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Money Basics
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Teil 3: Clever sparen

Hier im Nahen Osten ist es noch wesentlich entscheidender seine Finanzen unter
Kontrolle zu halten, als es in Europa der Fall
ist. Hohe Mieten, hohe Schulgebühren und
für manche auch die Einstellung von Hauspersonal sind Gründe dafür, auf seine Ausgaben zu achten, um finanzielle Ziele, die wir
uns vor dem Wegzug aus dem Heimatlang
gesetzt haben, richtig einzuschätzen und zu
erreichen.

"Halten Sie
Ihre Banker
auf Trab, damit
sie Ihnen
immer die
bestmöglichen
Konditionen
geben."

Die Zeit, die Sie mit der Kontrolle Ihrer Finanzen verbringen, ist gut investierte Zeit und macht sich auf Dauer bezahlt.
Schauen Sie sich dabei ganz besonders die
folgenden drei Bereiche genauer an.
Mitarbeitervergünstigungen
Viele sehen diese Leistungen der Arbeitgeber als selbstverständlich an. Sie
sollten sich aber die Zeit nehmen genau zu
prüfen, was Sie erhalten, bzw. was Ihnen
zusteht, bevor Sie weitere finanzielle Verpflichtungen eingehen. Ihr Expat-Vertrag
mag fantastische Rentenpläne beinhalten. Wenn möglich, sollten Sie diese aber
so weit wie möglich selbst aufstocken, da
dies die kosteneffektivste Methode ist, um
langfristig Geld anzusparen. Kontaktieren
Sie ihren Berater um sicher zu gehen, was
Ihnen zusteht und – noch wichtiger – dass
die Namen Ihrer Begünstigten richtig geschrieben sind, für den Fall, dass Ihnen etwas passiert. Kontaktieren Sie auch ehemalige Arbeitgeber, um sicherzugehen,
dass Ihre Rentenzahlungen lückenlos dokumentiert sind.
Falls Sie einen lokalen Arbeitsvertrag
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haben, bekommen Sie eine sogenannte „End-of-Service“-Zahlung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die den
Rentenplan ersetzt. Daher sollten Sie ausrechnen, ob diese Leistung Ihren Vorstellungen von einem Renteneinkommen entsprechen, um diese gegebenenfalls durch
eine zusätzliche monatliche Summe separat aufzustocken. Profitieren Sie von Aktienoptionsprogrammen, die von Ihrem
Unternehmen angeboten werden. Diese
Aktienoptionsprogramme bieten ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis, schöpfen Sie
deshalb diese Möglichkeit voll aus.
Sind Sie abgedeckt? Beim Tod eines
Mitarbeiters in Ausführung seines Berufs
zahlen die meisten multinationalen Konzerne den Angehörigen eine Einmalzahlung in Höhe des drei- oder vierfachen Gehalts – aber reicht das? Wenn Sie oder Ihr
Partner das einzige Einkommen in der Familie bringen, könnte Ihre Familie in große finanzielle Schwierigkeiten kommen.
Girokonten und Kreditkarten
Haben Sie Ihre Banker gewählt, oder
wurden sie für Sie ausgewählt? Der Ban-
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kenmarkt im Nahen Osten ist äußerst
wettbewerbsfähig und die Banken sind dabei, ständig neue Kunden mit guten Angeboten zu locken. Das Eröffnen eines neuen
Bankkontos kann eine schwierige Angelegenheit sein, wird Ihnen aber, wenn Sie
sorgfältig vergleichen, wird Ihnen das auf
lange Sicht eine Menge Geld sparen. Gute
Angebote, nach denen Sie Ausschau halten
sollten, beinhalten zum Beispiel Flugvergünstigungen, kostenlose Golf- oder Fitnessclub-Mitgliedschaften. Achten Sie auf
die Partnerprogramme!
Die erste Regel beim Besitz einer Kreditkarte ist, die offenen Beträge jeden Monat zu begleichen. Hohe Schulden auf einer Kreditkarte können mit einem Kredit
refinanziert werden. Sie können so unter Umständen Zinsen sparen. Wichtig
ist aber dann genügend Disziplin, um die
Kreditkarte nach Ausgleich nicht gleich
wieder „zum Glühen“ zu bringen.

kale Währung auf dem Bankkonto wächst,
können Sie das, was Sie nicht kurzfristig
benötigen, auf ein Offshore-Bankkonto
überweisen und zusätzliche Sicherheiten
schaffen.
Wenn Sie Ihr Geld für sich arbeiten

"Der Bankenmarkt
im Nahen Osten
ist äußerst wettbewerbsfähig und
die Banken sind
dabei, ständig
neue Kunden mit
guten Angeboten
zu locken."
Jason Cook

Sparguthaben
Sparen ist ein äußerst befriedigendes
Gefühl. Genau zu wissen, wie viel Sie sparen können, ist noch besser! Wenn Ihre lo039

lassen möchten, dann fällen Sie eine Entscheidung basierend auf ihrem Investitions-Zeitplan. Wenn Sie Geld für einen
Immobilienkauf im nächsten Jahr gespart
haben, dann behalten Sie das Geld auf Ihrem kurzfristig erreichbaren Sparbuch –
sparen Sie aber für die Hochschulausbildung Ihrer Kinder in 15 Jahren, so ist ein
Investmentfonds besser geeignet.
Gehen Sie beim Kauf von Wertpapieren
sicher, dass diese auch gelistet sind. Halten Sie sich von exotischen Investitionen
in nicht börsennotierten Anleihen fern,
ebenso von Grundstücken mit unklaren
Besitzverhältnissen, von Hebelgeschäften
und von versicherungsbezogenen Sparplänen mit übermäßigen Renditeversprechen.
Was zu gut ist, um wahr zu sein, ist in den
meisten Fällen auch unwahr.
Wann haben Sie Ihre bereits bestehenden Investitionen und Anlagen das letzte
Mal von einem Konkurrenten überprüft
lassen? Halten Sie Ihre Banker auf Trab,
damit sie Ihnen immer die bestmöglichen
Konditionen geben und Sie nicht zur Konkurrenz abwandern.
Beschäftigen Sie sich regelmäßig mit
diesen drei grundlegenden finanziellen
Bereichen und Sie werden sehen, wie Sie
sich nicht nur sicherer fühlen, sondern
auch Schritt für Schritt finanziell unabhängiger werden.
Website: www.financial-advice.ae

