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Shopping

Richtig

feilschen
Eine Expertin gibt Tipps fürs Weihnachtsgeschäft
sondern flexibel bleiben.“ In
handelt, zum Beispiel beim manchen Läden reicht schon
Weihnachtsshopping, hat oft der simple Hinweis auf den
mehr vom Geld. „Von allein Online-Preis, um den Preis
gibt aber niemand Rabatte – zu drücken.
also muss man fragen“, sagt
In anderen Fällen beeindie Hamburger Expertin druckt das den Verkäufer gar
Annette Schulze, die Kurse nicht: „Man braucht dann in
zum Thema abhält und für der Regel zusätzliche Argudie AKTIV-Leser wichtige mente“, sagt Schulze. Hat
Tipps parat hat.
Zuerst sollte man Wenn beim Preis nichts
im Web recherchieren, was das Produkt geht, geht manchmal
woanders kostet, wo doch was: bei den Extras
also der Mindestpreis für fehlerfreie Ware eine Ware kleine Macken,
liegt. „Wer mit völlig un- etwa unauffällige Farbfehler,
realistischen Vorstellun- ist das fast immer ein guter
gen kommt, hat kaum eine Grund für einen deutlichen
Chance“, so Schulze, „auch Nachlass.
Die Frage nach funktionssollte man sich nicht auf einen Wunschpreis versteifen, gleichen Alternativen kann
Hamburg. Wer clever ver-

ebenfalls zum Erfolg führen:
„Häufig darf der Verkäufer
Vorführware oder Auslaufmodelle mit einem Nachlass
anbieten.“ Wer dagegen unbedingt ein ganz bestimmtes
Modell eines ganz bestimmten Herstellers kaufen will,
wird nur selten einen Rabatt
herausschlagen können. „Oft
lohnt es sich, nachzufragen,
ob das gewünschte Produkt
absehbar in die Werbung
kommt – und das gegebenenfalls abzuwarten.“
Bleibt der Verkäufer beim
Preis stur, kann man versuchen, Extras herauszuholen:
beispielsweise eine Tasche
zum Handy oder die kostenlose Anlieferung des neuen
Kühlschranks. Außerdem
empfiehlt die Beraterin ei-
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nen ganz praktischen Trick:
Erst mal nur bummeln gehen
– und dann das ganze Spielzeug oder sämtliche Elek
tronik auf einen Schlag kaufen: „Bei mehreren Teilen ist
häufig eine Art Mengenrabatt drin.“
Grundsätzlich rät Schulze,
in der Sache hart, im Ton
aber stets höflich und respektvoll zu bleiben. Dabei
hilft etwas psychologisches
Geschick: Der eine Verkäufer schätzt einen längeren
Plausch mit dem Kunden,
der andere will lieber schnell
auf den Punkt kommen – gut
also, wenn man das rasch
einschätzen kann. Ebenfalls
wichtig: „Ein Lächeln bringt
oft mehr als 1 000 Worte!“


AKTIV 7

r Krankenversicherung

rungszeit“ achten – sonst kann es später teurer werden

90

ozent der
eiten Hälfte des
rufslebens – da
gt die Grenze

ss man „seit der erstn Aufnahme einer
bstätigkeit bis zur
ng des Rentenantrags

mindestens neun Zehntel
der zweiten Hälfte des Zeitraums“ gesetzlich krankenversichert war. An dieser
kniffligen Formulierung gibt
es nichts zu deuteln, sie steht
so im Sozialgesetzbuch.
Bei dieser „Vorversicherungszeit“ geht es also um
90  Prozent der späteren
Hälfte der gesamten Spanne
des Arbeitslebens. Das wird
auf den Tag genau geprüft!

Auch Zeiten einer Familienversicherung in der gesetzlichen Kasse zählen mit.
Ganz genau rechnen müssen daher zum Beispiel
Frauen, die in jungen Jahren gearbeitet, später einen
Lehrer, Soldaten oder anderen Staatsdiener geheiratet
haben und nach der Kinderpause selbst wieder im Job
stehen. Für bittere Schlagzeilen haben Frührentnerinnen

gesorgt, denen nur ein paar
Tage oder Wochen fehlten,
um über die Neun-ZehntelHürde zu kommen. Tenor
ihrer Beschwerden: „Wenn
ich das vorher gewusst hätte,
dann hätte ich natürlich länger gearbeitet!“
Die amtliche Broschüre
„Rentner und ihre Krankenversicherung“ steht unter
ao5.de/kvdr zum PDF-Download bereit.
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