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Kurz die Bezahlkarte oder das Smart-
phone an das Händlerterminal halten,
ein akustisches Signal abwarten – und
schon ist der Einkauf bezahlt.Was vorwe-
nigen Jahren noch wie Zukunftsmusik
klang, ist inzwischen flächendeckende
Realität. Das kontaktlose Bezahlen ver-
zeichnete vor allem in den letzten Mona-
ten steigende Nutzungszahlen. Die Grün-
de dafür liegen auf der Hand: Das
Verfahren ist schnell, sicherundvorallem
hygienisch. Um Berührungen zu vermei-
den, verzichten viele Menschen inzwi-
schen auf das Bezahlen mit Bargeld und
geben dermodernen Technik denVorzug.
Near Field Communication (NFC) heißt

das Verfahren, das beim kontaktlosen
Zahlen zumEinsatz kommt. Bei NFCwer-
den per Funk über sehr kurze Distanz
die Zahlungsdaten übertragen. Hält der
Kunde seine Karte im Abstand von weni-

gen Zentimetern an das Terminal heran,
liest dieses die für die Zahlung benötig-
ten Daten und löst die Zahlung aus. Bleibt
die Kaufsumme unter 50 Euro, ist es in
der Regel nicht einmal nötig, die PIN zur
Bestätigung der Zahlung einzugeben
oder eine Zahlkarte ins Terminal zu ste-
cken. Der Bezahlvorgang dauert so nur
wenige Sekunden und verkürzt die War-
tezeit an der Kasse. Das Verfahren ist
nicht nur bequem und schnell, sondern
dazu auch sicher. Versehentliches Bezah-
len im Vorübergehen ist nahezu unmög-
lich. Denn das Kassenpersonal muss bei
jeder Zahlung das Terminal aktivieren.
Außerdem werden keine persönlichen
Daten des Kunden übertragen. Ob eine
Karte für das Kontaktlos-Verfahren ge-
eignet ist, erkennt man am Wellensym-
bol auf der Vorder- oder Rückseite der
Zahlungskarte.

Bezahlenmit Smartphone
Kontaktloszahlungenmit der physischen
Karte waren erst der Anfang dieser „Be-
zahlrevolution“. Alle Kassenterminals
mit Kontaktlosfunktion stehen auch für
das Bezahlen mit dem Smartphone zur
Verfügung. Das ist besonders praktisch,
denn dieses mobile Gerät hat man eigent-
lich immer dabei. Bargeld oder Porte-
monnaie vergessen? Kein Problem!
Online-Banking-Kunden von Sparkas-

sen mit einem NFC-fähigen Android-
Smartphone ab Version 6.0 können in der
App „Mobiles Bezahlen“ die Sparkassen-
Card (Debitkarte) oder Sparkassen-Kredit-
karte schon länger digitalisiert hinter-
legen. Jede Smartphone-Zahlung wird
dann, wie eine herkömmliche Kartenzah-
lung, vomKonto desKunden abgebucht.
Mit Geräten vonApple können Sparkas-

senkunden beim iPhone ab Version 6s
und bei der AppleWatch ab Series 1 in Ge-
schäften, Apps und auf Websites* schnell
und bequem bezahlen. Um den Dienst
nutzen zu können, benötigen Kunden Zu-
gang zumOnline-Banking (mit pushTAN-
oder chipTAN-Verfahren), die Sparkas-
sen-App sowie eine Sparkassen-Card
(Debitkarte) oder Kreditkarte.
Die Sicherheit steht bei den Kunden

hoch im Kurs. Die digitalisierte Karte ist
nur in Zusammenhang mit dem jeweili-
gen Smartphone gültig. Sollte es verloren
gehen, braucht man die physische Karte
nicht zu sperren, sondern nur die digitale.

Großes Plus für die Hygiene
Beim kurzen Gang zum Bäcker oder Le-
bensmittelhändler oder beim Kauf des
schnellen Snacks für unterwegs freuen
sich die Kunden besonders über das kon-
taktlose Zahlen. Denn da kein Bargeld
mehrhin- undhergereicht undkeineKar-
temehr gestecktwerdenmuss, ergibt sich
ein großes Plus in Sachen Hygiene. Und
die kürzeren Wartezeiten an der Laden-
kasse machen sich gerade zu Stoßzeiten
bezahlt. Wer seinen Snack in der Mittags-
pause kontaktlos bezahlt, muss nicht so
lange in der Warteschlange stehen und
kann stattdessen länger seine Pause
genießen.

* In Apps und auf Websites ist die Zahlungmit der Sparkas-
sen-Card (Debitkarte) voraussichtlich ab 2021möglich.

Karl-Heinz Leister, Vorstandsmitglied
Christian Blechschmidt, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Unstrut-Hainich

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Corona-Pandemie ist das bestimmen-
de Thema der letzten Monate – hat doch
das Virus alle Lebensbereiche stark beein-
flusst und damit unser gesellschaftliches
Leben, die Arbeitswelten und unser sozia-
les Miteinander rasant und einschneidend
verändert. Mit diesen Veränderungen ent-
stehen neue Herausforderungen und Fra-
gestellungen, die auch Finanzthemen
betreffen. Kann ich bei finanziellen Eng-
pässen meine Kreditrate stunden? Wie si-
chere ich die Liquiditätsausstattung mei-
nes Unternehmens ab? Ist jetzt der
richtige Zeitpunkt um Aktien oder Gold zu
kaufen? Ist das Bezahlen mit Kreditkarte
wirklich sicher?
Aufgrund der Vielzahl derartiger Fragen

war es uns in den letzten Monaten beson-
ders wichtig, für Sie zu jeder Zeit an-
sprechbar zu sein. Nicht immer war dies
im persönlichen Gespräch möglich, zu-
mindest aber per Telefon und E-Mail oder
online in unserer Internetfiliale. Damit
wurden die vielen Möglichkeiten erlebbar,
die uns eine „digitalisierte Welt“ bietet.
Wie schnell sich die Gesellschaft an
geänderte Rahmenbedingungen anpasst
und neue technische Möglichkeiten nutzt,
zeigt zum Beispiel das Verhalten beim Be-
zahlen. Haben vor Jahren einige Händler
das Zahlen mit Karte noch abgelehnt, wer-
ben sie nun für die hygienischste Form des
Bezahlens – kontaktlos mit Karte oder
Handy, und die Nutzungsraten steigen ra-
sant. Wir unterstützen derartige Entwick-
lungen und bauen die Möglichkeiten ge-
zielt weiter aus. So führten wir im Herbst
die Zahlung mit Apple Pay in Verbindung
mit der Sparkassen-Card ein. Näheres hier-
zu finden Sie im nebenstehenden Artikel.
Zu vielen weiteren Themen aus der Fi-

nanzwelt haben wir Ihnen Informationen
in diesem Heft zusammengestellt. Wir
wünschen Ihnen viel Vergnügen und neue
Erkenntnisse beim Lesen. Und wenn Sie
ein Thema näher interessiert oder Sie Fra-
gen haben, freuen wir uns, wenn Sie Kon-
takt zu Ihrem Berater aufnehmen – per-
sönlich vor Ort in der Geschäftsstelle, per
Telefon oder online – wir kümmern uns
gern um Ihr Anliegen. Bleiben Sie gesund.

Christian Blechschmidt, Karl-Heinz Leister

Komfortabel für
Kunde und Handel
Kontaktloses Zahlen geht schnell und ist hygienisch.

Kontaktlos bezahlen mit Giro-, Kreditkarte oder Smartphone – die Technologie ist die gleiche.

Aus Gold wird Geld
Die Sparkasse kauft Schmuck oder Mün-
zen aus Gold zum aktuellen Tagespreis
an, professionelleAbwicklunggarantiert.

► Seite 3

Wunsch-PIN: So geht’s
Die PIN für die Bezahlkarten lässt sich
ganz einfach an jedem Geldautomaten
der Sparkasse Unstrut-Hainich ändern.

► Seite 4

Zusätzliche Vorsorge
Eine private Zusatzversicherung verbes-
sert die finanzielle Stellung imPflegefall.
Es gibt drei Modelle.

► Seite 6

Rätseln und gewinnen!
Nutzen Sie die Chance auf starke Gewin-
ne. Wir verlosen ein Internetradio, eine
Smartwatch und anderesmehr.

► Seite 8
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WenndasAuto für die größer ge-
wordene Familie zu klein wird,
ein neues Sofa gekauft werden
muss oder die Waschmaschine
den Dienst versagt, hat nicht
jeder ausreichend Geld auf der
hohen Kante. Ein Sparkassen-
Privatkredit kann in solchen Si-
tuationen aus der finanziellen
Klemme helfen.

Maßgeschneidertes Angebot
Ihr Kredit wird genau auf Ihre
Situation abgestimmt. Sie kön-
nen ihn bequem online bean-
tragen oder mit Ihrem Berater
sprechen. Damit können Sie in
beiden Fällen rechnen:

> Schnelle und unbürokra-
tische Kreditvergabe
> Kreditbetrag von
1.000 bis 80.000 Euro
> Faire Konditionen und
flexible Laufzeiten
(12 bis 120Monate)
> Fester Zinssatz über die
gesamte Laufzeit und damit
überschaubareMonatsraten
> Sofortige Auszahlung auf
Ihr Girokonto
> Zur freien Verwendung
> Vorzeitige Tilgungmöglich
> Keine versteckten Kosten
> Optionale Absicherung gegen
Arbeitslosigkeit, Arbeits-
unfähigkeit und Todesfall

Raten optimieren
Es ist gar nicht ungewöhnlich,
dass man sich den einen oder
anderenWunschmit einemKre-
dit beim Händler erfüllt. Die Ge-
fahr ist dabei aber, dassmanden
Überblick verliert oder eine Fi-
nanzierung letztlich teurer ist
als gedacht.
Mit dem Sparkassen-Privat-

kredit können Sie mehrere
Ratenkredite auch unterschied-
licher Anbieter per Umschul-
dung zusammenfassen. Wir fin-
den die für Sie am besten
geeignete Lösung und erledigen
alle Formalitäten, auch mit an-
deren Finanzierungspartnern.
Mit nur einer Monatsrate behal-
ten Sie dann den Überblick und
reduzieren oft sogar Ihremonat-
liche Belastung.

Unverbindliche Beratung
Wie auch immer Ihr Bedarf
aussieht, sprechen Sie mit uns.
Gemeinsam findenwir die beste
und sicherste Lösung.

Finanzspritze
für Ihre Pläne
Wenn’s finanziellengwird,hilfteinPrivatkredit.

Ist das Sofa für die Familie zu klein geworden? In einem solchen Fall hilft ein Sparkassen-Privatkredit.

Ein flexibler Kredit
Mit der Sparkassen-Card Plus werden spontaneWünschewahr.

Eine topmoderne Heimkinoan-
lage oder ein edles Schmuck-
stück zum rundenHochzeitstag:
Manchmal hat man zwischen-
durch den Wunsch, sich etwas
Besonderes zu gönnen, will aber
deswegennicht gleich einen eige-
nen, festen Kredit aufnehmen.
Die Sparkassen-Card Plus (Debit-
karte) ermöglicht einen flexiblen
Kredit für solche Situationen.
Mit ihr erhalten Sie einen in-

dividuellen Kreditrahmen auf
einem separaten Kreditkonto –
Bonität vorausgesetzt. Die in
Anspruch genommenenBeträge
zahlen Sie anschließend flexi-
bel in monatlichen Raten ab

20 Euro zurück. Wie das geht?
Bezahlen Sie einfach mit Ihrer
Sparkassen-Card Plus wie mit
einer Sparkassen-Card (Debit-
karte) und nehmen Sie Ihren
Wunschkredit von 2.500 bis
15.000 Euro in Anspruch. Die
Laufzeit ist unbegrenzt, bei ent-
sprechender Bonität können Sie
den eingeräumten Kreditrah-
men jederzeit wieder nutzen.
Profitieren Sie bei der Sparkas-

sen-Card Plus außerdem von vor-
teilhaften Konditionen: Die hier
eingeräumte Kontoüberziehung
ist günstiger als der Dispositions-
kredit. Zinsen fallen nur für die
Zeit derNutzung an.

Augen auf!
Schufa-freie Kredite bergen Fallstricke.

„Darlehen sofort, ohne Schufa-
Prüfung“ – mit ähnlichen Wor-
ten werben manche Kreditver-
mittler umMenschen, die wegen
eines schlechten Schufa-Ein-
trags Probleme haben, einen
Kredit zu bekommen. Wichtig
zu wissen: Die Schutzgemein-
schaft für die allgemeine Kredit-
sicherung (kurz Schufa) spei-
chert von fast allenErwachsenen
in Deutschland Daten zum Zah-
lungsverhalten. Daraus errech-
net sie eine Prognose, ob ein
Schuldner auch in Zukunft sei-
nen Zahlungsverpflichtungen
nachkommen wird. Schlechte
Karten hat, wer Rechnungen
nicht bezahlt oder Ratenkredite
zu spät oder gar nicht bedient
hat. Diese Verbraucher haben es
schwer, an einen neuen Kredit
zu kommen. Wer sich in einer
solchen Notlage auf die Suche
nach einem Schufa-freien Kre-
dit macht, stößt häufig auf un-
seriöse Angebote.

Mögliche Fallstricke
> Der Antragsteller bekommt
gar keinen Kredit von dem

angeschriebenen Unterneh-
men. Die unseriösen Vermitt-
ler geben die Anfrage an Ban-
kenweiter, die – wenn
überhaupt – Geld nur gegen
sehr hohe Zinsen verleihen.
> Einige Vermittler gehen nach
einer besondersmiesenMa-
sche vor: Sie fordern den Inte-
ressenten auf, sich Vertrags-
unterlagen gegen Zahlung
von Geld zuschicken zu las-
sen. Dannwürde das Darle-
hen bewilligt. Doch statt eines
Kredits bekommt der Betrof-
fene nur wertlose Papiere und
eine happige Rechnung.
> Manche Anbieter nutzen den
Kontakt, um unnötige Lebens-
oder Haftpflichtversicherun-
gen zu verkaufen.

Unser Rat: Nehmen Sie Kontakt
zur Schuldnerberatung auf,
wennSieKreditratennichtmehr
bezahlen können. Auch Ihre
Sparkasse ist ein wichtiger Part-
ner, der eventuell mit einer Um-
schuldung helfen kann. Prüfen
Sie außerdem Ihr Konsumver-
halten, damit es gar nicht erst zu
finanziellen Engpässen kommt.

Für einen besonderen Anlass.
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Auch wenn die Zinsen im Mo-
mentniedrig sind: Sparenmacht
Sie unabhängig. Wer etwas auf
der hohen Kante hat, der wird
nicht so schnell aus dem finan-
ziellen Gleichgewicht gebracht.
Und so gehen Sie am besten vor:

Vermögen als Ganzes sehen
Der erste Schritt: Stellen Sie eine
Bilanz auf. Wo liegt wie viel
Geld? Wofür ist es gedacht? Un-
terteilen Sie nach Anlässen und
Zeithorizonten: Sparen für eine
Traumreise, die Altersvorsorge
etc. Häufig zeigt sich, dass grö-
ßere Summen auf Konten mit
sofortiger Verfügbarkeit liegen.
Das bringt derzeit in der Regel so
gut wie keine Rendite. Für eine
Reserve von zwei bis drei Netto-
monatsgehältern ist ein Tages-
geldkonto allerdings nach wie
vor eine sinnvolle Lösung.
Der Rest des Vermögens kann

mit mehr Renditechancen län-
gerfristig für Sie arbeiten. Dafür
wäre es erforderlich, den Schritt
an die Kapitalmärkte zu gehen –
und mit einem gewissen
Schwankungsrisiko zu leben.
Wichtig: Bei Aktieninvestments
sind Verluste möglich. Doch Sie
können das Risiko einschrän-
ken, wenn Sie die Anlageweis-
heit „Lege nie alle Eier in einen
Korb!“ befolgen. Zum einen ge-
hört nicht das ganze Ersparte in
eine einzige Anlageklasse. Alles
aufs Tagesgeldkonto zu legen,
bringt kaumRendite, alles in Ak-
tien zu stecken, birgt ein Risiko
von Wertverlusten. Breite Streu-
ung hingegen senkt das Risiko.

Zum anderen ist es sinnvoll, in-
nerhalb der Anlageklassen zu
variieren. Aktien eines Unter-
nehmens, aber auch Papiere aus
einem einzigen Land oder einer
Branche können vorübergehend
schwächeln. Wenn Sie Ihr Ver-
mögen auf viele Werte verteilen,
ist die Gefahr deutlich geringer.

Wir beraten individuell
Für Laien ist es nicht einfach,
immer die passgenaue Anlage-
entscheidung zu treffen. Ver-
trauen Sie deshalb auf die
Anlageexperten der Sparkasse
Unstrut-Hainich. Sie unterstüt-
zen Sie dabei, Ihre Vermögens-
struktur zu analysieren und
kontinuierlich anneueGegeben-
heiten anzupassen, Risiken zu
minimieren und die Rendite zu
optimieren. Die Profis entwi-
ckeln gemeinsammit Ihnen den
richtigen Mix aus kurz-, mittel-
und langfristigenAnlageformen
und solchen, die zu Ihrem per-
sönlichen Sicherheitsbedürfnis
und Ihrer Renditeorientierung
passen. Erst nach der Bestands-
aufnahme erhalten Sie eine An-
lageempfehlung – individuell
auf Sie und Ihre derzeitige Le-
benssituation abgestimmt. Da-
mit Sie das alles zu Hause noch
einmal in Ruhe nachvollziehen
können, wird der Vorgang mit-
hilfe einer Beratungssoftware
genau dokumentiert. So er-
halten Sie eine anschauliche,
gut strukturierte Entscheidungs-
grundlage. Und wir haben eine
gemeinsame Basis für weitere
Gespräche.

Die Geschmäcker sind verschieden, die Vielfalt ist groß.

AnlegenmitPlan
Profis entwickeln den richtigenAnlagemix.

Ein glänzender Service
Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Altgold verkaufenmöchten.

Auch Schmuck ausGold ist nicht
zeitlos. Nicht jeder möchte ge-
erbte oder vor längerer Zeit
erworbene Schmuckstücke auf
Dauer aufbewahren. Bei einem
beabsichtigten Verkauf stellt
sich die Frage, wie man den rea-
len Preis ohne großen Aufwand
bestimmt.

Unser Service
> Bringen Sie das Gold, das Sie
verkaufenmöchten, in eine
unserer Geschäftsstellen.
> Wir versenden dies versichert
und ohne Kostenaufwand für

Sie per Goldkurier an unseren
Partner, die Hessische Lan-
desbank.
> Dort ermitteln die Goldexper-
ten denWert Ihres Goldes zu
tagesaktuellen Kursen.
> Sie entscheiden, ob Siemit
demAngebot einverstanden
sind.
> Wenn ja, erhalten Sie den ak-
tuellen Ankaufswert kurzfris-
tig auf Ihr Girokonto gutge-
schrieben. Sollte Ihnen unser
Angebot nicht zusagen, kön-
nen Sie Ihr Gold in unserer
Geschäftsstelle abholen.Was das wohl wert sein mag?

Für die Region
Sparkasse organisiert Vereins-Voting.

Vereine prägen das sozialeMitei-
nander und setzen sich für die
Menschen, das Gemeinwohl und
die Region ein. Für diese gemein-
nützige Arbeit sind sie vielfach
auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Die Sparkasse Un-
strut-Hainich fördert traditio-
nell Vereine und Initiativen in
den Bereichen Sport, Kultur, So-
zialesundUmwelt.Umaberauch
ihrenKunden dieMöglichkeit zu
geben, über die Vergabe der Mit-
tel mit zu entscheiden, hat die
Sparkasse im Juni dieses Jahres
erstmals das Vereins-Voting
„Ein Herz für die Region“ gestar-
tet. Damit erhielten Vereine die
Möglichkeit, sich um finanzielle
Mittel für die Umsetzung von
Herzensprojekten zu bewerben.
Mit ihrer Stimme konnten Ver-
einsmitglieder, Fans, Freunde
und Familienmitglieder ein
Vereinsprojekt unterstützen. Im
Rahmen dieses Votings stellte
unsere Sparkasse 10.000 Euro
zur Verfügung. Dieser Gesamt-
betragwar für elf gemeinnützige
Vereine oder Institutionen ent-
sprechend ihrer Platzierung
beim Voting ausgelobt. Für den

1. Platz war eine Förderung von
2.000 Euro vorgesehen, für
Platz 2 eine Summe von 1.750
Euro und für Platz 3 der Betrag
von 1.500 Euro. Der 4. Platz war
mit 1.000 Euro ausgeschrieben
und Platz 5 mit 750 Euro. Die
Vereine auf dem 6. bis 10. Platz
wurden mit jeweils 500 Euro
bedacht. Unter allen weiteren
Vereinen mit mindestens 50
Stimmen wurde zusätzlich ein-
malig eine Spende von 500 Euro
verlost.

Großes Bewerberfeld
Insgesamt 74 Vereine nutzten
dieseChanceundbewarben sich
mit ihren Projekten für eine
finanzielle Zuwendung. Über
12.000 Personen gaben im Rah-
men der Voting-Phase ihre Stim-
me fürdie einzelnenVereinspro-
jekte ab. Ende August standen
die Gewinner fest und konnten
sich über die Zuwendung ent-
sprechend ihrer Platzierung
freuen. Den höchsten Spenden-
betrag von 2.000 Euro erhielt der
Förderverein der Dünwaldschu-
leHüpstedt e.V. fürdieUmgestal-
tung des Schulhofes. Das Pflas-

ter des Schulhofes befindet sich
in einem sehr schlechten Zu-
stand undmuss dringend erneu-
ert werden. Eine bisher unbefes-
tigte und bei schlechtem Wetter
schlammige Fläche will der Ver-
ein ebenfalls verfestigen. Dank
der „gewonnenen“ Förderung
können diese Arbeiten noch in
diesem Jahr beginnen.
Der Sportverein Diedorf 1921

e. V. möchte von der Spende in
Höhe von 1.750 Euro Spiel- und
Trainingsgeräte für den Kinder-
sport anschaffen. Im Freibad
Wiegleben haben die Baumaß-
nahmen für ein Kinderplansch-
becken begonnen. Die 1.500 Eu-
ro von der Sparkasse verwendet
der Förderverein Freibad Wieg-
leben e.V. für die Integration
einer Regenbogenrutsche für
Kleinkinder. Der Tierschutzver-
ein Mühlhausen und Umgebung
e. V. erhält 1.000 Euro für die
Dachsanierung des Futterlagers
im Tierheim Mühlhausen und
der Verein Historischer Orts-
kern Beberstedt e.V. 750 Euro
für die Anschaffung von zwei
neuen Kaminöfen für ein Ge-
meindehaus. Zur Umsetzung
ihrer Projekte gehen jeweils
500 Euro in die Vereinskassen
der Vogteier Sportgemeinschaft
1882 Oberdorla e.V., der Freiwil-
ligen Feuerwehr Langula, des
Traditions- und Heimatvereins
Mehrstedt e.V., des BSV „Blau-
Weiß 22“ Lengenfeld/Stein e.V.,
des VfB TM Mühlhausen 09 e.V.
und des Kirchheilinger Feuer-
wehrvereins e.V.

Voting auch in Zukunft
Das Vereins-Voting soll keine
einmalige Aktion sein. Die Spar-
kasse plant, im nächsten Jahr
erneut eine solche Spendenak-
tion durchzuführen und ihre
Kundendabeiwieder aktiv indie
EntscheidungüberdieMittelver-
gabe einzubinden.

Vertreter der erstplatzierten Vereine freuten sich über ihre Zuwendungen.
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Mit einerAusbildungodereinem
dualenStudiumbei der Sparkas-
se Unstrut-Hainich entscheiden
sich junge Menschen für eine
vielseitige und interessante be-
rufliche Zukunft. Wer kommu-
nikativ und leistungsbereit ist,
Teamwork schätzt, gern selbst-
ständig und eigenverantwort-
lich arbeitet, für den könnte un-
sere Sparkasse, ein angesehenes
Unternehmen im Öffentlichen
Dienst, genau der richtige Ar-
beitgeber sein.

Bankkaufmann werden
Im Gegensatz zu vielen anderen
kaufmännischen Berufen geht
es bei der Ausbildung zum

Bankkaufmann oder zur Bank-
kauffrau nicht nur um Zahlen,
sondern hauptsächlich umMen-
schen und deren Bedürfnisse.
Jeder Kunde hat andere Ziele
und braucht eigene Lösungen.
Der Einsatz in den Filialen und
den verschiedenen Bereichen
wie Wertpapier- oder Firmen-
kundengeschäft oder Immo-
bilienfinanzierung macht die
Ausbildung besonders abwechs-
lungsreich. Für den klassischen
Weg wird eine gute Mittlere Rei-
fe vorausgesetzt. DieAusbildung
in Betrieb und Berufsschule be-
ginnt am1. September jedes Jah-
res und dauert – abhängig vom
Schulabschluss – zwei bis drei

Jahre. Innerbetriebliche Semi-
nare ergänzen die praktische
Ausbildung, vertiefen den Be-
rufsschulunterricht und stellen
die Verbindung von Theorie und
Praxis her.
Auszubildende erhalten eine

tarifliche, von Ausbildungsjahr
zu Ausbildungsjahr steigende
Vergütung.
> Im 1. Ausbildungsjahr:
1.068,20 Euro
> Im 2. Ausbildungsjahr:
1.144,02 Euro
> Im 3. Ausbildungsjahr:
1.177,59 Euro

Obendrauf gibt es ein 13. Mo-
natsgehalt, monatlich 40 Euro
vermögenswirksame Leistun-

gen (VL), einen Zuschuss zur
betrieblichen Altersvorsorge, ei-
nenmonatlichenTankgutschein
über 40 Euro, einen Zuschuss zu
Lernmaterialien und noch vie-
lesmehr.

Dual studieren
Für junge Menschen, die eine
praxisorientierte Alternative
zum Wirtschaftsstudium su-
chen, bietet unsere Sparkasse
den dualen Bachelorstudien-
gang Betriebswirtschaft mit
Schwerpunkt Bank an.Während
des dreijährigen Studiums erle-
ben unsere Studenten in mehre-
ren Praxisphasen den Alltag in
der Sparkasse. In der Dualen
Hochschule setzen sie sich inten-
sivmit wirtschaftswissenschaft-
lichen Themen auseinander.

Ausbildung im IT-Bereich
Auf die Technik kommt es im di-
gitalenZeitalter immermehran.
Daher bieten wir neu für den
Ausbildungsbeginn ab dem
1. September 2021 einen Ausbil-
dungsplatz zum IT-Systemkauf-
mann an. IT-Systemkaufleute
sind Experten für IT-Dienstleis-
tungen (Hardware, Software,
Services). Darüber hinaus ma-
nagen und administrieren sie
IT-Systeme und -Umgebungen.
Weiterhinmachen sie Informati-
onen und Wissen verfügbar, um
aus der zunehmenden Digitali-
sierung wirtschaftlichen Nut-
zen zu ziehen; sie „managen“ die
Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen. Sie stehenBenutzern,
also den Kolleginnen und Kolle-
gen in der Sparkasse, mit Rat
und Tat beim Thema „IT-Syste-
me“ zur Seite.

Praktika
Wer sich noch nicht sicher ist, ob
eine Ausbildung oder ein duales
Studium bei der Sparkasse Un-
strut-Hainich das Richtige ist,
kann gern im Rahmen eines
zweiwöchigen Praktikums hin-
ter die Kulissen schauen.

Für Studienaussteiger
Ganz gleich, auswelchemGrund
Sie die Uni verlassen haben: zu
hohe Erwartungen oder der
Wunsch nach mehr Praxis an-
stelle von Forschung und Lehre.
Jetzt können Sie sich aussuchen,
was Ihnen mehr liegt. Beginnen
Sie doch ein duales Studium
oder eine Ausbildung bei der
Sparkasse mit guten Karriere-
chancen. Die Ausbildung bei der
Sparkasse Unstrut-Hainich bie-
tet einen sehr guten Einstieg in
die Finanzwelt, eine hohe Pra-
xisorientierung und vielfältige
Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Die Aus-
bildung findet vor Ort in Ihrer
Heimatregion statt und garan-
tiert eine attraktive Ausbil-
dungsvergütung.

Die Sparkasse Unstrut-Hainich bietet eine fundierte Ausbildung.

Schule aus. Karriere an!
In der Sparkassewartendiverse Chancen zumberuflichenErfolg.

Alle Fakten rund um Ausbildung
oder duales Studium, Bewer-
bungstipps und einen Weg zur
Bewerbung finden Sie unter:
www.spk-uh.de/karriere

Fragen beantwortet Ihnen gern
unsere Ausbilderin:

Daniela Lange
Tel.: 03601 495-164
E-Mail:
daniela.lange@
spk-uh.de

Mehr Infos/Kontakt

Unter der 116116 (aus demAus-
land in der Regel +49 116 116)
erreichen Sie die zentrale An-
laufstelle zur Sperrung elek-
tronischer Berechtigungen.
Die Nummer zum Sperren von
Kreditkarte oder Sparkassen-
Card (Debitkarte) nach Verlust
oder Verdacht desMissbrauchs
ist seit Langem bekannt.
Seit Anfang 2020 gilt der

Sperr-Notruf zumBeispiel auch
für die Online-Ausweisfunkti-
on des Personalausweises und
des elektronischen Aufent-
haltstitels (eAT). Diese Doku-
mente werden seit zwei Jahren
standardmäßigmit eingeschal-
teter Online-Ausweisfunktion
ausgegeben. So können Bürger
sich für rund 100 Dienste on-

line identifizieren. DieMöglich-
keit zur Sperrung von elektro-
nischen Berechtigungen ist
deshalbwichtig,weil durchden
Missbrauch finanzieller Scha-
den und Bedrohung der Daten-
sicherheit durch unberechtigte
Dritte entstehen kann. Darüber
hinaus leitet der Sperr-Notruf
zu den Anbietern weiterer elek-
tronischerBerechtigungenwei-
ter, wie etwa zu SIM-Karten,
Kundenkarten mit Zahlungs-
funktion oder E-Mail-Accounts.
Die Sperr-Hotline ist welt-

weit 24 Stunden täglich und
innerhalb Deutschlands ge-
bührenfrei zu erreichen. Für
Hör- und Sprachgeschädigte
gibt es Faxformulare unter
www.sperr-notruf.de.

Sperr-Notruf
Wasdie 116 116alles kann.

Wie lautet noch mal meine PIN?
Ist das jetzt die Nummer für die
Handy-SIM-Karte oder doch die
zur Kreditkarte? Bei der Vielzahl
von Passwörtern, Geheimzahlen
und Co. kann schon mal ein Code
verloren gehen – vor allem, wenn
es sich um Zufallskombinationen
handelt, die man sich schlecht
merken kann.
Wir machen Ihnen das Leben

ein Stück leichter: Die persönli-
chen Identifikationsnummern
(PINs) für Ihre Sparkassen-Card
(Debitkarte) und Kreditkarte
könnenSie selbst festlegen –und
sie sich dadurch leichter mer-
ken. So einfach geht’s:
> Führen Sie die Karte in einen
unsererGeldautomaten ein,
und rufen Sie imStartmenü
den Punkt „Wunsch-PIN“ auf

> Legitimieren Sie sichmit der
alten PIN

> Geben Sie Ihre ganz persönli-
cheWunsch-PIN ein, und be-
stätigen Sie diese (dieser
Schrittmuss zweimal durchge-
führtwerden)

> Fertig – ab sofort können Sie
die Kartemit derneuen PIN im
Handel oder amGeldautoma-
ten einsetzen

Wichtig: Damit Ihre Wunsch-
PIN sicher ist, sollten Sie darauf
achten, keine Zahlenfolge zu
wählen, die leicht zu erraten ist
(z.B. 1234 oder das Geburtsda-
tum Ihres Partners). Suchen Sie
sich möglichst eine PIN aus, die
Sie nicht bereits für eine andere
Karte oder für die Sperre Ihres
Smartphones nutzen.
Die Wunsch-PIN bleibt auch

nachAblauf derGültigkeit für die
neue Karte bestehen. Die PIN
können Sie jederzeit wieder än-
dern. Der Service ist für alle Besit-
zer einer Sparkassen-Card (Debit-
karte) oder Kreditkarte kostenlos.
Nur im Falle eines Verlusts

oder Diebstahls der Karte verge-
ben wir zur Sicherheit eine neue
Geheimzahl. Das gilt auch,wenn
Sie Ihre PIN vergessen haben.

Merkbar gut!
So gelangen Sie an IhreWunsch-PIN für Ihre Bezahlkarten.
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Neue Bäume
fürs Klima
Die Sparkasse engagiert sich für dieUmwelt.

„Ein Baum für jedes neue Giro-
konto“ – so lautet ein Verspre-
chen, das wir unseren Kunden
im Rahmen unserer Initiative
für die Umwelt geben. Unsere
Sparkasse beschäftigt sich
schon lange mit dem Thema
„Nachhaltigkeit“. Als Unterneh-
men ist es für uns selbstver-
ständlich, zum Beispiel auf Res-
sourcenschonung zuachtenund
möglichst umweltbewusst zu
arbeiten. Wir versuchen, uns in
diesen Bereichen ständig wei-
terzuentwickeln. Die Auswir-
kungen der extrem trockenen
Sommer der vergangenen Jahre
und die für jedermann sichtba-
ren Schäden in denWäldern vor
unserer Haustür haben uns zu-
sätzlich bestärkt, in dieser Rich-
tung zu handeln und einen
nachhaltigen Beitrag vor Ort zu
leisten. Daher spenden wir seit
2019 für jedes neu eröffnete
Girokonto einen Baumzur Pflan-
zung in unserer Region.
Erstmalig wurde dieses Ver-

sprechen im Herbst 2019 einge-
löst und auch in diesem Jahr
sind wir ihm treu geblieben. Am
10. Oktober haben wir gemein-
sammit Kunden Baumsetzlinge
im Mühlhäuser Stadtwald
gepflanzt. Ausgerü
mit festen Schuhen
und Spaten hatten
unsere neuen Kun-
den damit dieMög-
lichkeit, ihren „ei-
genen“ Baum indie
Erde zubringenund
so einen aktiven und
nachhaltigen Beitrag für
die Umwelt zu leisten. Bei dieser
Baumpflanzaktionwurden Edel-
kastanien,Weißtannen,Wildkir-
schen, Elsbeeren, Wildbirnen,
Eiben und Baumhasel auf einer
abgestorbenen Fichtenfläche im

Stadtwald zwischen Mühlhau-
sen und Eigenrieden hinter dem
Peterhof gepflanzt. Diese Baum-
arten wurzeln tief und weisen
eine höhere Klimatoleranz ge-
gen Wärme und Trockenheit
auf. Angeleitet und unterstützt
wurden wir dabei durch den
Revierförster RonnyDietzel und
den Fachdienstleiter Forst- und
Landschaftspflege der Stadt
Mühlhausen JörgWillner.
An diesem Nachmittag brach-

ten unsere Kunden und Mitar-
beiter gemeinsam ca. 500 Setz-
linge in die Erde. Aufgrund der
BodenverhältnissewardiePflan-
zung zwar nicht immer einfach.
Aber alle packten mit an, um ih-
ren Baum fachgerecht zu pflan-
zen und hatten am Ende das
schöne Gefühl, etwas Gutes ge-
tan zu haben. Weitere 2.500
Setzlinge der genannten Baum-
arten wurden an den Stadtwald
geliefert und von der Forst- und
Landschaftspflege der Stadt
Mühlhausen gepflanzt.
Zusammen mit den Bäumen

für jedes neue Girokonto wur-
den auch die gespendeten Bäu-
me für unsere am Anfang des
Jahres aufgelegte Zukunftswald-

anleihe gepflanzt. Für je-
ils 1.000 Euro ge-
zeichnetemNennwert
dieser Anlage wur-
de auch jeweils
ein Baum im Na-
men unserer Kun-
den in die Erde ge-
bracht.Damitkommt
diesemJahrdie statt-

liche Summe von 3.000
Bäumen zustande, mit denen
ein weiterer vom Absterben der
Bäume betroffener Abschnitt
des Mühlhäuser Stadtwaldes
wieder aufgeforstet werden
konnte.
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Ob als Trainer im Sportverein,
aktives Mitglied einer Kirchen-
gemeinde oder im Einsatz bei
der freiwilligen Feuerwehr –
zahlreiche Menschen engagie-
ren sich ehrenamtlich.
Viele Freiwillige wissen je-

doch nicht, ob sie bei ihrem
Einsatz ausreichend versichert
sind. Vor allem gegen die finan-
ziellen Folgen eines Unfalls und
einer Schädigung anderer Per-
sonen sollten sie abgesichert
sein. Zwei Versicherungen sind
dabei besonders wichtig.

Unfallversicherung
Die meisten Ehrenamtlichen
sind über die gesetzliche Unfall-
versicherung versichert. Diese
übernimmt die Kosten für die
Heilbehandlung und für eine
Rehabilitation oder monatliche
Rente bei schweren dauerhaften
Gesundheitsschäden.Wennalso
während der Ausübung des Eh-
renamts oder auf dem Hin- oder
Rückweg ein Unfall passiert, er-
hält der Ehrenamtsausübende
von der für ihn zuständigen Be-
rufsgenossenschaft oder Unfall-
kasse Leistungen.

Vereine können für ihre ehren-
amtlichen Helfer eine private
Gruppenunfallversicherung ab-
schließen. Man sollte auf jeden
Fall bei der Organisation nach-
fragen, wie der Versicherungs-
schutz aussieht, bevor man tätig
wird. Da der gesetzliche Unfall-
schutz weder rund um die Uhr
noch uneingeschränkt im Aus-
land gilt, sollten Sie zusätzlich
selbst vorsorgen. Eine private
Unfallversicherung schützt Sie
auch im privaten Bereich.

Haftpflichtversicherung
Wer im Rahmen eines Ehrenam-
tes einer anderen Person Scha-
den zufügt, muss in der Regel
nicht für deren Forderungen
nach Schadenersatz aufkom-
men. Dafür haftet die Träger-
organisation beziehungsweise
deren Haftpflichtversicherung.
Viele gemeinnützige Vereine
haben eine Gruppenhaftpflicht-
versicherung für ihre Vereins-
mitglieder abgeschlossen.
Für sonstige freiwillige Tätig-

keiten, die beispielsweise nicht
mit besonderer Verantwortung
verbunden sind, kann der

Schutz über eine private Haft-
pflichtversicherung bestehen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem
privaten Versicherer und lassen
Sie sich bestätigen, ob und in
welchem Umfang Versiche-
rungsschutz für die geplante eh-
renamtliche Tätigkeit besteht.
Wenn Sie ein öffentliches oder

hoheitliches Ehrenamt aus-
üben, genießen Sie keinenVersi-
cherungsschutz über die private
Haftpflichtversicherung. Betrof-
fen davon sind zum Beispiel Ge-
meinderatsmitglieder, Bürger-
meister, Schöffen, Laienrichter
und Mitglieder der freiwilligen
Feuerwehr. Für diese Personen-
gruppen besteht im Normalfall
jedoch ein Versicherungsschutz
überdie jeweils zuständigeKom-
mune oder Behörde.

Im Ehrenamt
versichert
Freiwillige sollten umfassend geschützt sein.

Besonders fürTrainer ist ein ausrei-
chenderVersicherungsschutzwichtig.

Mit unserem diesjährige
nachtstaler setzen wi
über 25 Jahre bestehe
Tradition fort. Die Medai
len-Sonderprägung un-
ter dem Namen „Weih-
nachtstaler“ wurde
1991 mit der Abbil-
dung der Marienkir-
che aus der Taufe ge-
hoben und erscheint
seitdem jährlich zur
Weihnachtszeit. Auf
der Vorderseite der Me-
daille waren seitdem
Mühlhäuser Kirchen b
das Stadtbild prägend
bäude, wie zum Beispiel
haus, die Brotlaube oder das
Amtsgericht abgebildet. Aber
auch mit Mühlhausen eng ver-
bundene historische Persön-
lichkeitenwie JohannSebastian

Bach, Johann August Roebling
oder Tilesius von Tilenau wur-
den auf der Sonderprägung dar-
gestellt. Die Rückseite der Me-

ziert traditionell ein
ches Motiv zum Thema
hnachten.
In diesem Jahr zeigt der
Mühlhäuser Weihnachts-
taler eine Abbildung des
Mühlhäuser Bahnhofs-
gebäudes. Das Jubilä-
um zum 150-jährigen
Bestehen und die dies-
jährige Fassadensanie-
rung des historischen
Gebäudes liefern dafür
den perfekten Anlass.
Die Rückseite des Talers
rt eine Darstellung der
gen Familie von Ignaz
er.

Die Feinsilberprägung ist
35 mm groß, 15 g schwer und ist
ab 23. November in allen
Sparkassengeschäftsstellen zum
Preis von 40 Euro erhältlich.

Mühlhäuser
Weihnachtstaler 2020
Jährliche Sonderprägung kommtpünktlich in der Vorweihnachtszeit.
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3.000 neue Bäume für den Mühlhäuser Stadtwald.
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Laut dem Statistischen Bundes-
amt waren im Dezember 2017
3,4 Millionen Menschen in
Deutschland pflegebedürftig im
Sinne des Pflegeversicherungs-
gesetzes (SGB XI). Die Zahl wird
Prognosen zufolge kontinuier-
lich weiter steigen.
Dennoch haben bis heute nur

etwa 4 Prozent der Pflegepflicht-
versicherten eine private Zu-
satzvorsorge. Eine solche Pflege-
zusatzversicherung hilft, die
anfallenden Pflegekosten im
Alter besser aufzufangen. Denn
die Rente, das Privatvermögen
und die Leistungen aus der ge-
setzlichen Pflegeversicherung
reichen dafür oft nicht aus.

Es gibt drei Modelle:
> Pflege-Tagegeldversicherung:
Hier erhalten Versicherte je
nach Pflegegrad einen be-
stimmten Betrag ausbezahlt.
Über das Geld können sie frei
verfügen. Sie können es zum
Beispiel einem ambulanten
Pflegedienst oder einem Pfle-
geheim zukommen lassen.
Oder sie geben es ihrer Fami-
lie und Freunden, die sich
dafür um sie kümmern.
> Pflege-Kostenversicherung:
Sie stockt die Leistungen der
gesetzlichen Pflegeversiche-
rung auf. Das bringt Vorteile,
wennman imHeim gepflegt
werdenmuss.

> Pflege-Rentenversicherung:
Sie ähnelt einer Lebensversi-
cherung. Die Versicherungs-
nehmer sparen Kapital an
und erhalten im Pflegefall
eine lebenslangemonatliche
Pflegerente, zur freien Verfü-
gung und oft auch in Kombi-
nationmit einer Einmalzah-
lung. Die volle Rente gibt es ab
dem Pflegegrad 5.

Das sollten Sie wissen
Die Höhe der Versicherungsprä-
mie hängt vom Gesundheitszu-
stand und Alter bei Antragstel-
lung ab. Je jünger und gesünder
der Versicherte, desto geringer
ist die Prämie, die er einzahlen
muss. Versicherte können bei ei-
nigen Anbietern die Beiträge vo-
rübergehend aussetzen, etwa im
Fall von Arbeitslosigkeit. Kündi-

gen sie aber die Versicherung,
erlischt der Schutz; auchdas ein-
gezahlte Geld ist dann verloren.
Wir empfehlen, frühzeitig an

die eigene Absicherung zu den-
ken und damit nicht nur sich
selbst, sondern auch Ihre An-
gehörigen vor den emotionalen
und finanziellen Belastungen
eines Pflegefalls zu schützen. Al-
lerdings lehnenVersicherer Kun-
den mit bestimmten Vorerkran-
kungenwiezumBeispielRheuma
häufig ab. Zwar gibt es eine staat-
lich geförderte Pflege-Tagegeld-
versicherung ohne Gesundheits-
prüfung („Pflege-Bahr“), der
Leistungsumfang kann im Pfle-
gefall allerdings begrenzt sein.

Fürdie Pflege
abgesichert
Pflegezusatzversicherung:Fürwensiesichlohnt.

Eine private Zusatzversicherung kann die Pflegelücke imBedarfsfall schließen.

DreifachesHoch
Wohnungsbauprämie ab 2021 optimiert.

Ende vergangenen Jahres hat
die Bundesregierung die im
Koalitionsvertrag angekündigte
Verbesserung der Wohnungs-
bauprämie auf den Weg ge-
bracht.Mit dieser Prämie fördert
der Staat diejenigen, die Geld
sparen,umeineWohnimmobilie
zu kaufen, zu bauen oder zu re-
novieren.

Was sich ab 2021 ändert
Die Förderung des gezielten Spa-
rens für Wohneigentum wird ab
2021 wieder attraktiver und er-
reicht dank einer Anhebung
der Einkommensgrenzen deut-
lich mehr Menschen. Die Maß-
nahmen der Bundesregierung
imÜberblick:
1. Die Einkommensgrenzen
werden um fast 37 Prozent
auf ein zu versteuerndes Jah-
reseinkommen von 35.000
Euro für Alleinstehende und
70.000 Euro für Paare ange-
hoben. Das zugehörige Brut-
toeinkommen kann um eini-
ges darüber liegen, da
bestimmte Versicherungs-
beiträge, Vorsorgeaufwen-
dungen oder auch Kinder-
freibeträge abgezogen
werden. Aufschluss über die
Höhe des zu versteuernden
Einkommens gibt der letzte
Steuerbescheid.

2. Dermaximal förderfähige
Sparbetrag erhält ebenfalls
einen Inflationsausgleich. Er

steigt von aktuell 512 Euro
auf 700 Euro für Singles und
von 1024 Euro auf 1400 Euro
für Paare.

3. Der Fördersatz wird zugleich
von 8,8 auf 10 Prozent erhöht.
Alleinstehende erhalten da-
mit also einemaximale Prä-
mie von 70 Euro, Verheiratete
von 140 Euro im Jahr.

Mit der verbessertenWohnungs-
bauprämie gibt es mehr Geld.

Durch schwere Krankheit oder
Unfall können auch Jüngere in
die Situation kommen, ihre Wün-
sche nicht mehr äußern zu kön-
nen. Daher sollte jeder frühzeitig
seinenWillen dokumentieren.

Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung le-
gen Sie fest, welche medizini-
sche Versorgung Sie bei schwe-
rer Krankheit erhalten möchten
und welche nicht. Sie ist für Ärz-
te bindend, allerdings nur, wenn
sie sich auf eine definierte Not-
fallsituation bezieht. Damit im
Ernstfall keine Zweifel aufkom-
men, sollten Sie bei der Formu-
lierung unbedingt professionel-

le Hilfe in Anspruch nehmen
oder geprüfte Musterverfügun-
gen als Ausgangspunkt nutzen.

Vorsorgevollmacht
Die Patientenverfügung sollte
stets mit einer Vorsorgevoll-
macht verknüpft werden. Sie
bevollmächtigt eine Vertrau-
ensperson, sich um bestimmte
Lebensbereiche zu kümmern,
sobald Sie es selbst nicht mehr
können. Die Vollmacht kann
aufgeteilt werden. So können Sie
zumBeispiel einer Person die ju-
ristischen und finanziellen Auf-
gaben übertragen, während ein
Angehöriger in Gesundheitsfra-
gen für Sie entscheidet.

Dokumente sicher verwahren
Im Ernstfall müssen die Doku-
mentegefundenwerdenkönnen.
Teilen Sie den Aufbewahrungs-
ort einer Vertrauensperson mit
oder lassen Sie die Information
zentral registrieren.

Beim Bundesministerium für Jus-
tiz und Verbraucherschutz gibt es
Informationen und Musterformu-
lare zum Download:
> www.bmjv.de
Beim Zentralen Vorsorgeregister
können Sie Vorsorgevollmachten,
Betreuungs- und Patientenverfü-
gungen melden:
> www.vorsorgeregister.de

Mehr Informationen

Vorsorge für den Notfall
Schriftstücke, die jeder verfassen sollte.

Wer nach einemUnfall oder bei Krankheit Selbstbestimmungwahrenmöchte, sollte vorher allesWichtige regeln.

Fragen zum Versicherungsschutz
beantworten Ihnen unter anderem
die Mitarbeiter des SV Kompe-
tenzCenters Unstrut-Hainich.
Tel.: 03601 495-888
E-Mail: sv.kompetenzcenter@
sparkassenversicherung.de

Kontakt
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Immobilien-Angebote

Herrschaftliches Leben in Großengottern
Bj. 1910, Grundst. ca. 1.000m²,Wohnfl. 202m²,
3 Zimmer, massive Bauweise, drei Stellplätze,
Kamin, modernisiert 2015, Zentralhzg. Gas,
Verbrauchausw.: 76,30 kWh(m²/a)
235.000 Euro* | Objekt 1582

Stadtreihenhaus in Mühlhausen
Bj. 1910, Grundst. ca. 167 m², 5 Zi., Küche,
Bad, Wintergarten, Garten, ausgebautes DG,
modernisiert 2007, Zentralhzg., Gas,Verbrauchs-
ausw.: 95,30 kWh(m²/a), Bezug ab 03/21
149.000 Euro* | Objekt 1548

Landhausmit Nebengelass in Nägelstedt
Grundst. ca. 370 m², Wohnfl. 210 m²,moder-
nisiert 1993, 9 Zi., 2 Garagen, Kamin, Terrasse
und Balkon,Torzufahrt, Keller, Zentralhzg. Öl,
Verbrauchsausweis: 127 kWh(m²/a)
119.000 Euro* | Objekt 1555

Sie wollen Ihre
Immobilie verkaufen?
Sprechen Sie uns an !

Ihre Partner beim Kauf und Verkauf
von Immobilien:

Vierseitenhofmit viel Platz in Grabe
Bj. 1900, Grundst. 1.760 m², Wohnfl. 366 m²,
zwei Zufahrten, Scheune, Garten, Nebenge-
lass, Gewölbekeller, teilmodernisiert 2000,
Zentralhzg. Öl, Verbrauchsausw.: 270,30
kWh(m²/a)
99.000 Euro* | Objekt 1528

Zweifamilienhaus in Mühlhausen
Bj. 1930, Grundst. ca. 189 m², Wohnfl. ca.
200m², zwei Wohnungen im Haus, EG 69m²/
unbewohnt, OG ca. 130 m²/vermietet,
teilunterkellert, Garten, Zentralhzg. Öl,
Verbrauchsausw.: 152,20 kWh(m²/a)
165.000 Euro* | Objekt 1568

Traumlage in Bad Langensalza
Bj. 1991, Grundstück 316 m², Wohnfläche
120 m², 4 Zimmer, Küche, Bad, ausgebauter
Partykeller, modernisiert 2014, Zentral-
heizung, Gas, Verbrauchsausweis:
79 kWh(m²/a)
220.000 Euro* | Objekt 1583

Stadtreihenhaus in Mühlhausen
Bj. 1910, Grundst. ca. 179 m², Wohnfl. 180m²
auf drei Etagen, DG ausgebaut, Einliegerwhg.
möglich, Keller, Massivbau, letzte Moderni-
sierung 2004, Einzelkamine Öl & Holz,
Verbrauchsausw.: 127,50 kWh(m²/a)
140.000 Euro* | Objekt 1593

* zzgl. Vermittlungsgebühren & Erwerbsnebenkosten

Beim Hauskauf geht es in den
meisten Fällen um eine sechs-
stellige Summe. Daher fehlt vie-
len Menschen die Vorstellungs-
kraft dafür, wie viel Haus sie
sich wirklich leisten können. Es
ist jedoch gar nicht so schwer,
zumindest grob zu überschla-
gen, auf welchen Kaufpreis es
maximal herauslaufen darf.

Freies Einkommen kennen
Sie wissen, wie viel Gehalt Sie je-
den Monat bekommen, wie viel
Kindergeld und sonstige Ein-
nahmen. Aber kennen Sie auch
Ihre Ausgaben genau? Denn Ihre
Immobilienfinanzierung steht
und fällt damit, dass Sie die Ra-
ten dauerhaft bedienen können.
Deswegen ist es wichtig, zu-

nächst das eigene Budget genau
zu kennen – zum Beispiel, indem
man über einen längeren Zeit-
raum sämtliche Ausgaben no-
tiert. Erst dann wird deutlich,
was für Energie, Auto, Versiche-
rungen, Einkäufe und Co. drauf-
geht und wie viel frei verfügbar
bleibt. Die Kaltmiete müssen Sie
hier natürlich nicht berücksich-
tigen – denn die sparen Sie ja
durchdenEinzug insEigenheim.
Den freien monatlichen Betrag
sollten Sie nicht komplett in die
Hausfinanzierung stecken. Es
können immer einmal unvorher-
gesehene Ausgaben auf Sie zu-
kommen – nicht zuletzt für Repa-
raturenander Immobilie.Zudem
ist es unrealistisch, sich wegen
des laufenden Kredits jahrzehn-
telang jeden Spontankauf zu ver-
sagen. Einen finanziellen Puffer
sollten Sie also einbauen. Zu-
sätzlich können die Sorgen vor
Krankheit oder Arbeitslosigkeit
und damit verbundener Einkom-
menseinbußen drücken. Durch
die Lösungen unserer Versiche-
rungsverbundpartner können
diese abgefedert werden.

Eigenkapital klären
Es klingt banal: Je mehr vom
Hauspreis Sie selbst bezahlen
können, desto weniger müssen
Sie finanzieren. Aber nicht nur
die Kreditsumme selbst sinkt
durch Eigenkapital, sondern

auchder Zinssatz ist in der Regel
günstiger, wenn nicht der kom-
pletteKaufpreis finanziertwird.
Es lohnt sich also doppelt, das
Ersparte in die Finanzierung
einzubringen – zumBeispiel von
Sparkonten oder aus Depots.
Wichtig: Auch hier sollte ein Si-
cherheitspolster übrig bleiben.

An Nebenkosten denken
DerKaufpreis ist nicht alles:Wer
sich für eine Immobilie ent-
scheidet, muss eine ganze Reihe
von Nebenkosten bezahlen. Es
kommen unter anderem Grund-
erwerbsteuer, Notarkosten so-
wie die Provision dazu, falls ein
Makler das Objekt vermittelt
hat. Rund 12 Prozent werden so
zusätzlich fällig. Mit freiem
Einkommen, Eigenkapital und

Nebenkosten können Sie eine
Überschlagsrechnung für den
möglichen Kaufpreis machen
(siehe Kasten oben). Für eine ge-
naue Berechnung wenden Sie
sich an die Finanzierungsexper-
ten Ihrer Sparkasse – vielleicht
haben die auch gleich das Haus,
das zu IhremBudget passt.

Kleines Haus, große Villa: Die Immobilie muss zum Budget passen.

So viel Haus
ist für Sie drin
Wie teuer darf Ihre Traumimmobilie sein?

ÜberschlagenSie,was IhrHauskostendarf:
Familie Krämer ermittelt ihre finanzielle Belastbarkeit. Monatlich stehen
insgesamt 3.500 Euro auf der Habenseite. Nach Abzug der regelmäßigen
Ausgaben (ausgenommenKaltmiete) und einer Reserve bleiben 1.000Euro.
Diese Information setzen Krämers in die folgende Formel ein:

finanzielle Belastbarkeit x 12 Monate x 100

Zinssatz in % + Tilgung in %

Angenommen, die Familie zahlt auf ihren Hauskredit 2 Prozent Zinsen und
tilgt jedes Jahr 3 Prozent des Kredits – dann ergibt das 240.000 Euro.
Dazu zählen Krämers ihr Eigenkapital: 60.000 Euro haben sie angespart.
300.000 Euro darf ihre Immobilie also kosten? Nicht ganz: 12 Prozent für
die Nebenkosten müssen noch runter – das ergibt ein ungefähres Budget
von264.000 Euro.

Fragen zur Baufinanzierung
beantwortet Ihnen Annette
Rohringer-Thon, Abteilungs-
leiterin Baufinanzierung und
Immobilien:

Tel.: 03601 495-380
E-Mail: annette.
rohringer-thon@
spk-uh.de

Kontakt

Stefanie Weiß
Wiebeckplatz 9
99947 Bad Langensalza
Tel.: 03601 495-873

Pascal Müller
Untermarkt 18
99974 Mühlhausen
Tel.: 03601 495-871
E-Mail: info@spk-uh.de
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Ob chatten, surfen oder online
einkaufen: Täglich nutzen wir
heute das Internet. Doch nicht
jede Anwendung ist absolut ver-
trauenswürdig und sicher. Der
InternetSchutz der SV Sparkas-
senVersicherung bietet Ihnen
und allen in Ihrem Haushalt
lebenden Familienangehörigen
eine ganzheitliche Lösung bei
Schäden, die Ihnen zumBeispiel
bei Interneteinkäufen, Identi-
tätsmissbrauch oder Cybermob-
bing entstehen.

Damit können Sie rechnen:
> Finanzieller Schutz beim
Online-Kauf und -Verkauf bis
3.000 Euro
> Absicherung von Vermögens-
schäden nachmissbräuch-
licher Verwendung von
Zugangsdaten, Passwörtern
etc. bis 15.000 Euro
> Finanzieller Schutz beimOn-
line-Banking bis 15.000 Euro
> Rettung persönlicher Daten
nach einer Online-Attacke bis
2.000 Euro

> Versichert sind Schäden durch
Phishing, Pharming und Skim-
ming bis 15.000 Euro
> Unterstützung beim Löschen
rufschädigender Inhalte im
Netz
> Psychologische und juristi-
sche Erstberatung undHilfe
bei Online-Mobbing
> 24-Stunden-Notfallservice-
nummer
> Persönlicher Ansprechpartner
Sprechen Sie bei Interesse gern
Ihren Sparkassenberater an.

Geschützt im Internet
Der Sparkassen-InternetSchutz sichert IhreOnline-Aktivitäten.

Gewinner der letzten Ausgabe
Den ersten Preis, einen Dyson
Staubsauger, überreichte Berater
Nico Marienfeld an Petra Müller
aus Mühlhausen.

Der zweite Preis, ein Bluetooth-
Lautsprecher von Sony ging an
J.Herwig aus Bad Langensalza.

Über die Senseo-Kaffeepadma-
schine als dritten Preis freute sich
Ronny Böttger aus Mühlhausen.
Eine Technoline-Wetterstation
erhielt T. Schäfer aus Altengottern.
Über die ausgelobten Mühlhau-
sen-Gutscheine freuten sich
M.Hildebrand aus Lengenfeld
unterm Stein und W. Albrecht aus
Mühlhausen.

Gewinnspiel

Mitmachen und gewinnen!
> 1. Preis:Hama Internetradio
Weltweiter Empfang von über
20.000 Radiostationen und ca.
10.000 Podcasts – ohne einge-
schalteten PC.

> 2. Preis: Smartwatch Huawei
Watch GT Elegant

Das sehr leichte Modell verfügt
zum Beispiel über einen Schritt-
zähler und ein GPS-Modul.

> 3. Preis:
Oral-BDuo-
packZahn-
bürste

> 4. Preis:
Panasonic
Bluetooth-
Kopfhörer

> 5. und 6. Preis: je ein 30 Euro
Städtegutschein für Bad Lan-
gensalza oder Mühlhausen
nachWahl des Gewinners

Lösen Sie das Kreuzworträtsel
unten und sichern Sie sich die
Chance auf tolle Gewinne. Die
Preise 1 bis 4 verlosen wir mit
freundlicher Unterstützung von
Euronics XXLMoschcau:

Teilnahmebedingungen
Unter allen Teilnehmern mit der
richtigen Lösung werden die ge-
nannten Preise verlost. Die

Gewinner werden telefonisch
oder schriftlich benachrichtigt.
Mitmachen können alle volljähri-
gen Personen außer Mitarbeitern
der Sparkasse Unstrut-Hainich
sowie deren Familienangehöri-
gen. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Keine Barauszahlung
der Gewinne. Teilnahmeschluss
ist der 10. Dezember 2020. Veran-
stalter des Gewinnspiels ist die
Sparkasse Unstrut-Hainich. Ge-
ben Sie den Gewinncoupon in Ih-
rer Sparkassengeschäftsstelle ab
oder senden Sie ihn an:
Sparkasse Unstrut-Hainich
Kommunikation/182
Untermarkt 18
99974 Mühlhausen

Bitte verraten Sie uns noch, wie Ihnen das aktuelle Finanz-Journal ge-
fällt und worüber Sie beim nächsten Mal gern mehr lesen würden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Die Lösung lautet:

Gewinncoupon

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2020!

Mit der Einsendung des Gewinncoupons erkläre ich mich mit den
oben genannten Teilnahmebedingungen einverstanden. Des
Weiteren bin ich damit einverstanden, dass meine Daten aus-
schließlich für diese Aktion gespeichert werden, um mich im Falle
eines Gewinns zu informieren.

Sehr informativ Informativ

Ich möchte mehr lesen über:

Weniger informativ
Das Sparkassen-Finanz-Journal finde ich:

Moschcau EURONICS XXL Moschcau Inh. Eckhard Moschcau

MO – FR 9.00 – 19.00 UHR
SAMSTAG 9.00 – 16.00 UHR

EURONICS XXL Moschcau
Ammersche Landstraße 27-30 | 99974 Mühlhausen / Thür.
Tel. 03601 40 69 30 | Fax: 03601 40 69 327
info@euronics-moschcau.de | www.euronics-moschcau.de

Coupon einfach in der nächsten Sparkassengeschäftsstelle abgeben
oder per Post senden an:
Sparkasse Unstrut-Hainich, Kommunikation/182,
Untermarkt 18, 99974 Mühlhausen
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