
Hausbau 

Ein Hausbau ist eine weitere Möglichkeit, 
sich zu verschulden. Die wenigsten 
Menschen können einen Hausbau aus 
eigenen Mitteln finanzieren und benötigen 
hierfür einen Kredit. Dieser ist meist sehr 
hoch und die Abzahlungsdauer ist über 
Jahrzehnte angelegt. Dies führt dazu, 
dass mancher schnell einen 
Schuldenberg von mehreren 
hunderttausend Euro anhäuft. 
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Selbständiges Unternehmen 

Ein sehr bekannter Grund ist die 
Selbstständigkeit. Die meisten 
Menschen, die in die Selbstständigkeit 
eintreten, benötigen zur Eröffnung einen 
Kredit. Läuft das Geschäft nicht so gut, 
wie geplant, so können die Kredite nicht 
zurückgezahlt werden. Vor allem in der 
Gastronomie laufen dank Lizenzen und 
Lieferverträgen oftmals noch zusätzliche 
Schulden auf, die zu einem 
unübersichtlichen Berg werden können. 
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Fazit 

Ich denke, dass man es sehr gut vermeiden kann 
in die Schuldenfalle zu geraten. Es wird erst 
kritisch wenn man einmal drin ist, wieder heraus 
zu kommen. Man rutscht immer weiter hinein und 
sieht schnell keinen Ausweg mehr. Bedenklich 
ist, dass andere Menschen aus diesem Leid 
Kapital ziehen.  

Quelle: http://www.finanzhinweis.de/tipps-und-ratgeber/ 
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Einleitung 

Immer mehr Menschen, vorallem Junge, 
verschulden sich. Es treibt sie phyisisch 
in den Ruin oder gar zum Solzialamt. Mit 
den Möglichkeiten in unsere Zeit ist die 
Verführung auch sehr gross, mehr Geld 
auszugeben als man besitzt. Hier einige 
Gründe: 
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Schicksalschläge 

Einer der Gründe, die Menschen zur 
Verschuldung führt, sind persönliche 
Schicksalsschläge. Ein Unfall, eine 
Krankheit oder der Verlust des 
Arbeitsplatzes sorgt oftmals dafür, dass 
finanzielle Planungen umgestoßen oder 
plötzlich große Geldsummen benötigt 
werden. Auch eine Scheidung und die 
hohen Anwaltskosten können das 
finanzielle Polster überfordern und 
Schulden möglich machen. Diese 
Situation kann für jeden Menschen ganz 
unverhofft auftreten. 
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Konsum 

Die meisten Gründe, die zu einem 
Schuldenberg führen können, sind jedoch 
meist im sorglosen Umgang der 
Menschen mit Geld zu suchen. Dies 
beginnt schon mit dem Konsum. Es ist 
heute sehr einfach, jede Ware zu 
bestellen und sich über die Bezahlung 
erst in zweiter Linie Gedanken zu 
machen. Egal, ob man in einem 
Fachgeschäft ein technisches Gerät 
finanzieren lässt oder im Versandhandel 
per Katalog oder im Internet bestellt, es 
gibt oft Angebot, bei denen man jetzt 
bestellt und später zahlt. Schnell kann 
man hier den Überblick verlieren, zumal 
die Angebote ständig interessanter 
werden. 
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Verträge 

Auch die allgegenwärtige Präsenz des 
Handys ist eine Möglichkeit, Schulden zu 
machen. Ein Handy ist heute eine 
Standardausrüstung, Handyverträge 
allgemein verfügbar, sogar beim 
Kaffeehändler kann man einen 
Handyvertrag abschließen. Vor allem, da 
einige Firmen teure Beigaben, wie 
Notebooks oder Konsolen zufügen, merkt 
man oft nicht, dass man einen zu teuren 
Tarif bezahlt. 
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