Das 3-Punkte-Entscheidungs-System

5 Dinge die du mit deinem
13. Monatslohns nicht tun
solltest.
Das universelle Erfolgs-Geheimnis

Lesen Sie bitte aufmerksam die folgenden Lebensweisheiten. Diese beschreiben in kurzer
und prägnanter Form das univer- selle Erfolgs-Geheimnis. Zwischen der ersten und der
letzten Lebensweisheit liegen nicht weniger als zweitausendfünfhun- dert Jahre
Menschheitsgeschichte! Können Sie sich vorstellen, von wem diese Zitate sind?
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5 Dinge die du jetzt nicht mit dem 13. Monatslohn
tun solltest
In vielen Firmen ist es mittlerweile bereits halbwegs zum Standard gekommen. Der 13.
Monatslohn. Hast du sehnlichst auf ihn gewartet? Und dann ab ins Einkaufszentrum
damit?
Ist ja auch noch voll bequem, denn momentan ist dauernd ein Geschäft irgendwo am
Sonntag geöffnet.
Klar, die Detailhandelsgeschäfte freuts. Die sind ja auch am jammern, zuwenig Schnee,
kein Weihnachtsgefühl, somit keine Shoppinglust welche bei den Konsumenten aufkommt.
Was für ein Glück, gibt es noch den zusätzlichen Geldzustupf.
Hast du dir mal überlegt woher das kommt? Warum erhälst du einfach so Geld ohne
mehr zu arbeiten?
Ist doch schon sehr fraglich, nicht? Und wer hat dazu auch noch ein schlechtes
Gewissen? Ich glaube fast niemand, eher werden die Leute noch wütend wenn es mal
etwas weniger gibt. Immer dieses mehr und noch mehr. Leider führt es dich schlussendlich
nicht zu mehr. Nein, es verführt dich zu mehr Stress, mehr Ausgaben, mehr Zeitverlust,
mehr Ungeduld, mehr Unruhe. Das muss doch nicht sein.
Daher bedanke dich jetzt mal ganz fest bei deinem Chef oder deinem Arbeitgeber für
diese Anerkennung. Sei dir dies bewusst, schreib doch ein Kärtchen.
Was du jetzt aber nicht tun solltest ist folgendes:
Dies ist zusätzliches Geld, womit du nicht voll rechnen kannst. Was du damit nicht tun
solltest:
1.
2.
3.
4.
5.

Gehe nicht los und kaufe sinnlose Weihnachtsgeschenke damit.
Hau damit nicht auf die Pauke.
Buche nicht die nächsten Ferien.
Kaufe dem Partner nicht einen schönen goldenen Ring.
Ein neues Kinderzimmer muss nicht sein, das Kind bemerkt es sowieso nicht.
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Gib dieses Geld nicht einfach für Konsum aus. Wenn du es für Versicherungen etc.
ausgibst, lerne für das nächste Jahr dies aus deinem Monatslohn zu bezahlen. Teile in
Raten auf, sodass du den Betrag sparst und die Rechnung im Dezember begleichen
kannst.
Was du jetzt mit dem Geld machen sollst? Probiere so viel wie möglich nicht auszugeben.
Ausser wenn du Schulden hast. Bezahle deine Schulden ab. Das ist negatives Geld,
zudem meistens mit hohen Gebühren und Zinsen.
Mach dir diesen Vorsatz, dein nächster 13. Monatslohn oder deine Gratifikation wirst du
nicht mehr Ausgeben. Besser und einfacher bringst du das Geld nicht auf die Seite.
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