
   

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Volljährigkeit bedeutet nicht nur „Autoprüfung“ und „eigene Wohnung“, sondern auch grosse  
Verantwortungen selber zu tragen. Für Eltern und Jugendliche ab 18 Jahren soll nachstehendes Merkblatt eine 
wichtige Hilfe in Bezug auf die neuen Verantwortungen und die möglichen Lösungen bieten.   
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Steuern – richtig planen und dabei sparen  
 

 Steuern zahlen 
 

 
Mit dem ersten vollen Lohn nach 
der Ausbildung beginnt die Steuer-
pflicht. Sofern der neue Lohn dem 
Steueramt nicht gemeldet wird, fällt 
die provisorische Steuerrechnung 
für das laufende Jahr zu tief aus 
und es erfolgt eine erhebliche 
Nachzahlung im Folgejahr. 
 

 
Melde dem Steueramt sofort, wel-
chen Lohn Du neu bekommst und 
die provisorische Steuerrechnung 
wird entsprechend angepasst. Un-
schöne Überraschungen können so 
vermieden werden.  
 
� Eine Ratenzahlung kann mit dem 
Steueramt frühzeitig immer verein-
bart werden.  

kostenlos 

 

 Die Steuererklärung  

 
Die Steuererklärung dient dem 
Steueramt als Basis um den Steu-
erbetrag aufgrund des Einkommens 
und des Vermögens festzulegen.   

 
Die Steuererklärung birgt viele 
Möglichkeiten und Gefahren. Um 
Fehler zu vermeiden ist es wichtig, 
sich frühzeitig damit zu befassen. 
Dadurch kannst Du den Steuerbe-
trag so tief wie möglich halten.  
 

CHF 75.00 / Jahr 

 

 Steuern sparen 

 
Es ist wichtig, die Möglichkeiten der 
Steuereinsparungen zu kennen und 
diese im geeigneten Rahmen auch 
anzuwenden. Nur was gibt es da 
alles? 

 
Es gibt verschiedene Instrumente 
um Steuern zu sparen und gleich-
zeitig z.B. ein Sparziel wie etwa ein 
eigenes Haus oder Wohnung zu 
verfolgen. 
 

kostenlos 

 

 

Versicherungen – viel Prämien sparen durch vergleichen  
 

 Die Krankenkasse 

 
Jugendliche ab dem 19. Altersjahr 
bezahlen die Jugend- oder die 
Erwachsenenprämie. Dies bedeutet 
einen enormen Prämienaufschlag. 
Zudem ändern sich die Bedürfnisse 
von jungen Erwachsenen in Bezug 
des Versicherungsschutzes und der 
Prämien.  
 

 
Deshalb ist es wichtig, das optimale 
Preis- Leistungsverhältnis der ver-
schiedenen Krankenversicherungen 
zu finden. Leider macht dies die 
Vielzahl der Möglichkeiten nicht 
einfach und ist mit viel Aufwand 
verbunden. Der ECO Vergleich 
unterstützt Dich dabei. 
 

Vergleich  
kostenlos 

 

 Mein erstes  
Auto /Motorrad 

 
Damit ein Auto eingelöst werden 
kann benötigt es eine obligatorische 
Haftpflichtversicherung. Zudem 
besteht die Möglichkeit, weitere 
Versicherungen wie z.B. eine Voll- 
oder Teilkaskoversicherung abzu-
schliessen.  
 

 
Die Versicherungsprämien variieren 
sehr stark. Dabei spielen der Preis, 
die PS und auch das Alter eine 
entscheidende Rolle. Es empfiehlt 
sich daher unbedingt verschiedene 
Angebote zu vergleichen. 

Vergleich  
kostenlos 

 

 

 

Checkliste Volljährigkeit  
…mit UNS gehen Sie den richtigen Weg. 
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Versicherungen – für wenig Geld guter Schutz  
 

 Privathaftpflicht 

 
Haftpflicht bedeutet, für einen 
Schaden aufkommen, den man 
einem anderen zufügt. Dies kann 
sehr rasch passieren und ohne 
Versicherung richtig ins Geld gehen.   
 

 
Mit einer Privathaftpflicht kann ganz 
einfach und günstig sein Vermögen 
gegen Schadenersatzforderungen 
geschützt werden. Vor allem auch 
beim Führen fremder Motorfahrzeu-
ge. 
 

Prämie 
CHF 2.75 mtl. 

 

 Hausrat 

 
Die persönlichen Gegenstände wie 
Jacken, Taschen, Handy usw. sind 
von verschiedenen Gefahren wie 
Feuer, Wasser, Diebstahl, Beschä-
digung bedroht.  
 

 
Die Hausratversicherung versichert 
Dein Eigentum zu einem günstigen 
Preis. Es lohnt sich, dieses Risiko zu 
versichern, da die Möglichkeit z.B. 
eines Diebstahls sehr hoch ist.  
 

Prämie 
CHF 13.80 mtl. 

 

 Rechtsschutz 

 
Privat- und Verkehrsrechtsschutz 
sind heute wichtige Bestandteile der 
privaten Versicherungen. Streitigkei-
ten mit Arbeitgebern, Vermietern, 
Probleme beim Kauf eines Autos 
oder Onlinekäufen sind an der 
Tagesordnung. 
 

 
Die Rechtschutzversicherung hilft 
Dir bei diversen Rechtsfällen und es 
steht Dir eine telefonische Rechtsbe-
ratung zur Verfügung. Bei weiterge-
henden Fällen wird Dir ein Rechts-
anwalt zur Verfügung gestellt. 

Prämie 
CHF 17.50 mtl. 

 

 

 Ferien 

 
Mit dem ersten vollen Lohn besteht 
endlich die Möglichkeit, Deine 
Reisen selbständig zu planen und 
zu erleben. Das Reisebüro emp-
fiehlt jeweils den Abschluss einer 
Reiseversicherung. Damit bist Du 
bei Notfällen auch im Ausland gut 
versichert. 
 

 
Wenn Du gerne reist und mehr als 
einmal pro Jahr in die Ferien möch-
test, empfiehlt sich eine Jahresrei-
seversicherung abzuschliessen. 
Diese ist günstiger als diejenigen der 
Reisebüros und der Schutz ist zu-
gleich besser.  

Prämie 
CHF 7.35 mtl. 

 

 

 Steuern sparen 

 
Es ist wichtig, die Spar- und Steuer-
sparmöglichkeiten zu kennen und 
diese im geeigneten Rahmen auch 
anzuwenden. Nur was gibt es da 
alles? 

 
Es gibt verschiedene Instrumente 
auf ein Ziel wie ein Haus oder eine 
Wohnung zu sparen. Nur mit wel-
chem wird das Ziel erreicht und 
zugleich noch Steuern gespart? 
 

Prämie 
CHF 150.00 mtl. 

 

  
Total Versicherungs kosten nach der Lehre pro Monat  nur  CHF 198.00 

 
 
 
Du kennst Dich in diesen Bereichen gar nicht oder zu wenig aus und wünscht Dir eine kostenlose, kompetente 
und fachkundige Beratung? Wir, das Team der Eco Treuhand beraten Dich gerne zu diesen Themen und opti-
mieren für Dich die Kostenbelastung und sorgen zugleich für die bestmöglichen Deckungen. 
 
Gerne stehen wir Dir für eine kostenlose und unverb indliche Beratung zur Verfügung. 

 

ECO Treuhand Genossenschaft ECO Treuhand Genossenschaft  

St.Gallerstrasse 72B  Gemperenstrasse 26 
CH-9500 Wil  CH–9442 Berneck 
 
071 555 50 65  071 555 50 55 
info@ecotreuhand.ch info@ecotreuhand.ch 
 

 

 


