
Wie Du bis zu 5.000 € pro Jahr sparst 

Die 

5 
größten  

Sparpotenziale  

im Alltag 

Für weitere Tipps sieh Dir gerne  
meinen Blog auf www.christinafriese.de an!  

http://www.christinafriese.de/


Sein Mittagsessen selbst kochen anstatt zur 
Kantine oder ins Restaurant zu gehen 
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Ein Mittagessen in der Kantine kostet oft schon über 5 Euro. Wer diese 
Möglichkeit nicht hat, muss sich in der Umgebung aus den Restaurants ein 
Mittagsessen besorgen. Hier ist es kaum möglich eine Mahlzeit unter 8 Euro zu 
bekommen. Und wer vor Ort isst, ist mit einem Getränk dazu häufig schon bei 
über 10 Euro. Ein selbstgekochtes Essen kostet je nach Zutaten ca. 1-3 Euro. 
Hier hast Du also ein riesen Sparpotenzial. Je nachdem wie bisher die 
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Seltener unterwegs essen  2 
In der morgendlichen Eile musste das Frühstück leider ausfallen. Noch schnell 
einen Kaffee und ein belegtes Brötchen für ca. 5 Euro beim Bäcker sind da eine 
schnelle Alternative. Oder der Genuss von einem Coffee to Go bei einer guten 
Barista-Kette als tägliches Ritual zur Belohnung für einen schweren Arbeitstag 
zeugen in der heutigen Gesellschaft von einem gewissen Lifestyle. Die meisten 
Arbeitgeber bieten inzwischen kostenfreien Kaffee an und echte Kaffeelieb-
haber haben meist sowie zu Hause tolles Equipment und einen qualitativen  

Wie schnell ist der Monat wieder rumgegangen und unser gesamtes 
Einkommen ist uns wie Sand durch unsere Finger gelaufen? Wenn es Dir 
genauso geht, habe ich hier 5 Tipps für Dich wie Du das ändern kannst. 
Behandle diese Liste gerne wie ein Buffet und nehme Dir was zu Dir passt und 
Dir leicht fällt umzusetzen.   

Ausgangslage war, kann man hier bei angenommenen 
220 Arbeitstagen im Jahr bis zu 1.500 Euro sparen. 
Dies bedeutet eine krasse Veränderung deiner 
Gewohnheiten und lässt sich kaum von heute auf 
morgen umsetzen. Aber für den, der gerne kocht wird 
es leicht sein mindestens 1 Mittagsessen pro Woche 
durch eine selbstgekochte Mahlzeit zu ersetzen und 
spart damit mindestens ca. 100-150 Euro im Jahr.   

Kaffee um ihn genauso gut hinzubekommen wie 
beim Coffeeshop an der Ecke. Auch Getränke 
werden häufig unterwegs an Kiosken gekauft, 
wo sie um ein vielfaches teurer sind als im 
Supermarkt. Vorbereitung ist hier das Schlüssel-
wort und es lebt sich stressfreier und gleichzeitig 
kostengünstiger. 



3 Verträge regelmäßig wechseln 

Unsere fixen Kosten bemerken wir häufig kaum, da sie automatisch jeden Monat 
von unserem Konto verschwinden. Hier befinden sich tolle Sparpotenziale, weil 
sich durch regelmäßiges Wechseln der Verträge zwar die Kosten reduzieren, aber 
wir keine Verschlechterung unseres Lebensstandards in Kauf nehmen müssen.  
Verträge, die regelmäßig daraufhin geprüft werden sollten, sind:  
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Das Girokonto: Gebühren sind immer ein toller Ansatzpunkt Ausgaben einzusparen, 
die überhaupt nicht weh tun. Viele Banken schrauben ihre Gebühren immer weiter 
nach oben und der Kunde wird bestraft, wenn er nicht wechselt. Es gibt noch viele 
Girokonten, die bei einer reinen Online-Kontoführung sogar inklusive Kreditkarte 
komplett kostenlos sind. Jede Bank ist verpflichtet dem Kunden einen Konto-
wechselservice anzubieten, der beinhaltet, dass die Daueraufträge und 
Lastschriftenmandate an die neue Bank übergeben werden. Natürlich sollte man 
am Ende einmal überprüfen, ob alles korrekt übernommen wurde. Dies ist aber 
auch ein toller Anlass mal alle seine automatischen Abbuchungen auf 
Notwendigkeit zu überprüfen und ggf. den einen oder anderen Vertrag zu kündigen.  

Die KFZ-Versicherung: Jeder weiß, dass es sinnvoll ist, 
seine KFZ-Versicherung einmal im Jahr zu wechseln. 
Die Werbungsanzeigen sind pünktlich im November 
voll von Angeboten, die sich gegenseitig unterbieten. 
Doch Hand aufs Herz … machst Du das auch wirklich 
regelmäßig oder lässt Du hier das Geld förmlich auf 
der Straße liegen?  

Der Handyvertrag: Immer wenn ein Handyvertrag ausläuft, sollte nach einem 
Günstigeren Ausschau gehalten werden. Hierbei ist es sinnvoll sich anzusehen in 
welchem Umfang Du Datenvolumen, Freiminuten und Frei-SMS wirklich 
benötigst um ggf. auch hier Kosten für Zusatzleistungen einzusparen, die Du gar 
nicht nutzt. Es lohnt sich auch zu hinterfragen, ob es bei seinem Nutzungsver-
halten nicht sinnvoller ist, gar keinen Vertrag zu haben und auf eine Prepaid-
Variante umzusteigen.  

Der Strom- bzw. Gasanbieter: Es sollten jeweils nur 1-Jahres-
verträge abgeschlossen und nach diesem Zeitraum nach einem 
neuen Anbieter mit günstigeren Kosten geschaut werden. Im 
Internet gibt es praktische Vergleichsrechner, die die Entscheid-
ung sehr vereinfachen. Damit ist der Stromwechsel in 

ca. 15 Minuten erledigt. Vom Stromwechsel selbst bekommt man nichts mit. Man 
muss nicht vor Ort sein und auch keinen Techniker rein lassen, der irgendetwas 
umstellt. So können mit wenig Aufwand bis zu 300 Euro im Jahr gespart werden.  



4 Ungenutzte Abonnements kündigen  

Zu den unauffälligen Fixkosten zählen auch einige Abonnements, die einmal 
abgeschlossen zu Beginn freudig genutzt, dann schnell vergessen werden, aber 
trotzdem weiterhin jeden Monat ungehindert vom Konto abgebucht werden.  
Hierzu zählen zum Beispiel:  
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Zeitschriften: Selten werden Zeitschriften komplett von 
vorne bis hinten gelesen. Sie werden oft nur wegen der 
schönen Bilder durchgeblättert und zur Seite gelegt. Oder 
sie werden aus Pflichtbewusstsein gekauft, weil man sich 
für seinen Job wirtschaftlich auf dem Laufenden halten 
sollte, jedoch findet man vor lauter Arbeiten gar nicht die 

Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime, Sky oder Spotify: Da die Angebote 
teilweise nur einige Euro pro Monat kosten, werden sie nach kurzer Überlegung 
(nicht selten nur wegen einer bestimmten Serie) angeschafft und auf dem 
monatlichen Kontoauszug toleriert. Und natürlich möchte niemand auf das 
abendliche Unterhaltungsprogramm verzichten. Jedoch ist es ratsam zu hinter-
fragen wie häufig die Dienste genutzt werden und ob es bei nur geringem Konsum 
eine gute Alternative gibt. Wer mehr als einen Anbieter nutzt, kann schauen, ob 
sich der Gebrauch gleichmäßig auf alle verteilt oder ob es klare Favoriten gibt und 
die anderen damit verzichtbar werden. Auch die monatlich gering scheinenden 
kosten von ca. 10 Euro summieren sich im Jahr auf 120 Euro auf.  

Fitnessstudios, Sportvereine und andere Mitgliedschaften: Wer 
kennt es nicht? Neujahr nähert sich nach der Weihnachtszeit mit 
großen Schritten und man trifft eine starke Entscheidung: ab dem 
nächsten Jahr werde ich mich gesünder ernähren und regelmäßig 
Sport machen. Die Anmeldung im Fitnessstudio geht schnell und 
gibt gleich ein gutes Gefühl. Leider schafft man es aber auch dieses 
Jahr nicht am Ball zu bleiben und geht nach einer Weile nicht mehr 
hin. Viele melden sich trotzdem nicht ab und zahlen fleißig weiter 

ihre Beiträge, weil es sich wie aufgeben anfühlt und sie ja vielleicht doch nochmal 
hingehen. Das ist der Moment wo ihr euch eingestehen könnt, dass die Beiträge 
reine Geldverschwendung sind. Es gibt viele Fitnessstudios, die auch Tageskarten 
und einzelne Kurse anbieten, sodass ihr mit dem gesparten Geld, sobald euch die 
Motivation packt, sofort loslegen könnt. Genauso sollte die Mitgliedschaft in 
anderen Vereinen, bei dem man schon ewig Mitglied ist aber schon lange nicht 
mehr hingeht überdacht werden. Viele Fitnessstudios kosten inzwischen über 80 
Euro im Monat, was wiederum fast 1.000 Euro pro Jahr ausmacht.  

Zeit die vielen Artikel zu lesen. Bei 5 Euro pro Monat summieren sich die Kosten 
auf 60 Euro pro Jahr. Oft hat man jedoch nicht nur eine ungelesene Zeitschrift im 
Haus.  



5 Miete reduzieren  

Die Wohnung mit all ihren Nebenkosten ist häufig unser größter 
Ausgabenposten. Ich weiß dieser Vorschlag klingt ziemlich schmerzhaft. Und ich 
gebe zu, es gehört etwas Mut dazu, seine Wohnung zu kündigen und in eine 
kleinere zu ziehen oder ein Zimmer seiner Wohnung an eine fremde Person 
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Einfache Methode zum  
Weniger kaufen  + Bonustipp 

Jeder Kauf, der nicht von Dir getätigt wird, summiert sich im Laufe 
des Jahres zu einer großen Summe auf. Mein Tipp um Impulskäufe 
zu vermeiden ist: Kaufe nicht sofort, sondern lasse den Artikel im 
Laden oder deinem Online-Warenkorb liegen und gebe Dir einen 
Tag um zu entscheiden, ob Du diesen Artikel wirklich kaufen 
möchtest. Nach 1-3 Tagen kehrst Du zurück und kaufst diesen 
Artikel, wenn Du ihn immer noch möchtest.  

unter zu vermieten. Glücksforscher haben jedoch heraus-
gefunden, dass eine Verschlechterung sowie eine Verbesserung 
des Lebensstands nur ca. 3 Monate lang unglücklich bzw. glücklich 
macht. Danach hat man sich an die Situation gewöhnt und 
vermisst nichts mehr. Und dadurch dass die Kosten regelmäßig 
anfallen, können sich hier jedoch auch kleine Veränderungen 
extrem auswirken. Wer seine Wohnkosten um nur 100 Euro 
monatlich reduziert, spart im Jahr 1.200 Euro. Das ist doch schon 
mal ein toller Urlaub im 4-Sterne-Hotel.  

 

Ich hoffe, Du hast einige Anregungen durch diese 
Sparpotenziale erhalten. Jetzt nehme es Dir nicht 

nur vor, sondern setze sie auch um!  
 

Für weitere Anregungen schau Dir gerne meinen 
Blog auf www.christinafriese.de an.  

http://www.christinafriese.de/

