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Individuelles Kontomanagement
Bankkontensteuerung statt Budgetierung
Der Vorteil der Aufteilung in mehrere Konten besteht darin, dass das Managen nach
Kontostand möglich wird. Sie können mit einem Blick feststellen, aus welchem Bereich die
Ursache für einen negativen Kontostand kommt. Auch die oft schleichende Erhöhung von
Versicherungsbeiträgen durch Dynamisierung bleibt nicht mehr unentdeckt.
Statt bisher einem geschäftlichen Girokonto werden nunmehr folgende Bankkonten
eingerichtet und die bestehenden Daueraufträge und Einzugsermächtigungen
entsprechend geändert.
- Reines Geschäftsgirokonto (bisheriges Konto),
auf dem nur noch Unternehmensvorgänge ablaufen. Kommt dieses Konto ins Minus, so
ist künftig die Ursache nur noch im betrieblichen Bereich zu suchen. Sie brauchen dann
nur noch zu prüfen, ob Kunden zu spät zahlen oder der Gewinn gesunken ist.
- Privates Vorsorgegirokonto (dieses Konto aber trotzdem zur Buchhaltung geben)
Von diesem Konto gehen Krankenversicherung, Lebensversicherung und andere private
Versicherungen ab. Auch die Sparrate für die Altersvorsorge geht von diesem Konto in
einen Wertpapier-Sparplan (siehe Beispiel in der Anlage). Ein monatlicher Dauerauftrag
vom Geschäftsgirokonto stellt die Abdeckung sicher. Dieses Konto muss am Monatsende
stets mit null Euro ausgeglichen sein.
- Steueransparkonto
Ein Tagesgeldkonto sondert mittels eines monatlichen Dauerauftrags vom
Geschäftsgirokonto die anteiligen Beträge für Steuervorauszahlungen und zu erwartende
Nachzahlungen ab. Die bisherigen vierteljährlichen Tiefschläge durch Quartalsabbuchung
werden vermieden.
- Privates Girokonto
Nur über dieses Konto darf frei verfügt werden. Mit Hilfe einer Haushaltsgeld-Planung
(einschließlich Geld für Urlaub, Kleidung usw.) wird ein monatlicher Dauerauftrag vom
Geschäftsgirokonto festgelegt. Geht das private Girokonto ins Minus, wissen Sie
anhand der Kontoauszüge sofort, dass Sie privat sparsamer werden müssen.

Ergänzung zu unseren Internetinformationen:
Mit unserem vierteljährlichen Journal unterrichten wir unsere Mandanten über Änderungen
im Steuerrecht und geben Anregungen zu Steuergestaltungen.
Der Inhalt dieser SteuerNews wurde sorgfältig zusammengestellt, dennoch kann für den
Inhalt keine Haftung übernommen werden.
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