
  
 
 
 
 

Finanzkompetenz für die Hosentasche 
 
Wenn man nicht weiss, wofür man sein Geld ausgibt, kann man auch kein Budget erstellen. Im Alltag ist 
es aber gar nicht so leicht, die Übersicht zu behalten. Mit der neu erweiterten App BudgetCH bietet der 
Dachverband Budgetberatung Schweiz eine simple Lösung. Die App hilft beim Erstellen des Haushalts-
Budgets, ermöglicht es Ausgaben einfach zu erfassen und gibt Tipps für Sparmöglichkeiten. Damit fällt 
es einfacher, die Übersicht über die eigenen Finanzen zu behalten. Die Weiterentwicklung der App wird 
unterstützt von jugendbudget.ch und den Kantonalbanken.  

 
«Zu wissen, wieviel Geld man wofür ausgibt, ist die wichtigste Grundlage für ein ausgeglichenes Haus-
haltsbudget», erklärt Philipp Frei, Geschäftsführer von Budgetberatung Schweiz. Eine App ist dafür be-
sonders geeignet, da das Smartphone immer dabei ist und Ausgaben einfach und schnell erfasst werden 
können. Das spart das lästige Sammeln von Quittungen und man hat immer eine Übersicht über seine 
Ausgaben. Dabei ist es egal, ob diese in Bar, mit Karte oder via Twint bezahlt wurden. «Die neuen Be-
zahlmöglichkeiten sind praktisch, sie erhöhen aber auch das Risiko, die Übersicht zu verlieren. Kredit-
kartenkäufe und Käufe über das Handy in den App-Stores können sich summieren, ohne dass man es 
merkt», ergänzt Philipp Frei. Mit der App BudgetCH kann man auf Knopfdruck jederzeit seine Ausgaben 
im Vergleich zum Budget anschauen und Abweichungen erkennen. Zudem erhalten Nutzerinnen und 
Nutzer beim Erstellen des Budgets praktische Hinweise, worauf zu achten ist und wo sie Geld sparen 
können. Durch die Übersicht und die Tipps werden Finanzkompetenzen gestärkt. 
 
Finanzkompetenz für Familien 
Ein Kernziel der App ist es, junge Menschen und Familien in Budgetierungsfragen zu unterstützen. Der 
Ausbau in diesem Bereich wurde durch eine Zusammenarbeit mit den Kantonalbanken ermöglicht. 
Diese engagieren sich seit mehreren Jahren zugunsten der Finanzkompetenz von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Mit jugendbudget.ch bieten sie neu einen Online-Elternratgeber an, der direkt mit 
der App verknüpft ist. Die Seite thematisiert Fragestellungen rund um das Thema Kinder und Geld und 
gibt Anregungen, wie Eltern Geldthemen mit ihrem Nachwuchs besprechen können.  
«Ein guter, verantwortungsbewusster Umgang mit Geld ist eine Schlüsselkompetenz. Mit jugend-
budget.ch und der Unterstützung der App BudgetCH leisten wir einen Beitrag, dass Geldfragen bereits 
in jungen Jahren aktiv angegangen werden», führt Hanspeter Hess, Direktor des Verbands Schweizeri-
scher Kantonalbanken, aus.  
 
Unabhängig und kostenlos 
Die App von Budgetberatung Schweiz ist eines der wenigen nicht-kommerziellen Angebote für digitale 
Budgets. Neben dem Beitrag der Kantonalbanken wurde die Entwicklung über Beiträge der Happel 
Foundation und Coop finanziert. Die Umsetzung erfolgte über die Basler Agentur Yoo. Philipp Frei freut 
sich über diese Zusammenarbeit: «Die breite Unterstützung ermöglicht es uns, eine ausgereifte und 
sichere App anzubieten und Privatpersonen in Budgetfragen zu unterstützen. Dabei stellen wir sicher, 
dass die Daten der Nutzerinnen und Nutzer geschützt werden und die Inhalte auch wirklich einer neut-
ralen Beratung entsprechen». 
 
Beilagen: Screenshots App, Grafik Budgetberatung 



 
 
Dachverband Budgetberatung Schweiz 

Budgetberatung Schweiz ist die Dachorganisation von über 30 Budgetberatungsstellen in der ganzen 
Schweiz. Der Verband engagiert sich dafür, dass Privatpersonen eigenverantwortlich und kompetent 
mit ihrem Haushaltsbudget umgehen.  
Die Richtlinien und Budgetbeispiele werden schweizweit von Privaten, Fachstellen, Behörden, Kirchen 
und Unternehmen für ihre Arbeit genutzt. Mit den Angeboten fördert Budgetberatung Schweiz die in-
dividuelle Handlungskompetenz und leistet so einen Beitrag gegen Überschuldung mit allen negativen 
sozialen, gesundheitlichen und finanziellen Folgen. 
www.budgetberatung.ch  
 
 
Kantonalbanken und jugendbudget.ch  
Die Gruppe der Kantonalbanken umfasst 24 Institute mit Niederlassungen in der gesamten Schweiz. Mit 
rund 19’000 Mitarbeitenden, 640 Geschäftsstellen und einem Marktanteil im Inlandgeschsäft von 30 
Prozent nimmt sie eine führende Rolle ein. Alle Kantonalbanken sind im Verband Schweizerischer 
Kantonalbanken (VSKB) zusammengeschlossen. Dieser vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mit-
glieder und fördert deren Zusammenarbeit.  
jugendbudget.ch ist ein gemeinsames Engagement aller 24 Kantonalbanken. Die Seite wird – unter Ein-
bezug von Fachexperten – vom Verband Schweizerischer Kantonalbanken betrieben. Die Eltern haben 
beim Erlernen der Finanzkompetenz eine ungemein wichtige Vorbild- und Vermittlungsrolle: sie leben 
ihren Kindern den Umgang mit Geld vor, ermöglichen ihnen in der Regel erste Erfahrungen damit und 
sind die wichtigsten Ansprechpersonen bei Fragen. jugendbudget.ch bietet Eltern Ideen, Anregungen 
und Hilfestellungen, wie sie Geldthemen mit ihren Kindern besprechen können. 
www.jugendbudget.ch  
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