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Geldfresser Take-away

Täglich einen
Kaffee weniger –
dafür in die Ferien

Tanja Dürst aus Riedern
mit der Liste all
ihrer Ausgaben der
vergangenen
zwei Jahre. Fast
3000 Quittungen
hat sie in den
Computer eingegeben.

Der täglich
Kaffee to go geht
ganz schön ins Geld.

E

s ist eine endlose Liste,
die der Drucker von Tanja Dürst (35) ausspuckt.
Die alleinerziehende Mutter aus
Riedern GL notiert seit der Trennung von ihrem Mann vor zwei
Jahren jede Ausgabe für Brot,
jedes Parkticket – einfach alles,
wofür sie Geld ausgibt.
Fast 3000 Quittungen hat sie
in dieser Zeit ins Portemonnaie
gesteckt und konsequent jeden
zweiten Tag die Beträge in den
Computer getippt.
Dieses sogenannte Kleinausgaben-Tracking ist im Trend. In
den USA, wo es von Geldexperten wimmelt, hat Bestsellerautor David Bach (52) dazu gerade den Begriff des Latte Factor
lanciert. Dieser bezieht sich auf
den beliebten Caffè Latte zum
Mitnehmen, der in der Schweiz
rund fünf Franken kostet.
Bach weist darauf hin, wie
viel Geld wir im Alltag für Kleinigkeiten ausgeben, ohne uns
dessen bewusst zu sein. Allen
voran Take-away-Produkte. Er
empfiehlt: Finde etwas, auf das
du verzichten kannst, und investiere es in Wertpapiere.

Bach rechnet vor, wie aus Tanja Dürst. «Grosse Geschenfünf gesparten Dollar pro Tag ke» lässt sie sich rund 100 Franbei einem jährlichen Gewinn ken k
osten, doch meistens
von zehn Prozent in vierzig Jah- 
handelt es sich um Klein
ren 948 611 werden, also fast beträge von zehn bis 20 Franken für Gemeineine Million.
Wie realistisch
schaftsgeschenein solcher Gewinn
ke. «Trotzdem
ist, sei dahin
kommen
pro
gestellt. Sicher ist:
Jahr 2400 FranWer auf einen
ken
zusammen.»
Kaffee to go für

Oder
ihr
fünf Franken am
kleines Laster:
Tag
verzichtet,
Dürst raucht am
spart bereits in
Wochenende Zieinem Jahr 1825

Franken. Geld, mit
garetten, wenn
dem sich schöne
sie zum Beispiel
US-Geldexperte David Bach.
Ferien finanzieren
mit den Freunden aus der
liessen.
Wer sich am Morgen zusätz- Guggenmusik unterwegs ist.
lich ein Gipfeli kauft, sich zum Oder in den Ferien am Strand.
Mittagessen ein Sandwich oder Im Schnitt sind das drei Ziga
einen F
ertigsalat holt, dazwi- retten pro Tag. «Pro Jahr gibt
schen noch einen gesunden Saft das einen Betrag von 1164  Franaus einem Automaten lässt und ken!»
Wenn Tanja Dürst gut
abends eine Sushi-Box mit nach
Hause nimmt, ist schnell einmal 
gelaunt ihre Ausgaben vor
dreissig Franken los. Pro Jahr rechnet, kriegen es Menschen,
sind das mehr als 10 000  Fran- die sich darüber keine Ge
ken für Take-away-Produkte.
danken machen, mit der Angst
«Am meisten hat mich zu tun. Sie weiss auswendig,
überrascht, wie viel ich für dass sie jeden zweiten Monat

Geschenke ausgebe», sagt einen Sack Katzenfutter kaufen

muss, und hat immer den
Ü berblick, wie viel Geld sich in
ihrem Portemonnaie befindet.
«Sind es 80  
Franken statt
92  
Franken, habe ich ver
sehentlich etwas nicht aufgeschrieben.»
Warum tut sie sich das an?
«Mein Ex-Mann fand immer,
dass ich zu viel Geld ausgebe.
Heute weiss ich, dass das nicht
stimmt.» Als Angestellte der
Schuldenberatung Glarnerland
gibt Dürst ihr Wissen an
Menschen weiter, die mit ihren
Finanzen hadern. Das Aufschreiben von Kleinausgaben
sei ein gutes Mittel, um herauszufinden, wofür man sein Geld
ausgebe, sagt Dürst. Noch
wichtiger sei zu wissen, wie viel
man überhaupt erst zur Ver
fügung habe.
Bei ihr selbst sind das mit
ihrem Lohn für ein 40-ProzentPensum, Zulagen für die beiden
Töchter Sarina (10) und Leona
(9) und Unterhaltszahlungen
pro Monat 6624 Franken.
«Davon können wir gut leben,
aber ich muss jonglieren zwischen dem, was wir brauchen,
und dem, was wir uns leisten
wollen.»

u Betty-Bossi-Caesar-Salat von Coop
für 5.95 Franken:
2171.75 Franken pro Jahr
u Alnatura-Orangensaft 330 ml von
Migros für 1.75 Franken:
638.75 Franken pro Jahr
u 8 Sushi «California Inside Out» von
Yooji's Zürich für 14.90 Franken:
5438.50 Franken pro Jahr

Von den 6642 Franken geht
fast ein Drittel für die Miete weg.
Dürst gibt pro Monat durchschnittlich 380 Franken für Freizeit und Coiffeur aus – doppelt so
viel wie es Budgetrichtlinien für
ihre Einkommensklasse empfehlen. Um das zu kompensieren,
gesteht sie sich mit 65 Franken
pro Monat nur halb so viel für
Kleiderausgaben zu, als sie laut
Richtlinien dürfte.
Übrig bleiben am Monats
ende 423 Franken. «Die gehen

Dieses Jahr startet die Avec
Box. Mit der dazugehörenden
App scannen und zahlen die
Kunden ihren Einkauf.

bestellen. Die Lieferung folgt innert 24 bis 48 Stunden.
u Mobiler Brezelkönig: Ein mobiles Provisorium soll nach Wetzikon kommen. Das Baugesuch
dafür steht. Mobil ist Brezelkönig bereits an den Flughäfen
Genf und Wien. Die Vorteile seien die flexible Einsetzbarkeit
und der geringe Platzbedarf.

S

amsung hat gestern in
London drei neue Flaggschiffe der Galaxy-S10Reihe präsentiert. Genügen die
neuen Smartphones den Ansprüchen? BLICK konnte sie ausprobieren.
Das S10 gibts in zwei Grössen
mit 6,1- oder 6,4-Zoll-Display.
Beide Modelle wirken trotz der
Grösse leicht und locker. Auch
wegen des neuen Screen-Designs. Samsung setzt hier auf
den Trend des Jahres, nämlich
auf eine Selfiecam, die in einem
Loch im Display versteckt ist.
Die Samsung-Flaggschiffe
S10 und S10 Plus kommen mit
einer Top-Ausstattung: 8 GB
Arbeitsspeicher,
mindestens
128  GB
Speicher,
Finger
abdruckscanner unter dem Display und drahtlose Lademöglichkeit.
Die Hauptkamera hat eine
dritte Linse, die mit 123-GradWeitwinkel fotografiert. Das

Das günstigere
Galaxy S10e (l.) hat
im Vergleich
zum S10 nur eine
Zweifach-Kamera.

Das Display des
S10e (l.)ist
nicht über die
Seiten gezogen.
Daher wirkt der
Rand etwas
dicker als
beim S10.

grössere Modell hat zudem zwei
Selfiekameras, was die Bildqualität sichtbar verbessert.
Ein Upgrade gibts leider auch

Digital-Redaktor
Lorenz Keller hat die
drei neuen SamsungSmartphones bereits
in London
ausprobiert.

bei den Preisen. Das S10 kostet
mindestens 929 Franken,
130  Franken mehr als vor zwei
Jahren. Nur Apple mit dem iPhone ist noch teurer.
Immerhin: Samsung bietet
erstmals eine günstige Einstiegsvariante an, das S10e für
779  Franken. Es sieht ähnlich
aus, hat 128 GB Speicher, drei
der vier Kamerasensoren und
bietet drahtloses Laden.
Reicht das insgesamt aus? Für
Samsung-Fans bieten die neuen
Modelle ein rundes Paket.
Schwieriger dürfte es aber werden, ohne herausragendes Feature Apple- oder Huawei-User
anzulocken.


W

wieder rauslaufen können – alles
mit der K-Kiosk-Box-App. Kassen
fehlen gänzlich.
u Ok-Button: Bereits auf Amazons Spuren wandelt Valora
beim Ok-Button. Zusammen mit
der App installiert, können Kunden damit per Knopfdruck derzeit zehn Energy-Drink- und Eistee-Produkte von zu Hause aus

u Gipfeli von Avec: 1 Franken:
365 Franken pro Jahr

Meine
Ersparnisse sind
take away

Kein Anstehen, keine Kasse

len zu Stosszeiten den Kunden
helfen und Regale auffüllen.
u K-Kiosk Box: Ende Jahr soll
der Test mit der K-Kiosk Box folgen. Für die Schweizer Version
von Amazon Go holt sich Valora
technische Hilfe vom Start-up
AiFi aus dem Silicon Valley
(USA). So sollen Kunden reinlaufen, Waren einpacken und

Auch bei den Preisen
gibts ein Upgrade

u Caffè Latte «tall» von Starbucks für
5.90 Franken:
2153.50 Franken pro Jahr

u Total pro Jahr: 13 669.25 Franken

hauptsächlich für Ferien mit
den Kindern drauf. Weil ich darauf nicht verzichten möchte,
kann ich im Moment nicht wirklich sparen.»
Ist sie deswegen verbittert?
«Überhaupt nicht», sagt Dürst.
«Als ich noch verheiratet war,
hatten wir 10 000 Franken pro
Monat zur Verfügung aber
keinen Budget-Plan. Das Geld
hat oft nicht gereicht und wir
mussten aufs Ersparte zurückgreifen.»

So wollen Detailhändler das Einkaufen noch bequemer machen Convenience

as Convenience angeht,
ist Valora Vorreiterin.
Der Betreiber von AvecShops, K-Kiosken und Brezelkönig-Ständen hat auch dank dieses Geschäfts mit der Schnellverpflegung im letzten Jahr 2,1 Milliarden Franken erwirtschaftet.
Unter dem Strich blieben 59 Millionen Franken Gewinn in der
Kasse. Noch mehr als die Konkurrenten experimentiert Valora
mit neuen Formaten und Technologien des Einkaufens. Das
Ziel: Schneller und bequemer
sollen Kunden bedient werden.
Und so soll das gehen:
u Avec X: Das Versuchslabor
Avec X eröffnet im April am
HB  Zürich. Valora will im Future
Store diverse Bezahlmöglichkeiten und personalisiertes Einkaufen testen.
u Avec Box: Wetzikon ZH wird
im Frühling der erste Avec-BoxStandort. Kunden sollen dort
rund um die Uhr einkaufen können. Zutritt zum Laden gibts via
App. Damit zahlen die Kunden
auch, nachdem sie die Produkte
gescannt haben. Mitarbeiter sol-

BLICK testet neue Samsung-Handys

So viel kosten Kaffee
to go und Co. aufs Jahr
mit 365 Tagen gerechnet:

u Thon-Wrap von K-Kiosk für 7.95 Franken: 2901.75 Franken pro Jahr

Die Glarnerin Tanja Dürst (35) führt seit
zwei Jahren Buch über ihre Ausgaben – und hat
eine erstaunliche Entdeckung gemacht
Jonas Dreyfus
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u Spettacolo-App: An gestresste Pendler richtet sich Valora
bereits seit einiger Zeit mit der
Spettacolo-App. Damit lässt sich
Kaffee in den Filialen vorbestellen und punktgenau abholen.
Inzwischen testen die SBB das
gleiche Konzept mit der App
Fastlane.
Julia Fritsche


boomt

Der Becherkafi am Morgen auf
dem Weg zur Arbeit, der Fertigsalat in der Mittagspause
Bier oder Softgetränk auf dem
Heimweg: Das Geschäft mit
der Schnellverpflegung,
sprich der Verkauf sogenannter Convenience-Produkte
durch Kleinstläden, läuft. Und
wie! Den Boom belegen Zahlen von Alix Partners. Das Beratungsunternehmen hat Konsumenten befragt und eine
Hochrechnung erstellt: 4,5
Milliarden Franken Umsatz erzielten die Minishops Coop to
go, Avec, Migrolino und Co.
2018. Seit 2013 seien die Umsätze stetig um vier Prozent
gewachsen. Mit dem Verkauf
von verzehrfertigen Salaten,
Obst, Sandwiches und Getränken in kleinen Shops erreiche
der Detailhandel eine «hochmobile Zielgruppe». Diese
sei bereit, einen Preisaufschlag
zu bezahlen, sagt Alix-Expertin
Beatrix Morath. Sie sagt auch,
dass sich viele Konsumenten
Zusatzservices wie mobiles
und kassenloses Bezahlen und
Kundenbindungsprogramme
Ulrich Rotzinger
wünschen.

Budget-Beraterin Andrea Schmid-Fischer
über unterschätzte Kostenblöcke

«Genussmittel gehen
ins Geld»
Frau Schmid-Fischer, wie
viel geben Sie für Kaffee aus?

Andrea Schmid-Fischer: Nicht
viel. Ich habe noch nie die teuren Take-away-Kaffees in den
Bäckereien gekauft. Stattdessen
haben wir zu Hause einen tollen
Vollautomaten. Obwohl wir ihn
nach sechs Jahren ersetzen
müssen, habe wir so schon Tausende Franken gespart.

Viele berufstätige Menschen kaufen Take-away-Produkte, um Zeit
zu sparen. Das ist doch ein gutes
Argument, oder nicht?

Ich glaube trotzdem nicht, dass
es sich lohnt. Anstehen für den
Kaffee braucht auch Zeit. Wa
rum nicht den Kaffee von zu
hause im Thermobecher mitnehmen? Damit spart man sich
auch noch den Abfall.

Kosten, wie die für
Miete, meistens fix
bleiben. Unser Verband bietet zum Beispiel eine Budget-App an, mit
der sich variable Ausgaben
leicht erfassen lassen.

Wer hat am meisten Mühe, mit
seinem Geld zu wirtschaften?

Diejenigen, die sich keine Gedanken darüber machen. Ein
neueres Phänomen sind die
vielen gut verdienenden Menschen, die jetzt um die dreissig
sind, und ihr ganzes Geld aus
geben. Sie merken bei der Familiengründung, dass sie sich
verschulden, wenn sie nichts

unternehmen.
Warum droht ihnen das?

Weil sie sich oft einen Lebensstandard leisten, der nicht

Wofür geben die Schweizer zu viel
Geld aus?

Wie denn?

Das Credo war: Schulden macht
man nicht. Wir gingen davon
aus, dass wir nach der Heirat
nur von einem Einkommen leben. Deshalb fingen wir früh an
zu sparen. Wenn Kinder kamen,
ging es finanziell einfach mehr
oder weniger weiter wie bisher.
Ist das gut oder schlecht?

Es ist schwieriger, den Lebensstandard zu drosseln, als ihn
langsam hinaufzufahren.
Macht Geld glücklich?

Wenn man finanziell solide aufgestellt ist, ist das psychisch
jedenfalls sehr entlastend. Finanzielle Probleme können sich
hingegen sehr negativ auswirken. Bis hin zu abfallender Leistung am Arbeitsplatz.
Also einfach mehr verdienen?

Da gibt es viele Möglichkeiten.
Was jedoch oft extrem unterschätzt wird, sind die Kosten für
Geschenke, Ausgang und Genussmittel diverser Art. Es mag
etwas befremden, die Ausgaben
für Haschisch in ein Budget einzutragen – doch in ein vollständiges Budget gehört nun einmal
alles, was im Leben kostet.

Die Beratungspraxis zeigt:
Wenn Löhne steigen, verpufft
das Geld, das man neu zur Verfügung hat, schnell für was
anderes wie Ferien. Extremstes
Beispiel ist Michael Jackson,
der Hunderte Millionen verdiente und trotzdem hoch verschuldet war. Erst durch ein
Budget wird klar, wohin das
Geld fliessen soll beziehungsweise muss.
Interview: Jonas Dreyfus


Was raten Sie, um sein Budget in
den Griff zu bekommen?

Ich empfehle, einen Monat lang
aufzuschreiben, was für Kleinigkeiten ausgegeben wird.
Diese Ausgaben kann man im
Alltag gut steuern, während die

ihrem Einkommen entspricht.
Kriegen sie Kinder, ist das für sie
mit massiven Einschränkungen
verbunden. Das war bei meiner
Generation zum Beispiel noch
ganz anders.

Budgetberaterin Andrea Schmid-Fischer.

Andrea Schmid-Fischer (52) ist Präsidentin des Dachverbands Budgetberatung
Schweiz und arbeitet als Budgetberaterin
bei der Frauenzentrale Luzern.

Tesla Model 3
fährt jetzt auch
in der Schweiz

Höri ZH – Diesen Januar hat der
kalifornische E-Auto-Bauer Tesla
in der Schweiz gerade mal 38 Autos verkauft. Doch jetzt vertreibt er
sein erschwinglicheres Model 3
auch hier – und will damit den
Durchbruch schaffen. In Höri haben die Amerikaner jetzt eine
Lagerhalle mit deutlich über
100 Autos gefüllt. Nochmals
etwa gleich viele stehen in Meyrin
GE. Beide Hallen werden regel
mässig neue Model-3-Lieferungen
erhalten. Sie alle sind für Personen
bestimmt, die diese schon lange

Simone Reuter zahlte
71 000 Franken für ihren Tesla.

vorbestellt haben. Dazu gehört
Simone Reuter (65) aus Niederrohrdorf AG: Sie hat ihre Anzahlung von 1000 Franken schon vor
drei Jahren gezahlt – und war
gestern die erste Deutschschweizer Model-3-Abholerin.
Total zahlte sie 71 000 Franken.
BLICK ist dabei, als Reuter den
Wagen ein erstes Mal fährt – und
hochzufrieden ist.

Lorenz Keller aus London

Ein M für
Amazon
Dietikon ZH – Die Migros-Indus
trie hat einen Deal mit Amazon in
Europa geschlossen. Sie produziert
seit letztem Jahr Eigenmarken für
den US-Giganten. Welche Produkte
wollte M-Industrie-Chef Walter Huber BLICK gestern in Dietikon nicht
preisgeben. «Wir sind als Lieferant in mehreren Kategorien
ausgewählt worden», sagt er
lediglich. Bereits liefere man Amazon in den USA gewisse Artikel,
aber keine Eigenmarken. Mit Deals
wie diesen soll die Migros-Industrie
wachsen. Deren Gesamtumsatz
sank im letzten Jahr um 1,3 Prozent
auf 5,8 Milliarden Franken.
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BLICK zurück

Zum 60. Jubiläum zeigen wir jeden Tag
eine Titelseite aus den letzten 60 Jahren.
Adolf Eichmann war Hitlers Mann fürs Grobe. Als
Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt verantwortete er ab 1940
die Ermordung von Millionen Juden. Auch die
ungarische Familie von Josef Mandl, einem in Zürich lebenden Kaufmann, liess
Eichmann nach Auschwitz transportieren und vergasen. Davon ahnte Mandl
aber nichts – er glaubte sie noch am Leben.
Eine Hoffnung, die Eichmann zu Geld machte. Von Zürich aus sandte Mandl 3000 Franken und Medikamente an die angegebene
Adresse «Waldsee», nachdem er von einer
Cousine ein Telegramm aus Ungarn erhalten
hatte. Doch «Waldsee» war die Deckadresse
von Auschwitz. Der Betrug an den Lebenden
liess Mandl nicht los. Vor 58 Jahren verklagte er Eichmann auf die 3000  Franken. Der Prozess sollte den Beweis für die
widerliche Geschäftspraxis bringen.

