Auswahlrunde zitterst du auf deine Chance, bei Armin Assinger Platz nehmen zu können.
Die Qualifikation schaffst du locker und wirst auf den Stuhl in die Mitte gebeten. Nachdem du
kurz erzählst wie du heißt, geht’s auch schon mit der ersten “einfachen” Frage los…

Die ersten Fragen sind eigentlich alles No-Brainer. Um zur Million zu kommen, musst du aber
auch diese Fragen richtig beantworten. Bei einer falschen Antwort verewigst du dich lediglich
auf Youtube. Ab und zu scheitert immer wieder mal jemand an scheinbar einfachen Fragen.
In der Finanzplanung verhält es sich ähnlich. Du musst die ersten “Fragen” richtig beantworten,
sonst kommst du nie zur Million.
Viele Menschen scheitern, da sie entweder keine, die falschen oder zu viele Versicherungen
haben
Ohne Absicherung macht es keinen Sinn über Geldanlage nachzudenken. Was bringen dir
10.000 € Gewinn, wenn du 500.000 € selber zahlen musst, weil du beim Spazieren einen
Radfahrer übersehen hast.

www.fip-s.at
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Das Erste was dir über Versicherungen klar sein muss, ist, dass es
drei grobe Kategorien gibt…
Absolute Must-haves – die existenzbedrohenden Versicherungen. Wenn etwas
schief geht, dann ist dein finanzielles Leben vorbei. Spätestens mit Jobstart ein Muss.
Good to have – die sinnvollen Versicherungen. Sie helfen dir in vielen Situationen,
zerstören aber nicht dein komplettes Leben wenn du sie nicht vom Start weg hast.
Bullshit-Versicherungen – das was du nicht brauchst. Diese Absicherungen sind
entweder aktuell nicht sinnvoll oder sie sind generell nicht empfehlenswert.

Was sind jetzt die ersten fünf Fragen der Millionenshow
im Versicherungsbereich?
Der erste Unterschied ist: Es sind nicht fünf Fragen, sondern nur vier. Konkret gibt es vier
existenzbedrohende Risiken, die für dich ausschlaggebend sind. Egal, in welcher Situation du
dich befindest oder wie die aktuellen Lebensumstände sind, die sind Pflicht.
Ohne diese vier Fragen richtig zu beantworten gibt es kein Weiterkommen und keine Chance
auf die Million. Diese 4 essentiellen Absicherungen sind:

Oh und es ist völlig verständlich, dass die Themen gerne übersehen werden. Niemand steht am
Morgen auf und denkt sich… “Ich will jeden Tag, wenn’s geht den ganzen Tag, über Versicherungen
nachdenken. YES!”
Na ja, niemand ist vielleicht falsch – wir ehrlich gesagt schon ;)) Die gute Nachricht ist…
DU (ja, du) musst das nicht.
Schau dir folgende Case Study an um zu wissen warum manche Versicherungen wichtig sind
und andere völliger Blödsinn.
www.fip-s.at
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Case Study: Wofür brauchst du die einzelnen Versicherungen?
Und was sind die größten Lücken für Jungakademiker im Sozialsystem?

Privathaftpflichtversicherung
Du fängst frisch im Job an und am ersten Tag setzt du dich auf die
Brille deiner Kollegin. Die Brille ist komplett kaputt und kostet
300 €. Die Privathafptlichtversicherung greift immer wenn du
jemand anderem – unabsichtlich (bitte nicht mit Vorsatz die Brillen
der unguten Kollegen zerbrechen ;)) – einen Schaden zufügst.
Das wird allerdings nicht existenzbedrohend sein, das kannst du dir auch so leisten
Worum geht’s dann? Um größere Sachschäden, aber vor allem um Personenschäden. Wir laufen
aus der Wohnung und über die Straße, übersehen zufällig einen Radfahrer und streifen ihn so
blöd, dass er stürzt und im worst-case Szenario im Rollstuhl sitzt.
Das wird richtig teuer und geht in die Millionenhöhe
Bei uns in Österreich ist die Privathaftpflichtversicherung meistens in der Haushaltsversicherung inkludiert. Im Studium bist du hier oft bei den Eltern mitversichert. Je nach
Anbieter endet dies mit 25 oder 27 automatisch. Oder ab einem regelmäßigen Einkommen
(auch bei geringen Beträgen).
Sinnvoll abgesichert kostet dich das ca. 3-4 Euro pro Monat. Staatlich gibt es keine
Absicherung, wenn du das privat nicht abgedeckt hast, dann hast du Pech gehabt.

Unfallversicherung
Die Unfallversicherung ist dafür da, dass du eine ordentliche Einmalsumme bekommst für den Fall einer dauerhaften Invalidität. Zum
Beispiel sitzt du nach einem Autounfall im Rollstuhl. Die Konsequenz:
Ein Haus gehört umgebaut, um es barrierefrei zu machen. Dein Auto
wird umgebaut, damit du wieder mobil bist.
Vielleicht brauchst du einen bionischen Arm – und kannst dann Superheld werden
Scherz bei Seite, das Thema ist nicht witzig. Niemand kann sich wirklich vorstellen, was der
Verlust eines Armes für den Einzelnen persönlich bedeutet.
www.fip-s.at
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Neben dem gesundheitlichen Thema soll nicht auch noch das Finanzielle ein Problem
darstellen. Aber wieso privat versichern?
Reicht die staatliche Absicherung sobald du arbeitest nicht aus?
Nein, hier hast du zwei große Probleme (egal ob angestellt oder selbständig).
• Erstens deckt die staatliche Absicherung nur bei einem Arbeitsunfall und nicht
in der Freizeit.
• Zweitens: Wenn sie deckt, dann nur in Form einer Rente – d.h. du bekommst
monatlich Geld.
Wie baust du da ein Haus um, wenn du nur ein paar hundert Euro monatlich für dein fehlendes
Bein bekommst?
Was ist bei der Unfallversicherung noch sinnvoll? Worauf kannst du verzichten?
Bergekosten sind empfehlenswert – für den Fall, dass dich ein Hubschrauber oder die
Bergrettung holen muss.
Eine Knochenbruchpauschale macht keinen Sinn. Ob du 500,– € für einen Knochenbruch
kriegst, oder nicht, ändert für dich auf lange Sicht gar nichts. Die lustigen Marketingphrasen
wie “Knochenbruchpauschale gratis inkludiert” sind nett, aber natürlich wurde sie vorher schon
reingerechnet.
Im Gegensatz dazu macht es einen Unterschied ob du für deinen Daumen bei
einem Wald- & Wiesenanbieter 20.000 € für einen funktionsunfähigen
Daumen bekommst, oder 250.000 € durch eine Spezialgliedertaxe für
Akademiker. Es müssen die Bereiche die für dich als Jungakademiker
entscheidender sind besser abgesichert sein

Berufsunfähigkeitsversicherung
Die Berufsunfähigkeit ist vermutlich die Wichtigste von allen
must-have Versicherungen. Ähnlich wie die erste Frage bei der
Millionenshow. Sie springt dann ein, wenn du aus irgendeinem
Grund (egal ob Krankheit, Burnout, Unfall) deinen zuletzt ausgeübten
Job nicht mehr ausüben kannst.
Hier geht es um eine monatliche Rente (Minimum zum Jobstart immer 1.000 € monatlich) die
du bekommst. Aber warum überhaupt privat absichern?

www.fip-s.at
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Die staatliche Absicherung hat zwei große Grundprobleme
•

•

Erstens, wenn du eine Rente bekommst, dann ist sie im Durchschnitt 50 % geringer als dein
aktuelles Gehalt. Im Detail hängt die Höhe von deinen Sozialversicherungszeiten und dem
Letztverdienst ab.
Zweitens müssen wir uns die Frage stellen ob wir überhaupt etwas bekommen. Denn der
Staat prüft generell, ob du noch etwas anderes arbeiten kannst. Seit 01.01.2014 ist es sogar
so, dass es für unter 50-Jährige keine unbefristete Berufsunfähigkeitspension mehr gibt.
Außer man fällt wirklich für immer, ohne Chance auf Umschulung oder Reha, aus. Das hört
sich jetzt leicht makaber an, aber dazu musst du praktisch blind und taub im Rollstuhl sitzen.

Das generelle Ziel ist die Rehabilitation oder Umschulung. Die zwei Begriffe zeigen schon
relativ deutlich, in welche Richtung es geht.
Was ist bei privaten Berufsunfähigkeitsversicherungen jetzt anders?
Nehmen wir an, du hast einen Job, bei dem du mehr als 50 % der Zeit im Flieger sitzt. Jetzt
bekommst du eine Kreislaufkrankheit (zB etwas mit Thrombosen) die dir das fliegen nicht mehr
möglich machen. Du wärst praktisch privatrechtlich berufsunfähig, da du deinen zuletzt
ausgeübten Job zu 50 % oder mehr nicht mehr ausüben kannst.
Brauche ich dann noch eine Unfallversicherung?
Ja. Die Unfallversicherung ist nur für die Einmalauszahlung da um eben nach einem Unfall
Umbauten durchzuführen oder Anschaffungen zu besorgen. Die Berufsunfähigkeit soll Schutz
bieten, wenn du tatsächlich deinen Job nicht mehr ausüben kannst und für ein regelmäßiges
Einkommen sorgen.

Zur Verdeutlichung ein paar Quizfragen

Das ist der Grund, warum sich die Unfallversicherung und die Berufsunfähigkeit ergänzen und
nicht gegenseitig ersetzen. Und das ist auch der Grund warum zum Beispiel eine Unfallrente in
den meisten Fällen in die Kategorie, der Bullshit-Versicherungen gehört.
www.fip-s.at

17

TEIL 02
Du denkst dir im Moment vielleicht… Ja, aber mich trifft das sicher nicht, ich werde nicht
berufsunfähig. Mit der Annahme bist du nicht alleine…

Diese große Diskrepanz und Fehleinschätzung ist völlig normal.

Wir denken selbst nie…
Ich bin die, die Krebs bekommt.
Ich bin der, den es beim Unfall erwischt.
Ich bin die, die an Burnout erkrankt.
Hoffentlich bist du das auch nicht. In der Fachsprache nennt man das ganze “optimism bias”.
Optimismus ist in vielen Situationen äußerst hilfreich, in diesem Fall kann er gravierende Folgen
haben.
Wenn etwas passiert, dann hast du die Frage zur Berufsunfähigkeitsversicherung bei der
Millionenshow hoffentlich richtig beantwortet
Vielleicht fragst du dich gerade: Und was ist jetzt mit der Altersvorsorge? Sie komplettiert die 4
wichtigsten Absicherungen – sie ist allerdings keine klassische Versicherung. Wie du langfristig
ertragreich sparst, erfährst du in Teil 4.

www.fip-s.at
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Good to have Versicherungen:
Zwei Versicherungen, die keine Geldverschwendung sind
Du sitzt im ersten jährlichen Feedbackgespräch bei deinem Vorgesetzten. Dein Ziel ist es eine
Gehaltserhöhung zu bekommen. Ob du jetzt 5 % oder 10 % mehr herausholst, verändert dein
Leben anfangs nicht komplett. Wenn du das aber kontinuierlich immer wieder schaffst, dann ist
die Auswirkung enorm. Deshalb wäre es wirklich “good” die Erhöhung zu kriegen.
Ähnlich verhält es sich mit den “Good to have-Versicherungen”
Brauchst du sie so sehr wie die existenzbedrohenden Absicherungen? Nein.
Es stellt sich nur die Frage, ob du ohne sie leben willst bzw. was sie dir wirklich bringen. Hier
sind zwei Versicherungen die sinnvoll sind…

Krankenzusatzversicherung
Wir haben in Österreich im Vergleich zu den meisten Ländern ein
gutes Krankenversicherungssystem. Dass wir trotzdem eine 2- oder
Mehr-Klassen Medizin haben, lässt sich nicht bestreiten. Sei es…
•
•
•

Wartezeiten beim Arzt
frühere OP-Termine
oder ob dich der Arzt operiert, der schon 1.000 Knie OPs durchgeführt hat, oder der, der
das erste Mal am lebenden Objekt arbeitet.

Um wirklich garantieren zu können, dass du eine Top-Behandlung bekommst, brauchst du
eine Zusatzversicherung
Im stationären Bereich (d.h. du bist über Nacht im Krankenhaus) geht’s darum, dass du Sonderklasse im Einbett- oder Zweibettzimmer liegst und dir deinen behandelnden Arzt aussuchen
kannst. Für dich als Jungakademiker gibt es hier spezielle “Fuß in der Tür”-Tarife, die dir deine
Gesundheit und dein Alter absichern. Sieh dir dazu in der Online-Version des Finanzplanungsguides das dazugehörige Video an. Für den ambulanten Bereich kannst du dir folgende Fragen
stellen:
•
•
•
•

Möchtetst du Wahlärzte nutzen, ohne über den finanziellen Aufwand nachzudenken?
Wie sieht es mit Physiotherapien oder Massagen aus?
Was ist mit Medikamenten, Rezeptgebühren oder Brillen und Kontaktlinsen?
Wie sieht es mit ganzheitsmedizinischen Methoden wie Akkupunktur, Bioresonanz,
Homöopathie, … aus?

www.fip-s.at
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Wenn du eine der Fragen mit Ja beantwortet hast, ist eine ambulante Zusatzversicherung
spannend für dich.

Rechtsschutzversicherung
Wenn du Recht hast, dann willst du auch Recht bekommen. Bei der
Rechtsschutzversicherung geht es in Wahrheit darum, dass Gerichtsund Anwaltskosten gedeckt sind. Was sind jetzt typische Rechtsschutzfälle?
•

•

•
•

KFZ-Unfall: Dein Unfallgegner fährt dir im Frühverkehr von hinten
ins Auto. Der Schaden beträgt 7.000 Euro. Er behauptet du bist links reingeschnitten und er
konnte nicht mehr ausweichen. Die gegnerische Versicherung verweigert deshalb die
Zahlung. Hier hilft nur die Rechtsschutzversicherung.
Urlaubsreise: Du bist auf Urlaub in Australien und das Hotel weist einige der versprochenen Leistungen nicht auf. Du willst einen Teilbetrag der Kosten zurück, doch das Reisebüro
weigert sich.
Strafrechtsschutz: Du wirst von jemandem angezeigt – da im Strafrecht die Kosten immer
selbst zu tragen sind, ist hier eine Rechtsschutzversicherung besonders wichtig.
Versicherung: Deine Haushaltsversicherung weigert sich ungerechtfertigt, dass sie einen
großen Wasserschaden zahlt.

Die Rechtsschutzversicherung ist im Grunde wie eine Flat-Fee für alle Rechtsstreitigkeiten
Du bezahlst jedes Jahr eine geringe „Fee“, damit du im Fall der Fälle nicht plötzlich zehntausende
Euro ablegen musst.

Was ist jetzt mit den restlichen Versicherungen?
Die KFZ-Haftpflicht ist eine Pflichtversicherung . Die brauchst du sowieso wenn du ein Auto
hast. Die KFZ-Kasko macht auch in vielen Fällen Sinn – speziell, wenn das Auto neu ist. Wenn’s
ins Ausland geht kann eine Auslandsreisekrankenversicherung wichtig für dich sein. Das alles
ist individuell für dich zu entscheiden und zu planen.
Eine Kategorie fehlt uns noch…

www.fip-s.at
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Bullshit-Versicherungen:
Hier kannst du Geld sparen
1. Hallo Begrägbniskostenvorsorge!
Wie geht’s dir? Nett, dass du da bist, aber jetzt verschwinde bitte wieder und komm nie mehr zurück. Die Begräbniskostenvorsorge ist meist
eine klassische Er- und Ablebensversicherung. Glaub uns – das willst
du unter keinen Umständen. Teure Kostendächer und wenig Rendite
sind nicht gerade ansprechend.
2. Die Ablebensversicherung
Für was und vor allem für wen schließt du das in jungen Jahren ab? Erst wenn du Kinder hast
oder mit jemandem etwas finanzierst, wird die Ablebensversicherung zum Must-have.
3. Versicherungsprodukte die kleine Deckungen aus allen Sparten in ein Produkt zusammenschustern
Es gibt Produkte die einen kleinen Teil Berufsunfähigkeit mit einer kleinen Unfallversicherung
und vielleicht noch mit einer kleinen Deckung für Ableben kombinieren. Was ist die Konsequenz?
Ich habe von allem ein bisschen was, aber von nichts wirklich genug
Wenn du’s sinnvoll absichern willst, bist du zwangsläufig doppelt versichert und sponserts die
Versicherung. Außerdem bist du dann bei einer einzigen Gesellschaft und es gibt keine Gesellschaft, die in jeder Sparte absolut top ist. Das wäre wie ein Sportler der Olympiasieger im
Ringen, Synchronschwimmen, Schießen und Slalom wird. Wäre zwar cool, gibt’s aber nicht.
Warum gibt es dann solche Produkte?
Vermutlich weil sie sich gut verkaufen und für Laien fast unmöglich zu vergleichen sind. Es
hört sich ja verlockend an mit einer Versicherung so viele Risiken abzudecken. Wenn wir über
Bullshit-Versicherungen sprechen dann ist es unvermeidbar auch die Mythen und Märchen der
Versicherungswelt zu behandeln…

www.fip-s.at
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Märchen der Versicherungswelt und wieso du sie nicht
glauben solltest
Was passiert wenn du in einem geschlossenen Raum schläfst
und in dem Raum gleichzeitig ein Ventilator läuft?
Das ist der garantierte Tod für dich
Zumindest glauben das viele Leute in Südkorea. Trotz wissenschaftlicher Beweise und der völligen Absurdität der Idee, werden die meisten Ventilatoren in Südkorea mit einem Extra-Knopf
verkauft. Dieser bewirkt, dass sich das Gerät nach 15min selbst
ausschaltet. Das Märchen des Ventilatortod ist so tief in den
Köpfen der Menschen verwurzelt, dass sich die Dinger sonst
nicht verkaufen würden.
Ähnlich verhält es sich mit zahlreichen Mythen und Märchen
aus der Versicherungswelt
Sie entbehren jeglicher Grundlage, sind aber tief in den Köpfen verankert.
Entlarven wir ein paar davon.
“Der Anbieter ist egal – die sind im Grunde alle relativ gleich.”
Nein. Zwischen den Anbietern und dann den einzelnen Versicherungen gibt es
unglaublich gravierende Unterschiede.
Erinner dich an das Unfallversicherungsbeispiel von oben. Bei der Berufsunfähigkeit gibt es zum Beispiel alleine bei den Antragsfragen und wie sie gestellt werden
so gewaltige Unterschiede, dass manche Anbieter nur aufgrund der Fragestellung
nicht in Betracht kommen.
In jedem Bereich den besten Anbieter zu haben kann dir über die Jahre tausende
Euros & Nerven sparen.
Wenn du einen Versicherungsfall hast… Wo bist du lieber? Beim besten Anbieter
mit Spezialbedingungen oder beim 08/15 Wald- und Wiesenanbieter?

www.fip-s.at
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“Die zahlen eh nie, wenn’s drauf ankommt.”
Es gibt kaum Bereiche in der Wirtschaft, die so stark reglementiert und von
Gesetzen eingeschränkt sind wie die Versicherungswelt. Wieso hörst du dann aber
sehr oft von ärgerlichen Erlebnissen? Es gibt X-Millionen Schadenfälle im Jahr und
wenn bei 500 nicht gezahlt wird, wirst du genau von diesen 500 Fällen hören.
Sind jetzt alle Versicherer Heilige?
Natürlich nicht. Selbstverständlich existieren zahlreiche Versicherer die man meiden
sollte, da sie nicht nur den Ruf haben schwierig im Schadenfall zu sein, sondern es
auch tatsächlich sind. (Anmerkung: Wir können sie hier nicht auflisten, sonst
werden wir verklagt ;)).
“Wenn ich alles bei einer Versicherung habe, dann zahlen sie, auch wenn sie nicht
unbedingt müssten.”
FALSCH. Es gibt Gesellschaften die generell etwas kulanter sind und Gesellschaften
die einfach mühsam sind. Eine Google-Suche danach bringt nichts, da du praktisch
zu jeder Gesellschaft positives wie auch negatives findest. Hier hilft nur die
Erfahrung. Aber stell dir folgendes vor…
Es geht um einen 500.000 € Schadenfall. Selbst wenn du 10.000 € im Jahr für
deine Versicherungen zahlen würdest, ist es völlig irrelevant. Die Gesellschaft wird
nicht sagen: “Ja das zahlen wir jetzt einfach, auch wenn wir’s eigentlich nicht müssten.”
Das rechnet sich nicht
Das beantwortet auch die Frage ob es hilft, wenn ein Verwandter bei der Gesellschaft ist. Nein, außer er zahlt dir die 500.000 €. Wenn’s um ein paar hundert Euro
Schaden geht, sind die guten Gesellschaften bereit kulant zu sein.
“Das ist alles immer so unübersichtlich und ich weiß nicht, für was ich wo versichert bin.”
Das ist vermutlich manchmal wahr. Aber muss es das sein? Das ist eines der
Probleme das wir selbst extrem nervig finden. Aus dem Grund gibt es bei uns eine
digitale Übersicht zu deinem kompletten Finanzleben (nicht nur zu den Versicherungen).

Fall nicht auf diese Mythen und Märchen herein

Und vergiss nicht, dass du deinen Ventilator abschaltest, wenn
du schlafen gehst

www.fip-s.at
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Du willst einen individuellen & persönlichen
Absicherungscheck?
Wir könnten hier noch ewig weiterschreiben. Aber es kommt vor
allem auf deine individuelle Situation an.
Registrier dich jetzt online unter www.fip-s.at und vereinbare
einen Online-Termin.
Ohne Kosten oder Verpflichtungen. Sondern mit Spezialtarifen und
Know-How speziell für Akademiker.
Wenn du vorab noch genau wissen willst, wie wir arbeiten...

Im nächsten Teil:

Plane und automatisiere
deine Finanzen

www.fip-s.at
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Plane und automatisiere deine Finanzen
Kauf was du willst ohne schlechtes Gewissen und spar
gleichzeitig für alle deine Ziele
Der 12. Mai 1989 war der Tag, an dem die New Yorker U-Bahn
für graffiti-frei erklärt wurde
Die Jahre zuvor gab es praktisch keinen Waggon, der nicht vollgeschmiert war. Wie hat das die
Stadt geschafft? Sie heuerten David Gunn an und er führte u.a. folgende Maßnahmen ein.
1. Selbst zu Stoßzeiten wurde sofort jeder besprühte Waggon aus dem Betrieb genommen
und neu gestrichen.
2. Über Nacht ließ Gunn wissentlich die Graffitikünstler die stehenden Waggons besprühen
um anschließend vor ihren Augen jeden Waggon wieder neu zu streichen, bevor er das
Tageslicht sah.
Diese beiden Maßnahmen basierten nicht auf Zufall. Sie waren Teil eines größeren Systems um
die U-Bahn von Graffiti zu befreien.
Wir benötigen ebenfalls ein System, wenn es um Sparen und Geldanlage geht – nicht Zufall
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Wir haben ein System, damit du dir nicht den Kopf zerbrechen musst über folgende Fragen…

Spare ich gerade
genug für mein Haus?

Wie sieht’s mit dem
neuen Auto aus?

Soll ich die Bestellung auf
Amazon wirklich abschicken?

Kann ich einfach über’s Wochenende nach London fliegen?

Kann ich heute teuer
Essen gehen?

65+

Geht sich das mit dem
Alter auch wirklich aus?

Ein automatisiertes System
Hört sich zu schön an um wahr zu sein? Was wenn das alles auch noch automatisch
funktioniert?
Um ein automatisiertes System zu haben müssen wir uns zwei große Fragen stellen…
•
•

Wie viel gebe ich für was aus & warum?
Welche Tools verwende ich dafür um nicht Geld zu verschwenden?

Wenn du frisch das Studium beendet hast und gerade in den Job startest oder bereits ein paar
Monate arbeitest, dient die nächste Grafik als grober Leitfaden für die erste Frage.

www.fip-s.at
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Fixe Kosten
Die Werte hängen stark davon ab, wie du wohnst und was du gerne isst. Wenn du
noch zu Hause wohnst, wird der Prozentsatz geringer sein und es bleibt mehr für
deine mittelfristigen Ziele oder für’s entspannt genießen übrig.
Mittelfristige Ziele
Dein Haus, dein Auto, deine Reisen – alles was in den nächsten 3-15 Jahren Thema
wird. Wenn du’s früher willst, wird der Prozentsatz höher sein müssen. Wenn du
bereits mehr Geld auf der Seite hast vielleicht weniger.
Persönliche Absicherung
Teil 2 hat dir im Detail gezeigt, was du wirklich brauchst. Wenn du rein das
absicherst, was unbedingt notwendig ist, dann wirst du ca. bei 40-50 € liegen, das
sind ca. 3 % wenn du mit 1.500,– € einsteigst. Wenn du auch das absicherst was
sehr sinnvoll ist, liegst du vermutlich bei 75-100 €. Je mehr du verdienst, desto
geringer wird der Prozentsatz anfangs sein. Bei den rein existenzbedrohenden
Versicherungen spürst du prozentuell fast nix, aber im Fall der Fälle erleichtert es
dir einiges.
www.fip-s.at
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Altersvorsorge
Je früher du damit startest, desto besser. In Part 4 zeigen wir dir im Detail, warum
du sonst zehntausende Euro verschenkst. Das Entscheidende ist nicht mit zu wenig
zu starten, aber auch nicht mit zu viel. Wenn du mit 20€ startest, ist das der Kaffee
im Alter = es kommt nichts sinnvolles raus.
Wenn du mit 450 € startest, stellt sich die Frage: Kannst und willst du das durchgehend so durchziehen? Wenn ja, wieso dann nicht mit 150 € starten und wenn es
sich wirklich locker ausgeht zeitnah erhöhen? Auf diesem Weg hast du das beste
aus zwei Welten:
Du startest so bald wie möglich, was dir extrem viel Kohle bringt. Und du bist nie in
der Situation, dass es “zu viel” ist.
Entspannt genießen
Der wahre Grund für die Planung und Automatisierung. Du kannst das was übrig
bleibt „raushauen“. OHNE schlechtes Gewissen. Zeit für das neue Tablet? Cool. Du
willst ein extravagantes Geburtstagsgeschenk kaufen? Du weißt, du kannst es dir
leisten, ohne irgendeines deiner anderen Ziele zu gefährden. Du willst doch mehr
sparen? Auch kein Problem.

Das macht Sparen sexy anstatt ständig nachzudenken ...
Hätte ich das kaufen sollen? War das ein Fehler?
Ich sollte irgendwann mal anfangen zu sparen.
Was mache ich aber im Detail mit dem Geld, das
mir bleibt?
Oder nach Jahren zu realisieren
•

•

Oops, ich hab tausende Euro verschenkt,
weil ich mit der Vorsorge zu spät
angefangen oder in das falsche Tool gespart
habe.
Hoppla, das Haus geht sich doch erst 7 Jahre
später aus.
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Wie sieht das jetzt in der Praxis aus?
In den letzten Jahren haben wir einen Ablauf für die ersten 3
Monate entwickelt, der seit Jahren zu den besten Resultaten bei
unseren Klienten und uns selbst führt.
Zum Jobstart hast du bereits deine persönliche Absicherung und
deine individuelle Altersvorsorge
Die werden am Anfang des Monats abgebucht. Gleichzeitig zahlst du
deine Miete und alle anderen Fixkosten. Übrig bleibt dein frei
verfügbares Einkommen für Essen, Sprit und was du dir sonst noch leisten möchtest.
Wir empfehlen dir, dass du die ersten 3 Monate alles ausgibst
Gönn’ dir die Sachen, die du dir während dem Studium nicht gegönnt hast. Wenn du von Anfang
an sparen willst, dann spar es einfach und lass es am Konto liegen. Beides funktioniert.
Wichtig ist, dass du dir für diese 3 Monate notierst, wofür du dein Geld ausgibst. Selbst, wenn
du Budgets hasst – halte die 3 Monate durch!
Erst danach solltest du mit deinen Sparprozessen für dein Haus oder dein nächstes
Auto starten
Denn nach diesen 3 Monaten weißt du, wie viel du für Essen & Co. benötigst. Falls du schon
länger im Job bist, kannst du diese 3 Monate natürlich überspringen und sofort starten.
Das Ganze sieht nach 3 Monaten auf deinem Konto dann so aus
•
•
•
•

Zwischen 1. und 5. werden Miete, Strom,… und persönliche Absicherung abgebucht.
Die Altersvorsorge und deine Sparprozesse werden ebenfalls zu dieser Zeit eingehoben.
Du hast dann deine üblichen Ausgaben für Essen, Sprit & Co.
Alles, was übrig bleibt, kannst du ohne schlechtes Gewissen einfach ausgeben.
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Diese Vorgehensweise hat drei riesige Vorteile
1. Du bist von Anfang an richtig abgesichert und sparst langfristig
Alle „Must-haves“ sind von Anfang an abgedeckt. Spartechnisch bist du bereits bei der
Altersvorsorge dabei – dort kannst du mit guter Rendite zehntausende von Euros
verdienen, ohne auch nur 1 Stunde mehr zu arbeiten (mehr dazu in Part 4).

2. Nach 3 Monaten läuft alles - Absicherung, Sparen und Vorsorge
Du sparst für ALLE deine Ziele UND du kannst entspannt für all das Geld ausgeben, was
du möchtest – ohne jemals darüber nachdenken zu müssen. Teures Essen mit deinen
Freunden? Schnelle Bestellung auf Amazon? Kurztrip nach London? Tu es.
3. Das System erspart dir Unmengen an Zeit und das dauerhaft
Die nächste Gehaltsanpassung ändert an diesem System nichts. Außer, dass deine
Miete, Essen & Co hoffentlich nicht im selben Ausmaß mitsteigen. Somit bleibt mehr für
deine Altersvorsorge, Haus, Auto und die Dinge, die du haben willst.

Aber was ist mit Extraausgaben und unvorhergesehenen
Dingen?
Das ist der Grund für das 13./14. Gehalt. Das verwendest du für außergewöhnliche Ereignisse.
Die meisten “unvorhergesehenen” Dinge sind aber tatsächlich planbar. Die Autoreparatur oder
das kaputte Küchengerät kommt alle paar Jahre wieder. Du kannst dafür einen eigenen Topf
ansparen, wenn du das möchtest. Allgemein kannst du in diesem System alles individuell an dich
anpassen und auch jederzeit eingreifen.
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Automatisierung hat nichts damit zu tun dich
einzuschränken
Es gibt dir die Freiheit, nicht jeden Monat deine
Entscheidungen von neuem treffen zu müssen
oder dich darüber zu sorgen, ob wirklich alles
passt.
Allgemein solltest du für deine mittelfristigen Ziele sowieso immer so sparen, dass du jederzeit
darauf Zugriff hast. Was uns zur zweiten Frage von ganz oben bringt.

Welche Tools verwendest du für welches Ziel um nicht unnötig
Geld liegen zu lassen?

Was heißt das im Detail?
Lass alle anderen Menschen darüber debattieren wo sie für 2 Jahre 0,5 % mehr Zinsen
bekommen. Das ist eine kolossale Zeitverschwendung. Wenn du 10.000 € veranlagst, ist der
Unterschied 50€. Wie lange brauchst du um von der einen Bank zur nächsten zu wechseln?
Eine Stunde? Aber nur wenn alles glattgeht. Ist das wirklich deine Zeit Wert?
Sich über minimale Zinsunterschiede bei 1-3 Jahren Laufzeit Gedanken zu machen ist
vergeudete Zeit. Wie wenn du dich als Bewerber stundenlang damit beschäftigst, welche
Schriftgröße und Farbe die Überschriften deines Lebenslaufs haben sollen. Anstatt dich auf die
Dinge zu fokussieren die wirklich wichtig sind. Beides bringt nichts.
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Du musst dich auf das fokussieren was dir große und dauerhafte
Benefits bringt...
Wie sieht eine grobe Checkliste für alle deine
“mittelfristigen Ziele” aus?
•

Wie lange hast du noch Zeit?
Wann willst du dein Haus? Wann ist das Auto fällig?
• Du hast mehr als 4 Jahre Zeit dafür?
Es macht Sinn das Geld zu “investieren”.
• Du hast weniger als 4 Jahre Zeit?
Hör auf einen Gedanken daran zu verschwenden und lass die
Kohle am Sparbuch liegen.
So einfach kann es manchmal sein.
Zu wissen worüber du dir keine Gedanken machen musst ist oft schon die halbe Miete
Durch ein automatisiertes System sparst du nicht nur Zeit, sondern erhältst auch mehr Rendite/
Zins – da du immer die richtigen Tools für deine Ziele wählst, ohne dir täglich darüber den Kopf
zerbrechen zu müssen. Das bringt uns auch schon zum letzten Punkt.

Welchen Unterschied machen 1 % und 4 % p.a. jetzt wirklich?

Das ist die mögliche monetäre Auswirkung, wenn du ein automatisiertes System und die
richtigen Tools für deine Ziele verwendest. Falls du dich fragst: Sollte bei 15 Jahren nicht mehr
Rendite möglich sein als bei 5 Jahren?
Klar, aber stell dir die komplizierte Grafik dazu vor.
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Wir bereinigen keine Waggons von Graffiti, sondern
individualisieren deine smarte Finanzplanung
Sprich mit uns um dein persönliches automatisiertes System zu
bekommen.
Registrier dich jetzt auf www.fip-s.at und vereinbare deinen
persönlichen Online-Termin.
Damit du weißt, welches Tool für dich passt, um dann selbst zu
entscheiden ob du das Geld “investierst” oder liegen lässt.
Verschwende keine Zeit mehr, das ganze ist für dich unverbindlich
und ohne Verpflichtungen.
Wenn du vorab noch genau wissen willst, wie wir arbeiten...

Im nächsten Teil:

Wie du langfristig ertragreich sparst und
dabei zehntausende Euro mehr verdienst
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Wie du langfristig ertragreich sparst und
dabei zehntausende Euro mehr verdienst
Und das, ohne 1 Stunde mehr zu arbeiten

Würdest du Google für 750.000 $ kaufen?
George Bell, CEO von Excite, hätte das machen können. Und zwar 1999. Aber er entschied sich
dagegen. Google ist inzwischen über 500 Mrd. Dollar wert.
Kennst du Blockbuster? Das Unternehmen war einst DER König des Heimvideoverleihs. Genau
zur Jahrtausendwende hatte Blockbuster das Angebot am Tisch liegen, Netflix zu übernehmen.
Aber sie ließen die Chance verstreichen. Blockbuster ist inzwischen praktisch tot.
Was haben die Beiden gemeinsam?
Sie trauern der Möglichkeit nach und bereuen es, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben. Das ist
dasselbe Gefühl, das auch eine Vielzahl von älteren Menschen plagt, wenn es um Altersvorsorge
und langfristiges Sparen geht.
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Sie bereuen es, nicht schon früher damit angefangen zu haben,
und trauern dem verlorenen Geld nach
Sieh dir die folgende Grafik an…

Sieh dir diese Grafik wirklich im Detail an. Es sind “nur” 5 Jahre, die diesen Unterschied
verursachen. Sie sparen beide den gleichen Betrag über den identischen Zeitraum und trotzdem
hat Sandra am Ende fast 65.000 € mehr.
Bereue nicht wie die CEOs von Excite oder Blockbuster, sondern handle. Du hast einen
entscheidenden Vorteil. Du weißt mit 100 %iger Sicherheit, dass du zehntausende Euros
verschenkst, wenn du nicht frühzeitig startest.
Wenn du dir nur eine Sache merkst… Egal wie alt du bist – werde jetzt aktiv und starte so bald
wie möglich langfristig zu sparen

Die Entscheidung für die passende Variante ist
genauso wichtig wie früh zu starten
Stell dir vor du musst dir ein Auto kaufen. Wird’s ein Kombi oder was
Kleineres? BMW, Mercedes, VW, Hyundai, Mazda? Mit Klima oder
ohne Klima? Willst du ein fix eingebautes Navigationsgerät oder
nicht? Benzin, Diesel oder Elektroantrieb? Das hängt alles sehr stark
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von deinen individuellen Präferenzen ab. Ein paar Dinge sind allerdings fix. Du wirst Reifen,
Türen, einen Motor und Sitze benötigen. Oder kennst du jemanden der ein Auto ohne Motor
fährt? (Wenn ja, schick uns Bilder ;)).
Leider gibt es sehr viele Menschen, die eine Altersvorsorge ohne Motor haben
Denn auch bei der Altersvorsorge ist es wie beim Auto: Es gibt individuelle Präferenzen, aber
es gibt auch Eigenschaften die eine Altersvorsorge haben MUSS, sonst ist sie keine (sinnvolle)
Altersvorsorge.
Was sind diese Eigenschaften?

1.

Flexibilität in der Veranlagung und das jederzeit

Wenn du 30-40 Jahre Geld anlegst, ist es verdammt wichtig, dass du auf alle möglichen
Änderungen reagieren kannst. Sowohl auf persönliche (früher in Pension?) als auch auf nicht
beeinflussbare Geschehnisse (Marktveränderungen?). Deshalb muss jederzeit angepasst werden
können, wie du dein Geld anlegst.

2.

Steueroptimierung um zehntausende Euro zu sparen

Niemand zahlt gerne Steuern. Bei der Altersvorsorge hast du die Möglichkeit, dass du
tatsächlich keine Steuern auf deine Gewinne zahlst. Wenn wir 200 € über 35 Jahre anlegen bei
5 % Rendite p.a., dann sind das ca. 40.000 €. Yep, da kannst du dir viel darum kaufen.

3.

Inflationsschutz um bei höheren Raten keine
Kaufkraft zu verlieren

Über einen Zeitraum von 30-40 Jahren werden wir auch Phasen mit höherer Inflation erleben.
Real völlig entwertet zu werden ist nicht wirklich eine prickelnde Option. Deshalb gehört zur
sinnvollen Vorsorge auch ein Inflationsschutz.
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4.

Renditestärke um den Zinseszinseffekt
richtig auszunutzen

Der Unterschied zwischen 2 % und 5 % p.a. bei einem sehr langen Zeitraum ist enorm.
Neben dem Faktor Zeit beeinflusst die Rendite/der Zins unsere Ergebnisse merklich.

Zahlen-Check: Wie groß ist der Unterschied zwischen 2 %
und 5 % jetzt wirklich?

Franz spart exakt die gleichen Beträge wie Sandra, aber die 3 % Unterschied bewirken, dass
Sandra am Ende mehr als das Doppelte hat. Jetzt kann Franz nur hoffen, falls er schon 60 ist,
dass ihm das nie jemand aufzeigt.
Ansonsten wird er sich trotz des frühen Starts so fühlen, als ob er Google hätte kaufen können
und es einfach nicht gemacht hat. Wenn Franz noch jünger ist, hat er die Chance seinen Fehler
auszumerzen.
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Aber ist es überhaupt realistisch, dass du 5 % p.a. im Durchschnitt machst?
Die kurze Antwort: Ja. Die lange Antwort: Ja, aber natürlich nur mit den richtigen Tools. Und
NEIN, du musst kein Aktienguru sein. Erfolgreiches Investieren & Anlegen hat NICHTS mit
Daytrading und Stock-Picking zu tun.
Es geht darum zu wissen was Zeit und Zins ausmachen und diese Vorteile zu nutzen

Noch ein paar Zahlen...
Versprochen, es wird spannend
Die langfristige Rendite von Aktien liegt ca. bei 7,5 % p.a. – das hat
zum Beispiel der globale Aktienindex MSCI World über die letzten 35
Jahre erzielt. Ja, das schlimme Wort mit A…Aktien…
Verliert man da nicht sein ganzes Geld bzw. ist das nicht extrem
unsicher?
Dieses Gefühl ist völlig verständlich. Wenn die Märkte ein paar
Prozent verlieren wird sofort über die nächste Riesenkrise berichtet.
Wenn sie wieder im Plus sind hörst du fast nichts davon
Die 7,5 % p. a. sind MIT allen Krisen und Verwerfungen der letzten 35 Jahre. Wenn du für 2
Jahre anlegst und Aktieninvestments tätigst, kann das sehr schnell schief gehen. Je länger du
Zeit hast, desto weniger Risiko hast du. Breite Streuung und lange Zeit schonen die Nerven und
tun der Altersvorsorge gut.
Durch monatliche Veranlagung reduzierst du dein Risiko noch mehr – Stichwort
Cost-Average-Effekt. Sie dir den Artikel dazu auf unserem Blog an!
Ein weiteres Beispiel zu Aktien: Wenn du nur den Schweizer Aktienindex seit ca. 1940
betrachtest (Stand 2017), dann gibt es KEINE 10-Jahresperiode in der du einen Verlust erzielt
hättest (Bsp. Kauf 1990 und Verkauf 2000). Das Risiko hängt also immer sehr stark mit dem
Zeitfaktor zusammen.
Natürlich musst du nicht rein in Aktien investieren. Es gibt eine Vielzahl von hervorragenden,
vermögensverwaltenden Fonds, die über lange Zeit ca. 5-6 % erzielt haben.
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Warum rechnen wir trotzdem immer nur mit 4-5 %?
Das ist ein realistisches und erreichbares Ziel.
Reich rechnen ist nicht sinnvoll, durch
strategische Planung wirklich reich werden
allerdings schon.
Und natürlich ist die frühere Performance KEINE Garantie für zukünftige Ergebnisse – aber
wir bevorzugen Daten und fundiertes Wissen gegenüber Weltuntergangstheorien oder
Ratschlägen wie: ALLES IN GOLD, ALLES IN
IMMOBILIEN, ALLES IN POKEMON.
Wenn dir jemand etwas über sinnvolles Investieren erzählt und gleichzeitig sagt hohe Zinsen
sind garantiert: LAUF

Welche Varianten gibt es jetzt und was ist für
Jungakademiker passend?
Es gibt eine Vielzahl von Optionen… Normales Wertpapierdepot, Immobilieninvestment,
staatlich geförderte Zukunftsvorsorge, klassische Lebensversicherung, fondsgebundene
Lebensversicherung, … Die meisten sind für ertragreiches, langfristiges Sparen NICHT
geeignet Analysieren wir die Varianten anhand der essentiellen Eigenschaften.
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Wie ist die Grafik zu verstehen?
1. Wertpapierdepot
Beim Wertpapierdepot wäre alles völlig ok, bis auf die Steueroptimierung. Aus diesem Grund
fällt das Thema Wertpapierdepot für ganz langfristige Veranlagung flach. Sinn macht es nur in
einem Zeitraum von 5-15 Jahren.
2. Immobilie
Mit der Immobilie ist nicht das eigene Haus oder die Wohnung gemeint, in der wir selbst
wohnen. Wir sprechen hier typischerweise davon, eine Eigentumswohnung zu kaufen und
diese zu vermieten. Warum ist das aktuell nicht unbedingt super spannend? Wir sind definitiv
nicht steueroptimiert und die aktuellen Immobilienpreise sind sehr hoch. Der Kauf ist somit
teuer. Wen du gerade an die Immobilie denkst und dich fragst, ob du generell lieber Mieten
oder Kaufen sollst, dann sieh dir unseren ultimativen Guide zum Thema Mieten vs. Kaufen an.
Das heißt nicht, dass ein Immobilieninvestment allgemein schlecht ist- für mehr Infos folge dem Link.
3. Staatlich geförderte Zukunftsvorsorge
Die staatlich geförderte Altersvorsorge ist nicht renditestark, bietet nicht wirklich Inflationsschutz und ist vor allem veranlagungstechnisch nicht flexibel. Na ja, jetzt könnte man sagen:
Aber dafür bekomme ich 4,25 % Prämie (Stand 2017). Ja, aber NUR auf die Sparrate, die ich
einzahle. D.h. bei 40 Jahren Anlagehorizont wirkt sich das mit 0,2 – 0,3 % p.a. aus. Also völlig
irrelevant. Vor allem: Wie lange gibt’s die Prämie noch?
4. Klassische Lebensversicherung
Die klassische Lebensversicherung ist vermutlich das, was jeder meint, wenn er von einer
Lebensversicherung spricht. Wir sollten sie begraben. Keine Flexibilität (zum Großteil in
Anleihen), kein Inflationsschutz und renditeschwach (Stand 2017 und wird sich so schnell
auch nicht ändern). Die Horrorkombination für ertragreiches Sparen.
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5. Die fondsgebundene Lebensversicherung
Die fondsgebundene Lebensversicherung ist die
einzige Variante die Sinn macht. Wir sind völlig
flexibel. Wir können jederzeit unsere Veranlagung
anpassen. Den Inflationsschutz „bauen“ wir uns
selbst (durch die Kombination der richtigen
Anlageklassen). Sie ist steueroptimiert und
renditestark. Wenn die fondsgebundene Lebensversicherung ein Mensch wäre, dürfte sie unsere
Kinder heiraten.

Aber Vorsicht - jetzt kommt’s auf die Details an
Nicht jede fondsgebundene Variante ist sinnvoll. Fast jede
Gesellschaft in Österreich bietet die eine oder andere Form
der fondsgebundenen Lebensversicherung an. Von absoluten
Top-Lösungen zu modernem Raubrittertum. Es gibt eine Vielzahl
von Kriterien auf die man achten muss.
Unter anderem kommt es auf folgendes an:
•

•
•
•

Fondsauswahl und Kostenverhältnis (die besten Fonds bringen
dir nichts, wenn die Kosten zu hoch sind; die geringsten Kosten bringen dir nichts, wenn die
Fonds schlecht sind)
Flexibilität bei Entnahmen und Laufzeiten
Servicequalität (wie schnell und richtig wird auf Anfragen reagiert?)
Und vor allem deine individuellen Präferenzen
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Hmm, hört sich alles etwas kompliziert an?
Sorry, das ist es auch.
Keine Angst – die Details musst du nicht durcharbeiten.
Das haben wir schon gemacht.
Ob du jedes kleine Detail wissen willst. Oder einfach das Thema
Vorsorge professionell und individuell für dich lösen möchtest:
Registrier‘ dich unter www.fip-s.at ohne Kosten oder Verpflichtung
und mach dir deinen persönlichen Online-Termin aus.
Wenn du vorab noch genau wissen willst, wie wir arbeiten...

Im nächsten Teil:

Erhalte deinen persönlichen Finanzplan &
nutze in allen Bereichen Akademikerboni
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Die nächsten Schritte - Wie kommst du
jetzt zu deinem persönlichen Finanzplan?
Und profitierst völlig zeit- und ortsunabhängig von Akademikerboni

Bisher hast du erfahren…
Was die größten Finanzplanungsfehler von JungakademikerInnen sind und wie du
sie vermeidest.
Welche Versicherungen Must-Haves oder Bullshit sind und auf welche Märchen
der Versicherungswelt du nicht hereinfallen solltest.
Wie du automatisch und systematisch dein Geld anlegst, um entspannt die Dinge
zu kaufen, die du wirklich willst.
Worauf es bei der Vorsorge wirklich ankommt und wie du vermeidest zehntausende
Euros zu verlieren.

Jetzt geht’s zum nächsten Level
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Deine Akademikerboni & Vorteile mit FiP.S
Die günstigsten Tarife mit den besten Bedingungen
Ohne Feilschen zu müssen oder lästiges Handeln. Dafür aber inklusive
transparentem Marktvergleich. Keine Belehrung oder Bullshit: Beratung
auf Augenhöhe von Akademikern für Akademiker.
Vorsorge und Geldanlage richtig gemacht
Du bekommst eine unabhängige und transparente Expertenberatung auch wenn du
noch nicht 5000 € aufwärts monatlich verdienst. Wir zeigen dir das richtige System.
Alles auf einen Blick – jederzeit und überall
Du liegst am Strand in Miami und sippst an einem Cocktail? Bist in den Bergen
von Tirol unterwegs oder schaust Netflix am Sonntagnachmittag zuhause auf der
Couch? Keine Angst bei uns hast du alles digital auf einen Blick. Alle Bedingungen
und Polizzen? Check. Eine Kurzform davon mit Highlights ohne kompliziertem
Fachjargon? Check. Aktueller Status quo inkl. Verbesserungsmöglichkeiten? Check.
Spezielle Bedingungen und Beratung für AkademikerInnen
Du sparst bis zu 60 % im Vergleich zum Rest vom Markt aufgrund von Akademikerpooling. Wir haben Jahre damit verbracht Spezialkonditionen zu verhandeln, du
bekommst sie von der ersten Minute an. Zum Beispiel anstatt 10.000 € für einen
Finger, erhhältst du 180.000 € im Vergleich zu 08/15 Unfallversicherungen.
Termine die sich nach deinem Kalender richten – bequem und online
Egal ob du Frühaufsteher bist und am liebsten um 06:30 Uhr deine Termine hast
oder bis 20:00 Uhr arbeitest. Egal, ob du nur Freitagabend Zeit hast. Wir finden
einen Termin der für dich passt.
Ein Ansprechpartner – alle Möglichkeiten
Verschiedene Anbieter bei Versicherungen, Vorsorge, Sparen heißt normalerweise
auch eine Vielzahl von Ansprechpartnern und somit auch mühsames Suchen und
Blättern wenn du etwas brauchst.
Bei uns musst du dir nicht 10 unterschiedliche Personen oder Gesellschaften
merken um die besten Lösungen am Markt zu bekommen. Wende dich jederzeit an
deinen Berater. Was auch immer grade los ist und wie du lieber kommunizierst –
wir sind auf jedem Kanal für dich erreichbar.
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Du entscheidest wann du etwas machst.
Vorsorge, Versicherungen, Geldanlage, … Das kann auf den ersten Blick nach viel
aussehen. Keine Angst – du entscheidest was du wann und wie umsetzen
möchtest. Genau dafür erhältst du kostenfrei ein individuelles und persönliches
Konzept von uns.
Exklusive Karrieretrainings
Wenn du noch nicht in deinem Vollzeit-Job bist, dann sieh dir unseren „Vom
Studium zum Traumjob“ – Kurs an. Endlich ein Kurs der dir beibringt, wie du bei
jeder Bewerbung selbst Personaler beeindruckst die schon alles gesehen haben,
um den Job zu bekommem bei dem du das verdienst, das dir zusteht und du dich
wohlfühlst. Hier findest du alle Informationen.

Wie kann das alles kostenfrei sein?
Das hast du dich vielleicht schon gefragt
Du bezahlst für unsere Beratung vorab nichts. Das heißt wir erstellen in mehreren Stunden
Arbeit ein komplettes, individuelles Konzept für dich. In den Terminen mit dir sprechen wir alles
im Detail durch. Du kannst bis zum Schluss ohne Kosten, Druck oder Bullshit sagen, dass du
doch nicht mit uns zusammarbeiten willst.
Wie geht das?
In den meisten Fällen ist es im Versicherungsbereich so, dass die jeweilige Gesellschaft einen
Teil der Prämie als Bezahlung für den Berater bereitstellt. Was sonst komplett an die
Gesellschaft geht, erhalten anteilig wir.
Es wird nicht teurer weil wir miteinander reden, sondern das Gegenteil ist der Fall: Wir können
mehr Rabatte geben und haben Spezialtarife die günstiger sind, als du alleine bekommen
würdest. Es ist unmöglich, dass du zu einer Gesellschaft gehst und dort ein Tarif günstiger ist,
als bei uns. Im Geldanlagebereich arbeiten wir mit einer komplett transparenten und geringen
All-In Fee. Das heißt für dich keine Ausgabeaufschläge oder versteckte Gebühren, wie sonst
üblich am Markt.
Wir sind überzeugt, dass dein Konzept perfekt für dich passt. Deshalb bekommst du all das
völlig kostenfrei und unverbindlich. Wir wollen, dass du vorab detailliert weißt, was wir wie und
warum machen würden. Dann entscheidest du was du umsetzen willst.
Puhh, das war jetzt viel Text. Wir finden es aber wichtig, dass du von Anfang an voll
aufgeklärt bist.
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Vermeide die häufigsten Fehler von
Jungakademikern beim Jobstart wenn‘s um
Vorsorgen, Versichern & Sparen geht
Nutze die exklusiven Spezialtarife für Absolventen, die besser &
günstiger sind als alles andere am Markt.
Spare automatisch in die richtigen Tools für deine Vorsorge & dein
Haus, um dir JETZT die Dinge leisten zu können, die du gerne
hättest.
Behalte jederzeit alles auf Knopfdruck im Überblick – inklusive
deinem persönlichen und unabhängigen Experten.
Lass dir keinen Bullshit andrehen und erfahre in weniger als einer
Stunde worauf es wirklich ankommt.

Wenn du vorab noch genau wissen willst, wie wir arbeiten...
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