
 

 

 

 

 



WIE SIE GANZ EINFACH IHRE SCHULDEN MANAGEN 
 

 

 

 

 

 

Bedingungen und Konditionen 

JURISTISCHER HINWEIS  

Der Herausgeber hat sich bei der Erstellung dieses Berichts bemüht, so genau und 

vollständig wie möglich zu sein, ungeachtet der Tatsache, dass er aufgrund der sich 

schnell verändernden Natur des Internets zu keiner Zeit eine Garantie oder 

Zusicherung für die Richtigkeit der Inhalte gibt. 

Obwohl alle Versuche unternommen wurden, die in dieser Publikation enthaltenen 

Informationen zu überprüfen, übernimmt der Herausgeber keine Verantwortung für 

Fehler, Auslassungen oder gegenteilige Interpretationen des Inhalts dieser 

Publikation.  

In praktischen Ratgeberbüchern gibt es, wie bei allem anderen im Leben, keine 

Garantien für ein Einkommen. Die Leser werden ermahnt, auf ihr eigenes Urteil über 

ihre individuelle Situation zu antworten und entsprechend zu handeln. 

Dieses Buch ist nicht als Quelle für rechtliche, geschäftliche, buchhalterische oder 

finanzielle Beratung gedacht. Allen Lesern wird empfohlen, die Dienste kompetenter 

Fachleute in den Bereichen Recht, Wirtschaft, Buchhaltung und Finanzen in 

Anspruch zu nehmen. 

Es wird empfohlen, dieses Buch auszudrucken, damit es leichter zu lesen ist. 



Inhaltsverzeichnis 
Vorwort 
Kapitel 1: 
Einführung 
Kapitel 2: 
Schuldenkonsolidierung 
Kapitel 3: 
Strategien der Schuldenkonsolidierung 
Kapitel 4: 
Wie man ein guter Schuldenmanager wird 
Kapitel 5: 
Faktoren, die bei der Schuldenkonsolidierung zu 
berücksichtigen sind 
Kapitel 6: 
Re-Finanzierung zur Schuldenkonsolidierung 
Kapitel 7: 
Konsolidierung von Studentendarlehen 
Kapitel 8: 
Wege zum Sparen 
Einpacken 
Weitere Möglichkeiten, Ihre Konsolidierungsfähigkeiten zu 
verbessern 

 

 

Vorwort 

In die Falle einer unkontrollierbaren Verschuldung zu tappen, ist 

heutzutage eine sehr häufige Situation. Es ist eine erwiesene Tatsache, 

dass mehr als 40% der US-Bürger mehr ausgeben, als sie verdienen, und 

die meisten von ihnen haben ganz offensichtlich die Schwierigkeit, ihre 
Schulden zum richtigen Zeitpunkt zurückzuzahlen.  

Auch hierzulande sieht es leider nicht anders aus, in einer sich immer 

mehr digitalisierten Welt des Handels. 

Hier erhalten Sie wichtige Informationen, die Sie benötigen, um die 
Geldangelegenheiten in den Griff zu bekommen. 

 

 

 

 



 

 

Strategien zur Schuldenkonsolidierung 

Wie man besser mit der Verschuldung umgeht! 

Kapitel 1: 
Einführung 

Zusammenfassung 
Der Ausstieg aus der Schuldenfalle könnte ein wirklich komplizierter Prozess 

werden, ohne dass ein ordentliches Verfahren angewandt wird. Gehören Sie 

auch dazu und schwimmen Sie derzeit auch im „heißen Wasser“ der 

Finanzwelt? Kennen Sie wirklich eine Lösung? 

 

 

Die Grundlagen 
Nun, der Schuldenkonsolidierungsplan ist der wahre Retter, der Sie 

tatsächlich aus der Situation herausbringen kann. Die 
Schuldenkonsolidierung hilft Ihnen, mehrere Kredite gleichzeitig zu 



tilgen/zu bereinigen. Sie wird mit dem Ziel durchgeführt, einen festen 
Zinssatz oder einen niedrigeren Zinssatz zu sichern.  

Jetzt sind Sie vielleicht daran interessiert, die vollständigen Einzelheiten 

der Schuldenkonsolidierung zu erfahren. Nun, hier werde ich die 

gesamten Einzelheiten dazu besprechen. 

 

 

Kapitel 2: 
Schuldenkonsolidierung 

Zusammenfassung 
Ich werde Ihnen hier alles über die Schuldenkonsolidierung erzählen, damit Sie 

sich ein klares Bild über den gesamten Prozess der Schuldenkonsolidierung 

machen können. 

 

 

Was ist Schuldenkonsolidierung 
Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Schulden, aber jede von ihnen 
hat verschiedene Untertypen. Darlehen sind eine.  



Darlehen werden für feste Beträge angeboten und können nach der 
Rückzahlung nicht wiederverwendet werden. Sie können mehrere Arten 
von Darlehen haben und die folgenden sind die Darlehensarten-  

Persönliches Darlehen - Diese Art von Darlehen wird für einen 
bestimmten Geldbetrag angeboten. Ein Privatdarlehen wird für einen 
erklärten und nicht erklärten Gebrauch gewährt.  

Diese Art von Darlehen wird über eine Bank oder ein anderes 
authentisches Finanzinstitut abgewickelt. Gesicherte Darlehen werden 
an jedermann gegen Eigentum oder einen Bürgen vergeben, aber 
ungesicherte Darlehen werden nur an Verbraucher mit einer hohen 
Kreditwürdigkeit vergeben.  

Hypothekendarlehen - Es handelt sich um ein langfristiges Darlehen, 
und Hypothekendarlehen werden speziell für den Erwerb von Privat- 
oder Gewerbeimmobilien vergeben. Als Kunde können Sie hier 
verhandeln, um die monatliche Zahlung zu senken.  

Bildungsdarlehen - Diese Art von Darlehen ist speziell für 
Bildungszwecke konzipiert. Bildungsdarlehen werden für die Bezahlung 
von Bildungsrechnungen, Wohnheimgebühren, Studiengebühren und 
anderen Lebenshaltungskosten für die Hochschule oder Universität 
ausgegeben. Diese Art von Darlehen wird nach erfolgreichem Abschluss 
des Kurses ausgezahlt. Bei dieser Art von Darlehen können Sie eine 
zusätzliche Karenzzeit beantragen.   

 

Nun sind dies die typischen traditionellen Kredite, und die zweite Art von 
Schulden ist der revolvierende Kredit. Es ist wirklich wichtig zu wissen, 
was ein Revolvingkredit ist. Im Gegensatz zu den traditionellen Krediten 
können Sie sich nach der Zahlung des Kreditbetrags den gleichen 
Geldbetrag erneut leihen.  

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von revolvierenden Krediten, die man 
auf dem Markt finden kann, und sie sind-  

1. Kreditkarten  

2. Kreditlinie  
 

Kreditkarten- 
Ja, heute benutzen wir alle Plastik-Geld. Ich bin mir sicher, dass Sie sich 
der Tatsache bewusst sind, dass eine Kreditkarte als Plastikgeld 
bezeichnet wird.  

https://schuldenfrei-centstrategie.de/immobilien


Heute ist die Kreditkarte die häufigste Form der persönlichen „Schuld“ 
geworden. Jüngsten Umfragen zufolge soll fast jeder Amerikaner im 
Durchschnitt mehr als fünf Kreditkarten besitzen.  
 

Kreditlinien- 
In der Regel wird eine Kreditlinie von Banken und anderen 
Finanzorganisationen ausgegeben.  
Sie stellt eine wiederverwendbare Geldquelle dar und Sie können sie per 
Scheck oder Bargeld abheben.  
 
Jetzt haben Sie also wahrscheinlich eine gute Idee über verschiedene 
Formen von Schulden, aber wir werden nicht über Schulden, sondern 
über Schuldenkonsolidierung sprechen.   
 
Nun könnte die Frage aufkommen... warum ich Ihnen so viele Dinge 
über Schulden erzählt habe, wenn das Hauptthema hier die 
Schuldenkonsolidierung ist.  
Nun, der Grund ist ganz einfach: Ohne zu wissen, was Schulden sind, 
könnten Sie nicht verstehen, was Schuldenkonsolidierung ist.  
 
Heute scheint in Ihrer Finanzwelt alles in Ordnung zu sein, und Sie sind 
glücklich und völlig frei von Sorgen, aber morgen könnte der Tag 
kommen, an dem Sie sich einer sehr hektischen Situation stellen 
müssen. Niemand weiß was morgen sein wird.  
Es gibt viele Situationen, in denen die Menschen nicht in der Lage sind, 
die aktuellen Schulden zu begleichen.  
 
Durch die jüngste Finanzkrise haben viele Menschen ihren Arbeitsplatz 
verloren, und für sie ist es einfach unmöglich, die Schulden zu 
begleichen. Was ist, wenn auch Sie zu diesen Menschen gehören? 
Haben Sie jemals darüber nachgedacht?  
 
Die Abwertung vieler Häuser und Immobilien, die zu einem negativen 
Eigenkapital führten, ist einer der wichtigsten Gründe, warum die 
meisten Menschen die Schuldenlast immer noch nicht loswerden 
können. 
 
Insbesondere nach dem Platzen der letzten Immobilienblase haben die 
meisten US-Häuser im Durchschnitt 28% ihres Wertes verloren.  
Eine der praktischsten Möglichkeiten, die unüberwindbaren Schulden zu 
tilgen, ist nichts anderes als Schuldenkonsolidierung. 
 
 
 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/immobilien


 
Gewöhnlich gibt es zwei Arten der Schuldenkonsolidierung, aber es gibt 
eine von zwei Formen: Eigenheimkredit und ausgehandelte 
Schuldenregulierung. 
 

Eigenheim-Darlehen 
 
Dies ist eine der effektivsten Schuldenkonsolidierungslösungen für 
Hypothekenkunden. Diese Art von Schuldenkonsolidierungsdarlehen 
ermöglicht es einem Kunden, seine Hypothek zu refinanzieren.  
 
Dabei kann der Kunde den von ihm aufgebauten Eigenkapitalbetrag als 
Kreditgarantie verwenden. Hier kann der Kunde den gleichen Betrag zur 
Tilgung der höher verzinslichen Darlehen und der Kreditkartendarlehen 
verwenden.  
 
Mit Hilfe dieses Eigenheim-Darlehens müssen Hausbesitzer nur eine 
einzige Zahlung pro Monat leisten, die definitiv geringer ist als der 
gesamte monatliche Darlehensbetrag aller ausstehenden Darlehen 
zusammen.  
 

 
 

Ausgehandelte Schuldenregulierung- 
Dies ist eine andere Art von Schuldenkonsolidierungsdarlehen. Es 

beinhaltet die Einbeziehung eines auf Schuldenkonsolidierung 

spezialisierten Drittdienstes.  

Es ist sehr offensichtlich, dass Sie über die genauen Leistungen, die Sie 

erhalten werden, Bescheid wissen wollen. In der Regel wird die 

Drittpartei in Ihrem Namen persönlich mit jedem der Gläubiger Kontakt 

aufnehmen.  

Hier wird die Drittstelle einen Betrag aushandeln, den Sie monatlich 

bezahlen müssen. Der Vorteil dieser Art von Vergleich ist, dass der 

ausgehandelte Betrag immer geringer ist als der tatsächliche 

Kreditbetrag.  

 

Sie müssen nur das Geld an die Drittpartei zahlen, und diese wird die 

Zahlung an jeden der Gläubiger vornehmen.  

Wie jede andere Finanzplanung erfordert auch die 

Schuldenkonsolidierung einige kluge Strategien, die es zu verfolgen gilt. 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/immobilien


Je effektiver Ihre Strategie zur Schuldenkonsolidierung ist, desto leichter 

werden Sie die Schulden loswerden können.  

Nun ist es wirklich wichtig, einige wirksame Strategien zu verfolgen, und 

hier werde ich mit Ihnen einige sehr wirksame 

Schuldenkonsolidierungsstrategien diskutieren. 

 

 

Kapitel 3: 
Strategie zur Schuldenkonsolidierung 

Zusammenfassung 

Wenn Sie wie viele andere Menschen in der Schuldenkrise gefangen 

sind, dann sind Sie am richtigen Ort. Es ist nicht alles verloren! Vielmehr 

gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Situation umkehren 

können.  

Mein Hauptzweck ist es, Ihnen einen Einblick in die entscheidenden 

Dinge zu geben, die Sie tun sollten, und in die Möglichkeiten, die Sie 

haben.  

Es gibt eine Reihe von Strategien, mit denen man die Situation sehr 

einfach angehen kann, und hier werde ich die Strategien beschreiben, 

die Sie anwenden sollten. 



 

Strategien- 
Budget-Plan erstellen 

Das Wichtigste ist die Aufstellung eines angemessenen Budgetplans. 

Wissen Sie, was der Zweck der Aufstellung eines Haushaltsplanes ist? 

Ein Budgetplan hilft Ihnen, die ein- und ausgehenden Gelder zu 

verfolgen.  

Ein gut entwickeltes Budget hilft den Menschen immer, einen Plan zu 

erstellen, so dass sie unter ihren Möglichkeiten leben können, anstatt 

über ihre Verhältnisse zu leben. Ja, es hilft, die gesamte Denkweise in 

Bezug auf Geld zu ändern, so dass die Menschen mehr Geld sparen 

können, und je mehr Geld Sie sparen, desto schneller können Sie die 

Schulden vollständig zurückzahlen.  

Die wichtigste Strategie zur Schuldenkonsolidierung, die Sie umsetzen 

können, ist die Budgetierung.  

Verkaufen Sie einige Vermögenswerte, um Ihre Schulden zu begleichen.  

Ich bin sicher, dass Sie über E-Bay Bescheid wissen. Wissen Sie, wie 

viel Geld E Bay jedes Jahr verdient? Milliarden!  

Wenn Sie einen Überschuss an Vermögenswerten haben, dann könnten 

Sie leicht einige davon verkaufen, um diese Schulden in den Griff zu 

bekommen.  

Zahlen Sie monatlich mehr für die Schulden.  

Wenn Sie mehr als den Mindestbetrag zahlen, können Sie alle Schulden 

schneller und einfacher loswerden.  

 



Versuchen Sie, dasselbe mit all Ihren Schulden zu tun, die Sie sich 

leisten können. Es wäre besser, wenn Sie dies tun würden als mit einem 

Darlehen mit dem höheren Zinssatz.  

Restrukturieren Sie Ihre Hypothekenzahlungen.  

Wenn Sie die Höhe der Hypothekendarlehenszahlungen deutlich 

reduzieren wollen, sollten Sie ein zweiwöchentliches Hypothekensystem 

einführen. Es wird Ihnen helfen, den Zinssatz deutlich zu senken.  

Es wird Ihnen sicherlich helfen, den Darlehensbetrag vollständig 

zurückzuzahlen.  

Refinanzierung -  

Wenn Sie Ihr eigenes Haus haben und einen niedrigeren Zinssatz 

erhalten möchten, könnte eine Refinanzierung die beste Option sein.  

Wenn Sie jedoch keinen niedrigeren Zinssatz für Ihr 

Hypothekendarlehen erhalten können oder eine Strafe zahlen müssen, 

können Sie ein Eigenkapitaldarlehen oder eine Kreditlinie in Anspruch 

nehmen.  

Ein Darlehen, das durch anderes persönliches Eigentum gesichert ist.  

Wenn Sie ein teures Auto oder Boot haben, dann können Sie leicht ein 

Darlehen dagegen bekommen und Sie können den gleichen 

Darlehensbetrag verwenden, um andere Schulden zu begleichen.  

Ein ungesicherter Kredit -   

 

Unbesicherte Darlehen sind die einzige Möglichkeit, wenn Sie keine 

anderen Darlehensoptionen haben. 

 



 

 

Kapitel 4: 
Wie man ein guter Schuldenmanager wird 

Zusammenfassung 

Wir wollen nichts mehr, als unser Geld effizient verwalten können. 

Schließlich ist das Bargeld, das wir verwalten wollen, häufig hart 

verdientes Geld.  

Hier kommt ein Budgetplan ins Spiel. Ein Budgetplan, welcher richtig 

ausgeführt wird, sollte Ihnen helfen zu sehen, wohin Ihr Geld fließt, mehr 

Nutzen aus jedem Dollar/€uro ziehen und Ihnen helfen, etwas für die 

zukünftige Verwendung zu sparen. 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/budgetplan.pdf


 

 

Wie man… 
 

Das 1. kluge Geheimnis eines Budgets ist es, ein Ziel zu setzen. Was 

möchten Sie erreichen? Wollen Sie Ihre Einnahmen korrekt in 

Rechnungszahlungen umsetzen? Wollen Sie einen Betrag für eine große 

Anschaffung oder eine große Investition zurücklegen? Wenn Sie ein Ziel 

haben, können Sie Ihr Budget so gestalten, dass es Ihren Interessen am 

besten entspricht.  

Zweitens würden Sie sich notieren wollen, wohin Ihr Geld üblicherweise 

fließt. Dazu gehören Rechnungen, größere, aber regelmäßige 

Anschaffungen (wie Marktkosten, Kosten für das Gesundheitswesen und 

ähnliches) sowie tägliche Einkäufe.  

Nur wenn Sie auflisten, wohin Ihr Geld üblicherweise fließt, können Sie 

unterscheiden, auf welche Ausgaben Sie verzichten können. Wenn Sie 

diese regelmäßigen Ausgaben identifiziert haben, überlegen Sie, was 

Sie möglicherweise einsparen können.  

Wie viel geben Sie morgens für Ihren täglichen Muntermacher (Kaffee; 

Tee etc.), aus? Wie viel geben Sie für Zeitungsabos aus? Die 

lächerlichen 2 oder 5 Dollar/€uros dieser kleinen Einkäufe ergeben 

zusammengenommen mehr als 3.600 Dollar/€uro im Durchschnitt pro 

Jahr!  

https://schuldenfrei-centstrategie.de/budgetplan.pdf


Anstatt Ihren teuren Milchkaffee zu kaufen oder die Zeitung in gedruckter 

Form zu lesen, legen Sie den Betrag, den Sie normalerweise für diese 

kleinen Routinekäufe zahlen würden, in einem kleinen Behälter/Topf 

beiseite. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie aus Ihrem alten Budget 

sparen.  

 

Verschuldung ist ein Teufelskreis für sich allein. Sie sprechen von 

kontinuierlichen Zahlungen, ganz zu schweigen von hohen Zinsen. Der 

beste Weg, damit umzugehen, ist, die Untergrenze/Minimum für alle Ihre 

Schulden zu bezahlen, um die Zahlung unnötiger Verzugsgebühren zu 

vermeiden.  

Was auch immer Sie an Geldüberschüssen haben, Sie können sich 

dafür entscheiden, die Zahlungen, die Sie in Ihrer größten Schuld haben, 

zu erhöhen.  

Auf diese Weise konzentrieren Sie sich darauf, die größten Schulden 

zuerst zu bekommen, die Sie die höchsten Zinsen kosten. Wenn Sie dies 

immer öfter tun, werden Sie erstaunt sein, wie schnell Ihre großen 

Schulden abnehmen werden.  

Der letzte und wichtigste Schritt ist, den Betrag, den Sie verdienen, den 

Sie ausgeben, aufzuschreiben. Sie können Computerprogramme für die 

Kassenführung verwenden oder eigene Datenbankblätter erstellen.  

Stellen Sie ein System her, das für Sie funktioniert und Ihnen hilft, den 

monatlichen Verlauf Ihrer Haushaltsplanung zu verfolgen. 

 

 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/budgetplan.pdf


Kapitel 5: 
Faktoren, die bei der Schuldenkonsolidierung zu 

berücksichtigen sind 

Zusammenfassung 
Ist die Konsolidierung der Kreditkartenschulden eine gute Option?  

Nun, die Antwort wird häufiger ja als nein sein. Die Konsolidierung der 

Kreditkartenschulden wird häufig als der erste Schritt zur Beseitigung der 

Kreditkartenschulden angesehen.  

Dennoch müssen Sie sich schon vor dem ersten Schritt zur 

Konsolidierung der Kreditkartenschulden bewusst sein, dass die 

Konsolidierung der Kreditkartenschulden (oder der Saldotransfer) eine 

Maßnahme ist, die Sie zur Beseitigung der Kreditkartenschulden 

ergreifen sollten.  

Die Konsolidierung von Kreditkarten-Schulden ist kein Mittel, um das 

Thema für später aufzuschieben! 

 

 

 
Konsolidierung von… 

Die Konsolidierung der Kreditkartenschulden ist in der Tat in mehr als 

einer Hinsicht eine großartige Option. Sie werden nicht nur von der rasch 

steigenden Verschuldung Ihrer Kreditkartenunternehmen entlastet, 

sondern erhalten auch zusätzliche Vorteile.  



Angebote zur Konsolidierung von Kreditkartenschulden sind im Überfluss 

vorhanden und wirklich attraktiv.  

Fast alle Angebote zur Konsolidierung von Kreditkartenschulden haben 

einen anfänglich niedrigen effektiven Jahreszins, der in der Regel bei 0% 

liegt (oder einem niedrigen %tualen-Wert).  

Dies ist in der Tat eines der Hauptmerkmale, die die Konsolidierung von 

Kreditkartenschulden zu einer wirklich attraktiven Option machen.  

Abgesehen von diesem niedrigen effektiven Jahreszins umfassen die 

Angebote zur Konsolidierung von Kreditkartenschulden auch Dinge wie 

keinen Zinssatz für die während der ersten fünf Monate (oder einer 

anderen Anfangsperiode) des Bilanztransfers getätigten Einkäufe.  

Auch dies ist eine Sache, die die Geschwindigkeit, mit der sich Ihre 

Kreditkartenschulden verlängern, verringert.  

Dies sind also die beiden wichtigsten Vorteile, die Anbieter von 

Kreditkarten einsetzen, um Einzelpersonen für die Konsolidierung von 

Kreditkartenschulden bei ihnen zu gewinnen. Dann gibt es noch weitere 

Vorteile, die Dinge wie zusätzliche Belohnungspunkte im 

Belohnungsprogramm des Mitglieds der Kreditkarten-Anbieter, bei der 

Sie Ihre Kreditkarten-Schulden konsolidieren, umfassen.  

Diese Bonuspunkte können gegen andere attraktive 

Waren/Rabatte/Belohnungen usw. eingelöst werden.  

Gelegentlich kann die neue Kreditkarte (d.h. die eine, bei der Sie Ihre 

Kreditkartenschulden konsolidieren) kann eine Kreditkarte sein, die Ihren 

derzeitigen Ausgabenbedarf sowohl hinsichtlich der Gebührengrenzen 

als auch der Art und Weise, wie Sie Ihr Geld ausgeben, besser abdeckt.  

Die neue Kreditkarte könnte zum Beispiel eine Co-Branding-Karte sein, 

die von einer Fluggesellschaft angeboten wird, mit der Sie sehr häufig 

reisen, und die Konsolidierung der Kreditkarten-Schulden auf einer 

solchen Karte könnte viel mehr Vorteile bieten als Ihre derzeitige 

Kreditkarte, die auf Ihren damaligen Bedürfnissen basierte.  

Die Kreditkarte, mit der Sie Ihre Kreditkartenschulden konsolidieren, 

könnte Ihnen Rabattangebote eröffnen. 



 

 

Kapitel 6: 
Re-Finanzierung zur Schuldenkonsolidierung 

Zusammenfassung 

Einige wenige Hausbesitzer entscheiden sich für eine Refinanzierung, 

um ihre bestehenden Schulden zu konsolidieren. Bei dieser Art von 

Option kann der Hausbesitzer höhere Zinsschulden wie z.B. 

Kreditkartenschulden im Rahmen eines zinsgünstigen Darlehens 

konsolidieren.  

Die Zinssätze für Wohnungsbaudarlehen sind traditionell um einen 

beträchtlichen Betrag niedriger als die Zinssätze für Kreditkarten.  

Die Entscheidung, ob eine Refinanzierung zum Zwecke der 

Schuldenkonsolidierung vorgenommen werden soll oder nicht, kann eine 

heikle Angelegenheit sein.  

Es gibt eine Reihe komplexer Elemente, die in die Gleichung eingehen, 

darunter die Summe der bestehenden Schulden, die Differenz der 

Zinssätze sowie die Differenz der Darlehenskonditionen und die 

derzeitige finanzielle Lage des Hausbesitzers. 

 



 

 

Refinanzierung 
 

Der Begriff der Schuldenkonsolidierung kann ziemlich verwirrend sein, 
da der Begriff selbst ziemlich irreführend ist. Wenn ein Hausbesitzer sein 
Haus zum Zwecke der Schuldenkonsolidierung neu finanziert, 
konsolidiert er die Schulden nicht wirklich im wahren Sinne des Wortes. 
Konsolidieren bedeutet per Definition, dass er in einem System 
kombiniert oder fusioniert. Aber das ist nicht das, was wirklich geschieht, 
wenn Schulden konsolidiert werden.  
 
Die bestehenden Schulden werden durch das 
Schuldenkonsolidierungsdarlehen wirklich getilgt. Obwohl die 
Gesamtsumme der Schulden konstant bleibt, werden die einzelnen 
Schulden durch das neue Darlehen getilgt.  
 
Vor der Schuldenkonsolidierung mag der Hausbesitzer eine monatliche 
Schuld an eine oder mehrere Kreditkartenunternehmen, einen 
Autokreditgeber, einen Studentendarlehensgeber oder eine beliebige 
Anzahl weiterer Kreditgeber zurückgezahlt haben, aber jetzt zahlt der 
Hausbesitzer eine Schuld an den Hypothekengeber zurück, der das 
Schuldenkonsolidierungsdarlehen bereitgestellt hat.  
 
Dieses neue Darlehen unterliegt den geltenden Darlehensbedingungen, 
einschließlich der Zinssätze und der Rückzahlungsfrist. Alle mit den 
einzelnen Darlehen verbundenen Bedingungen sind nicht mehr gültig, da 
jedes dieser Darlehen vollständig zurückgezahlt wurde.  



 
Wenn man über die Schuldenkonsolidierung nachdenkt, ist es 
entscheidend, zu bestimmen, ob niedrigere monatliche Zahlungen oder 
eine allgemeine Erhöhung der Ersparnisse angestrebt werden.  
 
Dies ist ein entscheidender Gesichtspunkt, da die 
Schuldenkonsolidierung zwar zu niedrigeren monatlichen Zahlungen 
führen kann, wenn eine Hypothek mit niedrigeren Zinsen zur 
Rückzahlung höherer Zinsschulden aufgenommen wird, aber nicht 
immer eine Gesamtkosteneinsparung erzielt wird.  
 
Das liegt daran, dass der Zinssatz allein nicht den Betrag bestimmt, der 
als Zinsen gezahlt wird. Die Summe der Schulden - 25 -  
 
und die Laufzeit oder die Länge des Darlehens spielen ebenfalls eine 
wichtige Rolle in der Gleichung.  
 
Zur Veranschaulichung:  
Betrachten Sie eine Schuld mit einer vergleichsweise kurzen 
Darlehenslaufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz, der nur etwas höher 
ist als der mit dem Schuldenkonsolidierungsdarlehen verbundene 
Zinssatz.  
 
In diesem Fall würde bei einer Laufzeit des 
Schuldenkonsolidierungsdarlehens von 30 Jahren die Rückzahlung des 
ursprünglichen Darlehens über einen Zeitraum von 30 Jahren zu einem 
Zinssatz verlängert, der nur etwas niedriger als der ursprüngliche 
Zinssatz ist. 
 
In diesem Fall ist es klar, dass der Hausbesitzer auf lange Sicht mehr 
bezahlen könnte. Aber die monatlichen Zahlungen werden 
wahrscheinlich drastisch reduziert werden. Eine solche Entscheidung 
zwingt den Hausbesitzer zu der Entscheidung, ob eine 
Gesamtsparleistung oder geringere monatliche Zahlungen wichtiger 
sind. 
 
Hausbesitzer, die über eine Refinanzierung zum Zwecke der 
Schuldenkonsolidierung nachdenken, sollten sorgfältig abwägen, ob ihre 
finanzielle Situation durch eine Refinanzierung verbessert wird oder 
nicht.  
 
Dies ist von entscheidender Bedeutung, da sich einige Hausbesitzer für 
eine Refinanzierung entscheiden könnten, da sie ihren monatlichen 
Cashflow erhöht, auch wenn dies nicht zu einer 



Gesamtkosteneinsparung führt. Es gibt eine Menge Hypothekenrechner 
im Netz, die für Zwecke wie die Bestimmung, ob sich der monatliche 
Cash-Flow erhöht oder nicht, verwendet werden können.  
 
Die Verwendung dieser Rechner und die Beratung mit 
Branchenexperten helfen dem Hausbesitzer, eine intelligente 
Entscheidung zu treffen. 
 



Kapitel 7: 
Konsolidierung von Studentendarlehen 

 

Zusammenfassung 
Die Konsolidierung von Studentendarlehen hat viel zu bieten. Das sagen 

viele Experten oft. Um herauszufinden, was Konsolidierung zu bieten 

hat, lesen wir weiter. 

 

 

Darlehen für Studenten 
 

Im Laufe der Zeit wurden die von Ihnen geliehenen Studentendarlehen 
mit verschiedenen variablen Zinssätzen festgelegt. Beachten Sie, dass 
das Schlüsselwort hier variabel ist.  

Während der Kredit, den Sie erhalten haben, anfänglich vielleicht 3,5 
Prozent angeboten hat, wird der Zinssatz tatsächlich mit steigenden 
Zinsen steigen.  
 
Wenn Sie also zwei oder mehr dieser Darlehen haben, besteht eine 
große Wahrscheinlichkeit, dass Sie Beträge zu verschiedenen 
Zinssätzen geschuldet haben, und diese Zinssätze können jährlich 
steigen und fallen.  
Wenn man bedenkt, dass die Zinssätze nirgendwo anders hingehen 
können als nach oben, ist es zweifellos eine sichere Wette, dass die 
Schulden, die Sie angehäuft haben, schneller steigen werden, als es der 
Fall wäre, wenn Sie an eine Konsolidierung der Studiendarlehen denken.  



Wenn Sie über eine Konsolidierung nachdenken und zum Beispiel Ihren 
Zehnjahreszahlungsplan einhalten, ist es möglich, dass Sie Ihre Zinsen 
bei den heutigen Kreditzinsen festschreiben und langfristig ein paar 
Dollar/€uros sparen können. Abgesehen davon können all die Kredite, 
die von verschiedenen Kreditunternehmen oder Banken hätten kommen 
können, eine Belastung sein, mit der man umgehen muss.  

Wenn Sie also konsolidieren, bedeutet dies, dass Sie sich nur mit einem 
einzigen Unternehmen und einer einzigen Zahlung befassen, statt mit 
mehreren. Darüber hinaus haben Sie die erstaunliche Chance, 
zusätzliche Boni wie Zahlungen und Zinssenkungen zu erhalten, wenn 
Sie Ihre Schulden über einen Zeitraum von Monaten pünktlich bezahlen.  

Diese Vorteile sind ebenfalls möglich, wenn Sie Ihre monatliche Zahlung 
automatisch von einem Scheck- oder Sparkonto abgehoben haben.   

Bei den Konsolidierungskreditprogrammen der Regierung ist es 
interessant zu erkennen, dass damit eigentlich keine Fristen verbunden 
sind. Dafür spricht die Tatsache, dass Sie das Studentendarlehen 
jederzeit während der tilgungsfreien Zeit oder sogar während der 
Rückzahlungsfrist beantragen können.  
 
Um ein Studentendarlehen zu konsolidieren, müssen jedoch einige 
Überlegungen angestellt werden.  
Um ein Studentendarlehen zu konsolidieren, sollten Sie sich darüber im 
Klaren sein, dass dies in der Regel während der tilgungsfreien Zeit 
geschieht.  
 
Zu diesem Zeitpunkt wird dann der niedrigere Zinssatz während der 
Schulzeit angewandt, um den gewichteten durchschnittlichen festen 
Zinssatz zur Konsolidierung von Studentendarlehen zu approximieren 
(sich annähern, schätzen, einschätzen).  
 
Und sobald die tilgungsfreie Zeit für Ihre staatlichen Studentendarlehen 
abgelaufen ist, wird der höhere Rückzahlungszinssatz zur Annäherung 
an den gewichteten durchschnittlichen festen Zinssatz verwendet. 
 
Angesichts eines solchen Prozesses ist es dann verständlich, dass Ihr 
fester Zinssatz für die Konsolidierung von staatlichen Studentendarlehen 
größer ist, wenn Sie die Studentendarlehen nach Ablauf der 
tilgungsfreien Zeit konsolidieren.  
Und wenn Sie an der Konsolidierung von Studentendarlehen interessiert 
sind, sollten Sie verstehen, dass selbst von Ihren Studentendarlehen, die 
sich bereits in der Rückzahlung befinden, die Konsolidierung von 
Studentendarlehen immer noch erlaubt und vorteilhaft ist.  
 



Es ist aus dem Grund, dass Sie bei der Konsolidierung von 
Studentendarlehen zu diesem Zeitpunkt bereits den Zinssatz für Ihre 
staatlichen Studentendarlehen festlegen, solange die Zinsen noch 
niedrig sind.  
 



Kapitel 8: 
Möglichkeiten, Geld zu sparen 

 

Zusammenfassung 
Das Wort "Genügsamkeit" hat für die meisten Menschen eine negativere 

Konnotation hinterlassen, als nur ein Sparer, ein Geizhals oder ein 

Geizhals zu sein. Es gibt einen kleinen Unterschied zum Sparen und zu 

viel Genügsamkeit, die bis hin zur Peinlichkeit und Absurdität geht. 

Daher rührt die negative Konnotation (Nebenbedeutung).  

Aber wenn man sich bei der Entscheidung, ein sparsames Leben zu 

führen, von den richtigen Prinzipien und Gründen leiten lässt, wird man 

nie etwas falsch machen.  

Wenn Sie sich für ein genügsames Leben entschieden haben, brauchen 

Sie sich keine Sorgen über Beleidigungen zu machen. Halten Sie den 

Kopf hoch. Und konzentrieren Sie sich auf diese Tipps. 

 

Tipps 
1. Auswärts essen - Es ist in Ordnung, sich an einem Freitagabend mit 
Freunden zu treffen, wenn man es ab und zu tut. Allerdings kann dies 
teuer werden, wenn man sie am Ende des Monats zusammenrechnet.  

2. Kleidung - Wenn Sie natürlich die Art von Person sind, die 
Unterschriften und Designerkleidung lieben, erwarten Sie nicht, dass von 
Ihrem Lohn etwas übrigbleibt. Tragen Sie lieber Kleidung, die sich leicht 
mit Ihrer anderen Kleidung kombinieren lässt, als modisch zu sein.  
3. Eigenheimbesitz - Wenn Sie vorhaben, auszuziehen und eine 
Wohnung zu finden, lassen Sie sich nicht von der Aufregung 
überwältigen, sondern seien Sie praktisch. Kaufen Sie zunächst ein 



kleineres Haus oder probieren Sie andere Wege aus, wie z.B. Miete-zu-
Eigentum, Do-it-yourself-Arrangements und Finanzierung durch den 
Eigentümer.  

4. Kauf eines eigenen Autos - Scheuen Sie vor Sportwagen oder SUVs 
zurück. Bleiben Sie einfach bei Ihrem Zweck, ein Auto zu kaufen, das 
Sie dorthin bringt, wo Sie hinmüssen. Prüfen Sie auch Dinge wie eine 
Neuwagen-Garantie. Vielleicht ist dies nicht der beste Zeitpunkt, um Ihr 
Auto durch ein neues zu ersetzen.  

5. Einkaufen für Lebensmittel - Gehen Sie so weit wie möglich nicht auf 
Artikeln ein, die Marken sind. Suchen Sie nach Fremdmarken und 
versuchen Sie, nach Artikeln in den höchsten oder niedrigsten Regalen 
zu den besten Preisen zu suchen. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
kaufen Sie während des Verkaufs ein oder verwenden Sie Gutscheine. 

6. Familienausflug - Es gibt günstige Möglichkeiten, sich mit seinen 
Lieben zu verbinden und sich unterhalten zu lassen, z.B. in Bibliotheken, 
Parks, beim Picknick, bei Freunden oder in der Kirche.  

7. Kauf von Schulsachen - Lagern Sie Schulsachen zu Hause und 
kaufen Sie nichts Ausgefallenes.  

8. Seien Sie mit dem zufrieden, was Sie haben, und versuchen Sie, mit 
dem zu leben, was Sie verdienen.  

9. Planen Sie die College-Ausbildung Ihres Kindes - Bringen Sie ihnen 
bei, wie sie unabhängig und selbstständig sein können, indem Sie sie 
ermutigen, sich für Stipendien und "auf dem Campus" zu bewerben.  

10. Seien Sie sich Ihrer finanziellen Grenzen bewusst  

11. Planen Sie Ihre Misserfolge voraus - Haben Sie immer einen 
Budgetplan, damit Sie impulsive Anschaffungen vermeiden. 
 



Einpacken 
Weitere Möglichkeiten, Ihre Konsolidierungsfähigkeiten zu 

entdecken 
 

Mit einem Schuldenkonsolidierungsplan können sich die Verbraucher 

schnell und bequem von Schulden befreien. Dieser Kredit zahlt zwar 

nicht alle Schulden auf einmal ab, aber man kann durch ihn sicher 

systematischer zur Entschuldung gelangen.  

Eine Person muss nicht mehr unzählige Berechnungen zur Tilgung der 

monatlichen Schulden (aus Krediten und Kreditkarten) anstellen.  

Es muss nicht jeder Monat ein Monat mit niedrigen Finanzen und hohen 

Zinszahlungen sein. Ein guter Konsolidierungsplan hilft immens dabei, 

mit allen finanziellen Schulden verantwortungsvoll und klug umzugehen.  

Setzen Sie auf eine populäre und authentische professionelle 

Konsolidierung.  

Auf dem Markt gibt es unzählige Pläne zur Schuldenkonsolidierung, die 

jeweils darauf abzielen, den finanziellen Druck für den Verbraucher zu 

verringern. Wenn solche professionelle Hilfe in Anspruch genommen 

wird, kann man den Zahlungsstress leicht von sich selbst auf den 

Konsolidierungsplan verlagern.  

Mit diesem einzigen Darlehen werden alle Privatkredite, Autokredite, 

Studentendarlehen und Kreditkartendarlehen abgewickelt. Bei der 

Rückgabe muss der Verbraucher eine einzige Schuld bezahlen, die 

geringere Zinsen aufweist.  

Es ist nur eine Zahlung zu berechnen, nur ein Datum zu merken und nur 

eine Zahlung pro Monat zu leisten. Dies ist ein getarntes Geschenk, da 

es dem Verbraucher eine Pause vom finanziellen Stress verschafft.  

 

Es ist jedoch äußerst wichtig, einen Schuldenkonsolidierungsplan zu 

erhalten, der zu den Anforderungen passt, da sonst ein Verbraucher 

finanziell leiden könnte.  

Es ist wichtig, die Erfolgsbilanz des Konsolidierungsplans zu überprüfen. 

Online-Rezensionen von Verbrauchern und persönliche Erfahrungen von 

Familie und Freunden sind eine große Hilfe bei der Entscheidung für 

einen guten Konsolidierungsplan.  

Machen Sie sich über Methoden des Kreditmanagements bewusst  



Der Einstieg in einen angemessenen Schuldenkonsolidierungsplan wird 

dem Verbraucher in großem Maße zugutekommen, aber ein schlechter 

Konsolidierungsplan wird zu einer totalen Katastrophe führen.  

Es ist sehr wichtig, gute Kenntnisse darüber zu erlangen, was ein 

Schuldenkonsolidierungsplan zu bieten hat. Die Lektüre von Artikeln, die 

von früheren Verbrauchern und Finanzexperten verfasst wurden, wird 

sicherlich die Fähigkeiten der Verbraucher im Umgang mit der 

Schuldenkonsolidierung verbessern.  

Schuldnerberatung in Anspruch nehmen 

Viele Verbraucher möchten vor der Schuldenkonsolidierung eine 

professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Als Verbraucher sind Sie 

sich vielleicht nicht so sicher über die Richtlinien eines guten 

Schuldenkonsolidierungsplans, daher hilft eine professionelle Beratung 

in hohem Maße.  

Es gibt mehrere Berater, die dafür bekannt sind, nützliche Ratschläge zu 

geben, die die Kreditgesundheit eines Verbrauchers verbessern können. 

Ein verbesserter Kredit würde automatisch zu größeren Finanzen führen 

und den Menschen helfen, ihren Kredit auf sehr kluge Weise zu 

konsolidieren.  

Erfolgreiche Pläne zur Schuldenkonsolidierung werden von 

Verbrauchern initiiert, die nicht von ihren Finanzen besessen sind. Im 

Gegenteil, sie sind die entspannten und sachkundigen Verbraucher, die 

eine langfristige Verbesserung der Kreditvergabe anstreben. 

 

 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/schuldenberatung


 

Behalten Sie daher immer den Überblick Ihrer Finanzen im Auge. Dann 

sind Sie immer gewappnet und erleben keine unnötigen 

Überraschungen, wenn es plötzlich einmal eng werden sollte um Ihre 

Finanzen. 

Ich wünsche Ihnen viel Tatendrang bei der Umsetzung dieser 

vorgestellten Möglichkeiten und vor allen Dingen Gesundheit und Kraft, 

diese Strategien durch zu stehen. 

 

Herzlichst  

Ihr Schuldenfrei-Team 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/E-Book 

 

 

 

 

 

HINWEIS:  

Bitte achten Sie in meinen weiteren Newslettern auf das noch in 

Überarbeitung befindliche Bestsellerbuch „Schuldenfrei-Cent-strategie“, 

welches ich in Kürze erneut herausbringen werde. In diesem Praxis-

Report werden sehr einfach umsetzbare Strategien zur Entschuldung 

aufgezeigt, welche ich selbst erprobt habe. 

Als Treue-Bonus werde ich Ihnen immer wieder weitere 

Verdienstmöglichkeiten empfehlen, die auch für mich funktioniert haben 

und immer noch funktionieren. 

Bleiben Sie also gespannt!  

 

Empfehlung für direkte schnelle Hilfe:  

https://schuldenfrei-centstrategie.de/schuldenberatung 

 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/E-Book
https://schuldenfrei-centstrategie.de/E-Book
https://schuldenfrei-centstrategie.de/schuldenberatung


Haben Sie einiges schon ersparen können durch zB meine Tipps, dann 

wird es Zeit ihr erstes Konto ins „HABEN“ zu bringen unter: 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/zinsen 

 

Buchempfehlung für Immobilienbesitzer und solche, die es werden 

wollen: 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/immobilien 

 

Um die eigene Ausgabenseite immer im Blick zu haben, hier nochmals 

den Budgetplaner zum auszudrucken, damit es beim 

Finanzmanagement nicht zu Überraschungen kommen kann. 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/budgetplan.pdf  

 

Mein Praxis-Report JETZT anfordern unter: 

https://schuldenfrei-centstrategie.de/E-Book 
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