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App BudgetCH - Ihre Finanzen jederzeit im Griff 
 
Die App BudgetCH ist ein elektronisches Hilfsmittel zur Überwachung des Budgets. Mit dem gleichen 
Login können die Familienmitglieder selbständig ihre Ausgaben eintragen und das Budget überwachen. 
Die Daten werden auf einem Server in der Schweiz gespeichert. 
 
In der App gibt es drei Hauptansichten: Übersicht, Ausgaben und Budget. Die Budgetposten sind 
aufgeteilt in fixe und variable Ausgaben: 
 
Fixen Ausgaben: Monatlich oder jährlich wiederkehrenden Kosten, die oft in Verträgen geregelt sind 
und normalerweise nicht von einem Tag auf den anderen angepasst werden können (Miete, 
Krankenkassenprämien, Steuern, Internet/Telefonie-Abonnement usw.).  
 
Variable Ausgaben: Können meist kurzfristig beeinflusst werden und fallen grösstenteils laufend an 
(Lebensmittel, gemeinsame Ausflüge, Kleider, persönliche Ausgaben für Hobbies usw.). 
 
Schritt 1: Budget möglichst genau eingeben 
 

ð Menüpunkt «Budget» anklicken  
ð Persönliche Situation auswählen (entsprechende Felder werden aktiv) 
ð Genaues Einkommen angeben 
ð Ausgaben bei den fixen und variablen Budgetposten so genau wie möglich eingeben 

 
Die Referenzwerte in den jeweiligen Ausgabekategorien entsprechen Schweizer Durchschnittswerten 
für das angegebene Einkommen und die persönliche Situation und können falls nötig überschrieben 
werden. 
 
Schritt 2: Unter Menüpunkt «Ausgaben» die variablen Ausgaben laufend erfassen 
 
Die budgetierten fixen Ausgaben werden automatisch von der App in die «Ausgaben» übernommen. 
Nur die variablen Ausgaben müssen laufend und einzeln erfasst werden. Diese sind aufgeteilt in 
Einzelzahlungen und Daueraufträge.  
 
Mögliche Daueraufträge sind z.B. monatliche variable Ausgaben wie Spenden, Zeitungsabo. Zum Beispiel 
die Miete darf nicht als Dauerauftrag erfasst werden, da sie eine fixe Ausgabe ist und sonst doppelt 
abgezogen wird. 
 
Bei den variablen Ausgaben wird jede Ausgabe möglichst sofort erfasst:  

ð Plus unten rechts anklicken 
ð entsprechendem Budgetposten zuteilen 
ð Datum überprüfen und evtl. anpassen 
ð Betrag eingeben und oben rechts Häkchen anklicken 

 
  



 

 
Dachverband Budgetberatung Schweiz | Geschäftsstelle | 6000 Luzern 
+41 79 664 09 10 | info@budgetberatung.ch | www.budgetberatung.ch 

 
 

 
 

Schritt 3: In der Übersicht die Einhaltung des Budgets überprüfen 
 
Es gibt verschiedene Ansichtsmöglichkeiten: 

ð Wochen-, Monats- oder Jahresansicht (ganz oben in der Leiste) 
ð Mit oder ohne Fixkosten: mit dem grauen Button lassen sich die Fixkosten zuschalten 
ð Standardansicht Säulendiagramm oder Kuchendiagramm:  

Der Klick auf das Symbol «Kuchendiagramm» erlaubt die Ansicht der verschiedenen 
Ausgabepositionen. Die App zeigt an, wieviel der Budgetkategorie in der ausgewählten 
Zeitspanne (Woche, Monat, Jahr) bereits aufgebraucht ist. Bei Klick auf die Ausgabeposition 
kann man die variablen Unterkategorien des Budgetpostens und die dort bereits erfassten 
Ausgaben anschauen.  
 

Wenn die Ausgaben im Vergleich zum Budget über längere Zeit abweichen, sollte das Budget 
entsprechend angepasst werden. 
 
Kontrolle der fixen Kosten: 

ð Die fixen Ausgaben werden wie schon erwähnt, nicht zusätzlich erfasst. Hier gilt es aber auch, 
die Übersicht und Kontrolle zu behalten. Sollte beispielsweise die aktuelle Stromrechnung oder 
die Steuern vom Budget abweichen, empfiehlt es sich, das Budget möglichst schnell anzupassen.  

 
 
Die Kontrolle, Pflege und Einhaltung eines Budgets hilft beim Einteilen und Verwalten des Geldes und 
kann so ein gutes und sicheres Gefühl vermitteln, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Wichtig ist, 
dass das Budget aufgeht und sich die Beteiligten daran halten. So ist man immer auf der sicheren Seite, 
genug Geld für alle geplanten Ausgaben zu haben. 
 
Viel Erfolg! 

 


