Um aus einem (Reise-)Traum einen Plan zu machen und diesen auch zu verwirklichen, musst Du
Prioritäten setzen. Diese Woche geht es bei unserer Geldmanagement-Challenge darum, Deine
unnötigen Ausgaben zu identifizieren und eine Entscheidung zu treffen.
Unser Ziel ist es nicht, dass Du so viel sparst, bis Du am Hungertuch nagst. Sinn dieser Übung ist es eher
zu beleuchten, wo Dein Geld (vielleicht auch unbewusst!) hinfließt und sinnlose Ausgaben im Rahmen
des Möglichen zu streichen. So bleibt am Ende des Monats mehr Geld für Deine Reisekasse übrig und
Du kommst Deinem Ziel schneller näher.

a. Trage all Deine wiederkehrenden Kosten von der Miete und den Nebenkosten, über
Versicherungen, Abonnements und sonstigen Verträgen, bis hin zu Frisörbesuchen,
Shoppingtouren, Deinem morgendlichen Coffe to go, etc. in die untenstehende Tabelle ein. Sei
hier so genau wie möglich, gehe die Liste mehrmals durch und stelle sicher, dass Du nichts
vergessen hast.

b. Schau Dir jeden Posten genau an und beantworte Dir diese Fragen:
Ist diese Ausgabe wirklich notwendig? Brauche ich das wirklich? Ist es mir das wert?

c. Wenn Du unnötige Posten entdeckt hast, ist es an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen!
Überlege Dir entweder sinnvolle Alternativen wie z.B. Deinen Kaffee Zuhause aufzubrühen
und mitzunehmen, zu einem günstigeren Frisör zu gehen oder vielleicht sogar in eine
günstigere Wohnung zu ziehen.
Oder streiche Dinge komplett von der Liste bzw. leite die nötigen Schritte dafür ein, indem
Du z.B. Kündigungen für unnötige Verträge/Abos schreibst und -wenn möglich- noch diese
Woche bzw. so zeitnah es geht abschickst!
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Teile gerne auch in der Facebook Community unter dem dafür vorgesehenen Post, welche unnötigen
Ausgaben Du entdeckt hast und wie Du damit umgehst – Alternative finden oder komplett streichen?

ß
Sofia & Jose ♥
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