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Cleverzahler
Warum man seine Rechnungen
stets pünktlich bezahlen sollte.
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Vorwort:

Die Zahlungsmoral in Deutschland lässt
des Öfteren zu wünschen übrig.
Der Schaden der Firmen dadurch
entsteht ist enorm und hat große
Auswirkungen auf die Sicherheit von
Arbeitsplätzen sowie die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Aber auch diejenigen, die nicht pünktlich
zahlen, also die Schuldner, tun sich auf Dauer keinen Gefallen, wenn Rechnungen nicht beglichen werden.
Dieses eBooklet beleuchtet beide Seiten. Die des Gläubigers
und die des Schuldners. Wir wollen hier den Versuch unternehmen, uns anzusehen, welche Auswirkungen es mit sich
bringt, wenn Rechnungen entweder pünktlich oder unpünktlich bzw. gar nicht bezahlt werden.
Bevor ich das tue, möchte ich mich aber kurz vorstellen.
Mein Name ist Stephan Kaiser und ich leite mit meiner Frau
Tina zusammen das Finanzplan Team.
Wir sind beide bereits seit 1982 Selbständig und wissen nur
zu gut, was es bedeutet, wenn man sich nur um seine Firma kümmert und seinem Geld nicht ausreichend Beachtung
schenkt.
Nach 8 Jahren der Selbständigkeit hatten wir ca. 1.300.000
DM an Verbindlichkeiten angesammelt.
Aus dieser Notsituation entwickelten wir den Finanzplan in
Excel, der heute zu unserem Hauptprodukt geworden ist.
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Durch die konsequente Anwendung des Finanzplans waren
sämtliche Schulden nach 6 Jahren zurückbezahlt und weitere 8 Jahre später waren wir finanziell bereits vollkommen
unabhängig.

Ich würde mich freuen, wenn Sie von dieser Broschüre profitieren und Ihnen der Finanzplan in Excel ebenfalls zu einem glücklicheren und zufriedeneren Leben verhilft,

Ihnen wünsche ich allzeit gute Finanzen,

FinanzPlan MasterCoach (MFB ©)
stephan.kaiser@mein-finanzbrief.de
http://www.mein-finanzbrief.de

Dieses kleine eBooklet dürfen Sie gerne weitergeben.
Wenn es dazu beiträgt, dass sich die Zahlungsmoral auch
nur ein kleines bisschen verbessert, hat es seinen Sinn erfüllt. Dazu können Sie durch die Weitergabe beitragen!
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Warum es gut ist, seine Rechnungen stets pünktlich
zu bezahlen?
Wenn wir morgens beim Bäcker Brot und Brötchen einkaufen, ist es für uns selbstverständlich, diese nach Erhalt auch
sofort bar zu bezahlen. Wir haben unser Geld also gegen
Ware getauscht.
Durch diesen schnellen Geldfluss bleibt das Geschäft am
Laufen. Das gilt in der Regel für die meisten Waren, die wir
für den täglichen Bedarf benötigen.
Viele Dinge müssen heutzutage allerdings nicht mehr sofort
nach Erhalt, sondern können ganz bequem auf Rechnung
bezahlt werden. Das bedeutet, der Kunde kann die Leistung
sofort in Empfang nehmen und erhält später eine Rechnung, die er in der Regel innerhalb von 30 Tagen begleichen muss.
Grundsätzlich ist das für beide Seiten von Vorteil, denn der
Lieferant hat seine Ware verkauft, auch wenn der Kunde
kein Bargeld dabei hatte. Der Kunde kann die Ware bereits
nutzen, bevor er sie bezahlt hat. Dabei vertrauen beide Seiten darauf, dass jeder seinen Teil des Vertrages einhält.
Leider kommt es häufiger vor, dass ein Kunde es versäumt,
diese Rechnung dann auch pünktlich zu bezahlen. Das kann
verschiedene Ursachen haben.
Manchmal ist es einfach nur Vergesslichkeit, oftmals liegt es
aber auch daran, dass das zur Verfügung stehende Einkommen nicht reicht, diese Rechnung zu bezahlen.
Geld ist in der heutigen Zeit für viele Menschen ein eher
knappes Gut. Immer mehr Menschen geraten in finanzielle
Schwierigkeiten, beispielsweise durch den Verlust des Ar© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de
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beitsplatzes, durch eine schwere Krankheit oder durch zu
hohe Kreditkosten. Die Folge ist, fällige Rechnungen können
nicht pünktlich oder mitunter auch gar nicht bezahlt werden.
Lässt sich der Kunde zum Begleichen seiner Rechnung mehr
Zeit, als mit dem Lieferanten vereinbart, wird dieser zum
unfreiwilligen Kreditgeber.
Ein Unternehmen kann sich das auf Dauer jedoch nicht leisten und daher geraten gerade viele kleinere Firmen durch
die schlechte Zahlungsmoral ihrer Kunden zunehmend
selbst in finanzielle Schwierigkeiten, obwohl sie eine TopLeistung erbracht haben.

Es gibt bestimmt eine ganze Menge Gründe, warum es gut
ist, seine Rechnungen stets pünktlich zu bezahlen. Einige
davon wollen wir in diesem eBooklet mal etwas näher betrachten.
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So behalte ich stets den Überblick
Wahrscheinlich war jeder von uns schon einmal in der Situation, dass eine Rechnung nicht gleich bezahlt, sondern zunächst abgeheftet wurde und dadurch in Vergessenheit geraten ist.
Das kann durchaus mal vorkommen. Spätestens mit der
ersten Mahnung des Lieferanten wird man wieder daran
erinnert und kann den Rechnungsbetrag überweisen. In der
Regel fallen dafür auch noch keine Mahngebühren an.
Mit einem kleinen Trick kann man diese Situation jedoch
vermeiden und ganz einfach den Überblick über seine noch
nicht bezahlten Rechnungen behalten.
Es kann nichts in Vergessenheit geraten
Wenn Sie Ihre Bankgeschäfte per Online-Banking erledigen,
könnten Sie Ihre Rechnungen gleich nach Erhalt als so genannte Terminüberweisung in Ihr Banking-Programm eingeben.
Nachdem Sie die Überweisung angelegt haben, geben Sie
den Termin ein, zu dem diese Überweisung durchgeführt
werden soll. Dann können Sie diese Rechnung abheften,
denn sie wird zu dem eingegebenen Termin automatisch
überwiesen und kann somit nicht mehr in Vergessenheit
geraten.
Eine weitere, ganz einfache Möglichkeit, die Bezahlung einer Rechnung nicht zu vergessen, bietet ein Überweisungstag.
Dafür sammeln Sie alle Rechnungen einer Woche in einer
separaten Ablage und legen dann einen Tag der Woche
© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de
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fest, an dem Sie die Überweisungen erledigen. Am besten
eignet sich dafür ein Samstag oder Sonntag, da Sie dann
wahrscheinlich mehr Zeit und Ruhe haben.

Das hat gleich mehrere Vorteile:
§

Sie sparen sich Zeit, da Sie Ihr Banking-Programm
nur einmal in der Woche öffnen müssen.

§

Zusätzlich sparen sie Geld, denn sie könnten von allen Rechnungen auf denen es Ihnen ausdrücklich
angeboten wird den Skonto ziehen.

§

Ihre Lieferanten werden von Ihrer schnellen Zahlungsmoral begeistert sein.

Auf diese Weise werden Sie zukünftig keine Rechnung mehr
vergessen und sich dadurch auch Ärger ersparen.
Schulden können vermieden werden
Schulden entstehen häufig durch einen allzu sorglosen Umgang mit seinem Geld. Wir leben in einer Welt, in der es
tagtäglich mehr zu kaufen gibt, als man tatsächlich zum
Leben braucht.
Durch die Werbung im Fernsehen, Rundfunk und in den unzähligen Zeitschriften werden bei vielen Verbrauchern Bedürfnisse geweckt, die man ohne die Werbung gar nicht
hätte. An sich ist das legitim, denn das ist der Sinn von
Werbung.
Als Verbraucher sollte man sich jedoch nicht von vielversprechenden Werbeaussagen leiten lassen, sondern ganz
10
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bewusst darüber nachdenken, was man tatsächlich braucht
und vor allem, was man sich leisten kann.
Häufen sich unbezahlte Rechnungen, ist das meist ein klares Zeichen dafür, dass das eigene Einkommen nicht mehr
ausreicht, alle Ausgaben zu decken. Dann wächst der
Schuldenberg.
Wenn Sie Ihre Einnahmen- und Ausgabensituation genau
kennen und nur das Geld ausgeben, das Ihnen tatsächlich
als Einkommen zur Verfügung steht, werden Sie auch Ihre
Rechnungen pünktlich zahlen und damit Schulden vermeiden können.
Das erfordert zwar ein gewisses Maß an Selbstdisziplin und
manchmal bestimmt auch Verzicht, dafür gewinnen Sie
mehr Lebensqualität, denn ohne Schulden lebt es sich einfach besser.

Erledigt, belastet mich nicht mehr
Vielleicht kennen Sie das, lässt man eine Rechnung länger
liegen, gesellt sich schnell die nächste, übernächste … usw.
dazu und damit wird das Problem der Bezahlung immer
größer.
Diese unbezahlten Rechnungen liegen ja nicht nur auf unserem Schreibtisch, sondern befinden sich auch in unserem
Kopf.
Ständig muss man daran denken und nach einer Lösung
suchen. Dadurch kann man sich weniger mit neuen Aufgaben beschäftigen. Je mehr unbezahlte Rechnungen dazu
kommen, umso mehr belastet es uns und drückt aufs Gemüt.
© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de
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Das kann sogar soweit führen, dass wir krank werden und
unsere Arbeit nicht mehr erledigen können und weniger
Einkommen verdienen. Damit wird es noch schwieriger, die
angesammelten Rechnungen zu begleichen und man ist in
einem regelrechten Teufelskreis gefangen.
Soweit muss es nicht kommen, wenn man jede Rechnung
pünktlich bezahlt. Dann ist der Fall erledigt und belastet
nicht mehr. Wir können ihn aus unserem Gedächtnis streichen.

Keine zusätzlichen Kosten
Rechnungen, die nicht termingerecht bezahlt werden, verursachen zudem meist weitere Kosten, wie beispielsweise
Mahnkosten, Verzugszinsen, Kosten für einen Mahnbescheid
oder zusätzliche Inkassokosten.
Damit wird die Ware oder Dienstleistung, die wir anfangs
vielleicht günstig auf Rechnung erworben haben, wesentlich
teurer.
Wer seine Rechnungen pünktlich bezahlt, zahlt nur den
Preis, den die Ware oder Dienstleistung tatsächlich kostet.
Damit fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Nur als Anmerkung: Obwohl es üblich ist, muss keine Firma
eine erste kostenlose Mahnung oder Zahlungsaufforderung
zusenden.
Wenn der Kunde in Verzug ist, kann der Dienstleister auch
andere Maßnahmen (die deutlich Geld kosten) ergreifen.

12
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Der Kopf ist wieder frei für andere Dinge
Rechnungen, die immer gleich bezahlt werden und nicht
erst lange liegen bleiben, kann man endgültig abheften und
als erledigt betrachten.
Das hat den Vorteil, dass man den Kopf wieder für andere,
wichtige Dinge frei hat und sich viel besser darauf konzentrieren kann, als wenn sich die Gedanken noch ständig um
die unbezahlten Rechnungen drehen.
Fördert das Selbstbewusstsein, man fühlt sich besser
Und nicht zuletzt fühlt man sich einfach wesentlich besser,
wenn man weiß, alle Rechnungen sind bezahlt.
Das fördert das Selbstbewusstsein, denn es zeigt Ihnen,
dass Sie gut mit Ihrem Geld auskommen, sich etwas leisten
und auch bezahlen können.

Lieferanten schätzen Kunden, die pünktlich bezahlen
Immer mehr Menschen gehen mit dem Bezahlen ihrer
Rechnungen etwas nachlässiger um und lassen sie bis weit
über das angegebene Zahlungsziel hinaus unbearbeitet liegen.
Das ist vor allem ärgerlich für den Lieferanten, der in Vorkasse gegangen ist und seine Leistung termingerecht erbracht hat. Für seinen Aufwand (Zeit und Geld) erhält er
nun keinen Ausgleich. Das kann dazu führen, dass er vielleicht sogar einen nächsten Auftrag absagen muss, weil ihm
Liquidität fehlt.
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Ein Auftrag ist erst dann abgeschlossen, wenn auch die
Rechnung bezahlt ist. Da ist es verständlich, dass Lieferanten vor allem die Kunden schätzen, die pünktlich zahlen.
Dann kann das Geschäft weiterlaufen.
Manchmal ist eine unbezahlte Rechnung auch ein Zeichen
von Unzufriedenheit. Wenn Sie eine Leistung bestellt und
termingerecht erhalten haben und aus irgendeinem Grund
dennoch nicht zufrieden sind oder konkrete Mängel vorliegen, dann ist es immer besser, sich sofort und direkt an
den Lieferanten zu wenden, um Missverständnissen vorzubeugen und ihm die Chance zu geben, die vorhandenen
Mängel zu beseitigen.
Die Rechnung nicht zu bezahlen, ist einfach nicht fair, gegenüber demjenigen, der die Leistung erbracht hat.

Das schafft Vertrauen
Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung. Vertrauenskapital
ist das wichtigste Kapital eines Menschen oder Unternehmens und in der Regel durch nichts zu ersetzen.
Wenn Sie eine geschäftliche Beziehung mit einem Lieferanten eingehen und bei diesem eine Ware oder eine Dienstleistung bestellen, vertrauen Sie darauf, dass Sie genau
diese Ware oder Dienstleistung zu den verbindlich festgelegten Konditionen und zum vereinbarten Termin erhalten.
Im Gegenzug vertraut Ihr Lieferant darauf, dass Sie nach
Erhalt der Ware oder Dienstleistung diese auch pünktlich
bezahlen. Beide geben sozusagen einen Vertrauensvorschuss. Zahlen Sie die Rechnung nicht oder nicht pünktlich,
bedeutet das ein Vertrauensbruch.
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Fördert die langfristige Beziehung
Langfristige Beziehungen zwischen Lieferanten und Kunden
können nur dann erfolgreich aufgebaut werden, wenn sich
beide Partner gegenseitig vertrauen und jeder von ihnen
seinen Teil des Vertrages erfüllt.
Liefert der Lieferant seinem Kunden eine ausgezeichnete
Ware oder Dienstleistung und der Kunde bezahlt anschließend auch pünktlich seine Rechnung, fördert das die langfristige Beziehung. Der Kunde wird immer wieder gern Geschäfte mit dem Lieferanten machen, weil er weiß, dass die
Bestellung und Lieferung problemlos erfolgt.
Und der Lieferant kann sich darauf verlassen, dass der
Kunde seine Rechnung auch pünktlich bezahlt. Mit der Zeit
lernen sich beide immer besser kennen und bauen Jahr für
Jahr mehr Vertrauen auf.

Sichert zukünftig guten Service und günstige Preise
Wer seine Rechnungen dagegen nicht pünktlich zahlt, verursacht bei seinem Lieferanten zusätzliche Kosten, die dann
oft auf die Preise aufgeschlagen werden.
Durch eine zügige Bezahlung der Rechnung kann jeder einzelne dazu beitragen, dass der gute Service und die günstigen Preise auch für die Zukunft gesichert sind.

Skontoabzug - leicht verdientes Geld
Rechnungen werden in der Regel mit einer Zahlungsfrist
von 30 Tagen ausgestellt und sind dann rein netto zu zahlen.
© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de
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Einige Dienstleister und Lieferanten bieten Ihren Kunden als
Dankeschön attraktive Zahlungsanreize, beispielsweise den
Skontoabzug.
Zahlt der Kunde den Rechnungsbetrag sofort bzw. innerhalb
weniger Tage, kann er den Skontobetrag vom Gesamtpreis
der Ware oder Dienstleistung abziehen und überweist lediglich den Restbetrag.
Als Kunde sollten Sie diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen, denn das ist für Sie leicht verdientes Geld.

Schnelle Zahlung bringt Zinsvorteil
Angenommen, Sie haben eine Handwerkerrechnung über
2.500 Euro erhalten. Diese Rechnung ist innerhalb von 30
Tagen rein netto zahlbar oder innerhalb von 7 Tagen mit 2
Prozent Skonto.
2 Prozent hört sich zunächst einmal nicht viel an, dennoch
sind es 50 Euro, die Sie in dem Fall sparen und vom Rechnungsbetrag abziehen könnten, wenn Sie pünktlich, innerhalb von 7 Tagen, zahlen.
Dieser Skontoabzug entspricht übrigens einem Jahreszins
von knapp 32 Prozent. Sie sehen also, es lohnt sich, die
Rechnung pünktlich zu bezahlen und das Skonto zu nutzen.
Wo sonst bekommen Sie einen solchen Zinssatz auf Ihr
Guthaben?

16
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Was ich selbst erwarte, können auch andere erwarten
Jeder Mensch hat Erwartungen an das Leben allgemein und
an die Menschen in seinem Umfeld.

So, wie wir Erwartungen an andere Menschen haben, haben
auch diese Menschen Erwartungen an uns!

Wenn wir beispielsweise einen Handwerker bestellen, weil
unsere Heizung nicht mehr funktioniert, dann erwarten wir
doch, dass der Handwerker pünktlich zum vereinbarten
Termin erscheint und unser Problem mit der Heizung behebt.
Wir erhielten seine (Dienst-)Leistung genau dann, als wir
sie dringend gebraucht haben und sind froh und erleichtert,
dass der Handwerker unser Problem mit der Heizung so
schnell behoben hatte.
Im Gegenzug darf er auch von uns erwarten, dass wir seine
Leistung honorieren und seine Rechnung pünktlich bezahlen.

Pünktliche Gehaltszahlung
Unser tägliches Leben kostet Geld. Geld, das wir uns verdienen müssen. Dafür gehen wir tagtäglich arbeiten.
Wir investieren also unsere Zeit, unser Wissen und unsere
Erfahrungen und erbringen für einen Anderen, beispielsweise den Arbeitgeber, eine Leistung.
© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de
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Dafür erwarten wir, dass unser Arbeitgeber unsere Leistung
honoriert und uns pünktlich unser Gehalt zahlt. Niemand
möchte umsonst arbeiten.
Das allerdings setzt voraus, dass auch der Arbeitgeber für
seine Leistungen, die er gegenüber seinen Kunden erbringt,
pünktlich sein Geld bekommt. Nur dann kann er auch seine
Mitarbeiter pünktlich entlohnen.

Ware gegen Geld
Geld ist für uns ein Zahlungsmittel, mit dem wir uns die
Dinge kaufen, die wir zum täglichen Leben brauchen.
Normalerweise tauscht man sein Geld gegen eine Ware ein.
Ist das Geld aufgebraucht, kann man keine Ware mehr einkaufen und muss warten, bis man wieder Geld zur Verfügung hat. Das war zumindest früher so.
Heute kann man fast alles auf Rechnung kaufen, muss also
nicht sofort bezahlen. Das verführt allerdings dazu, dass
man sich Dinge kauft, die man eigentlich nicht braucht und
sich auch gar nicht leisten kann.

Das Gesetz der Resonanz: Ich erhalte das, was ich
aussende…
Kennen Sie eigentlich die universellen Gesetze des Lebens,
beispielsweise das Gesetz der Resonanz?
Wahrscheinlich fragen sie sich jetzt, was hat denn dieses
Gesetz mit dem Bezahlen von Rechnungen zu tun? Sehr
viel sogar.
18
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Der Begriff Resonanz wird aus dem lateinischen abgeleitet
und bedeutet in etwa 'zurückklingen'.
Danach besagt das Gesetz der Resonanz: Gleiches zieht
Gleiches an und wird durch Gleiches noch verstärkt.
Das bedeutet, dass jeder Gedanke, den wir denken und jedes Gefühl, das wir aussenden, verstärkt wieder auf uns
zurückkommt.
Das gilt im positiven, wie im negativen Sinne. Man erhält in
jedem Fall immer das, was man selbst ausgesendet hat.
Mal ein Beispiel: Jemand, der sich ständig ärgert und an
allem und jedem etwas auszusetzen hat, wird mit Sicherheit immer wieder etwas finden, worüber er sich ärgern
oder aufregen kann. Und er wird Gleichgesinnte treffen, die
ihn in seiner Meinung bestätigen.
Wenn wir ängstlich sind, dann werden wir immer wieder mit
unseren Ängsten konfrontiert und treffen dabei auf Menschen, die auch von Ängsten geplagt werden.
Wenn wir andere Menschen hassen oder verachten, werden
wir selbst auch gehasst und verachtet.
Dagegen wird jemand, der Freude am Leben hat und andere Menschen und deren Leistung achtet und schätzt, auch
immer etwas finden, worüber er sich freuen kann und genau solchen Menschen begegnen, die auch ihn achten und
schätzen.

Nach dem Gesetz der Resonanz erhalten wir also genau
das, was wir selbst ausstrahlen.

© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de
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Im Prinzip ist unsere Umwelt also ein großer Spiegel, der
uns immer nur uns selbst zeigt.

Viele Menschen haben es sich jedoch zur Angewohnheit
gemacht, für das, was Ihnen persönlich in ihrem Leben
nicht gefällt, anderen die Schuld zu geben.
Wenn wir beispielsweise eine Rechnung nicht bezahlen können, liegt es nach Meinung vieler daran, dass das eigene
Einkommen nicht reicht, weil die Preise ständig steigen, die
Steuern wieder mal erhöht werden oder die Krankenkassenbeiträge steigen.
Wer sich dem Gesetz der Resonanz bewusst ist, wird zukünftig vielleicht eher die Schuld bei sich selbst suchen und
sein eigenes Verhalten und damit seine Lebensumstände
verändern. Wenn man weiß, wie viel Einkommen man zur
Verfügung hat und dieses Einkommen dann so einteilt, dass
es für alle Ausgaben reicht und noch eine kleine Reserve für
unverhoffte Ausgaben bleibt, wird man kaum in finanzielle
Schwierigkeiten kommen und kann seine Rechnungen auch
stets pünktlich zahlen.
In dem Augenblick, in dem wir anfangen, unsere Sichtweise, Gedanken und Gefühle, innerlich zu verändern, wird
sich automatisch auch unsere Umgebung verändern.
Dieses Gesetz wirkt überall und jederzeit. Ihm unterliegt
praktisch alles im Universum, auch wir Menschen.
Unser persönliches Verhalten bestimmt dabei unsere Lebensumstände. Alles, was wir durch unsere Gedanken und
unsere Gefühle aussenden, kommt wieder zu uns zurück.
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Was Du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem
andern zu…
Mal ganz ehrlich, haben Sie auch schon einmal eine Rechnung länger liegen gelassen und die Bezahlung vielleicht
bewusst herausgeschoben, weil gerade kein Geld auf dem
Konto war oder weil Sie das Geld für andere, dringende
Ausgaben benötigten?
Dann stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie wären derjenige, der einem Kunden die Dienstleistung erbracht und
diese in Rechnung gestellt hätte.
Sie haben den Wunsch des Kunden pünktlich und in super
Qualität erfüllt. Sie sind sich sicher, dass Ihr Kunde
mehr als zufrieden mit Ihrer Leistung ist und seine Rechnung auch pünktlich bezahlt.
Wie würden Sie sich dann fühlen, wenn Sie feststellen, dass
der Kunde die Zahlungsfrist verstreichen lässt und auch
nach der ersten Mahnung noch nicht zahlt.
Er hat die Leistung gern empfangen und sicher auch bereits
genutzt, ohne dafür zu bezahlen.
Sie würden sich wahrscheinlich fragen, woran es liegen
könnte und würden vielleicht keine Antwort darauf finden.
Sie wären bestimmt enttäuscht von Ihrem Kunden und
würden sich wünschen, dass er Ihre Leistung honoriert.
Wenn man sich auf Kosten anderer Menschen finanzielle
Vorteile verschafft, also eine Leistung bestellt und dann
nicht bezahlt, wird man früher oder später selbst finanzielle
Nachteile erfahren. Und wer möchte das schon?
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Für Firmen: So vermeiden Sie Forderungsausfälle
Zu guter letzt noch ein paar Hinweise für alle Selbstständigen unter Ihnen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die Sie tun
können, um nicht auf unbezahlten Rechnungen sitzenzubleiben.
Auch hier gilt natürlich wieder: Vorbeugen mag aufwändig
sein, es ist aber besser –sogar viel besser –als nachher
seinem Geld hinterher rennen zu müssen.
Hier finden Sie also ein paar Möglichkeiten, die Sie in Ihren
Arbeitsalltag mit aufnehmen können:
1. Überprüfen Sie –vor allem bei Neukunden, ob diese
ihre Rechnungen später auch bezahlen können.
2. Erfassen Sie dazu immer alle Kundendaten. Dazu gehören die Rechtsform, der Inhaber, die vollständigen
Kontaktdaten sowie der Name des Geschäftsführers.
3. Versichern Sie sich, dass Sie selbst eine klare Vertragslage geschaffen haben. Sind Ihre AGBs korrekt?
Sind Ihre Bestellformulare eindeutig? Lassen Sie sich
dabei ggf. von einem Anwalt Ihres Vertrauens unterstützen.
4. Bestehen Sie –vor allem bei Lieferungen an Endverbraucher und Neukunden –auf Vorkasse oder
zumindest eine Anzahlung. Im Gegenzug können Sie
dafür einen Rabatt gewähren oder die Skontomöglichkeit großzügig gestalten.
5. Achten Sie darauf, dass Sie einen verlängerten Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel vereinbaren. Die von Ihnen gelieferten Waren gehören dem
Kunden dann erst nach der Bezahlung. Wird Ihr Kun22
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de zahlungsunfähig, geht die Ware nicht in die Konkursmasse ein.
6. Stellen Sie Ihre Rechnungen schnell. Am besten täglich. Setzen Sie ein klares Zahlungsziel.
7. Machen Sie Ihre Buchhaltung täglich und kontrollieren Sie jeden Morgen zuerst die Zahlungseingänge.
8. Mahnen Sie freundlich aber zügig und unmissverständlich. Sie brauchen hier nicht herumzustottern.
Wenn jemand nicht bezahlt, gibt es zuerst eine Zahlungsaufforderung, dann die 2. und 3. Mahnung in
einem immer gleichbleibenden Rhythmus.
9. Schuldner, die auch nach der 3. Mahnung nicht reagieren sollten Sie schnell und konsequent an ein Inkassobüro zur folgenden Bearbeitung weiter geben.
Kunden, die nicht bezahlen, haben meist mehrere offene Rechnungen. Deshalb müssen Sie zu den Gläubigern gehören, die zuerst den gerichtlichen Mahnbescheid und ggf. den Vollstreckungsbescheid beantragen, sonst ist am Ende nichts mehr da, was es zu
‚
holen gibt’
.
10.Und last but not at least: Lassen Sie sich von Ihrem
nicht zahlenden Kunden nicht einschüchtern. Sätze
wie: „
Dann bestelle ich nie wieder bei Ihnen“sind
doch im Grunde genommen eher ein Versprechen,
als eine Drohung. Wer bestellt und nicht bezahlt, der
soll doch gerne zu Ihrer Konkurrenz gehen und diese
beschäftigen...
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Damit sind wir bereits am Ende dieses eBooklets. Ich würde
mich freuen, wenn dieses kleine Werk mithilft, die Zahlungsmoral zu verbessern,
Ihr

Bitte denken Sie daran, dieses eBooklet an Freunde und
Geschäftspartner weiterzuleiten.
Das können Sie per E-Mail tun. Sie können es aber auch auf
Ihrer Webseite einbinden, Sie können es in Internetforen
erwähnen oder natürlich auch ganz einfach ausdrucken und
weiter verschenken.

24
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Was macht eigentlich das FinanzplanTeam?
Wir empfehlen die FinanzPlan-Idee um auf einfache Art und
Weise auf Dauer gut mit seinem eigenen Geld auszukommen.
Wie genau funktioniert nun die Finanzplan-Idee? Was sind
die einzelnen Schritte?
Schritt 1: Die Finanzplan Software und Kurse
Man besorgt sich zunächst den Finanzplan in Excel (als
Download oder auf CD). Die Software ist ShareWare, jede(r) kann also zunächst unverbindlich ausprobieren, ob
er/sie damit zurechtkommt, ob es ihm/ihr einleuchtend erscheint und so weiter.
Wenn einem die Software zusagt, bestellt man sich den Lizenzcode für die gewünschte und passende Version. Den
Finanzplan gibt es in drei Ausführungen:
Als EasyEdition
Als PlusEdition
Als ProEdition

(für Berufsstarter und Teilzeitkräfte)
(für alle nicht Selbstständigen)
(für Selbstständige in Deutschland)

Jetzt legt man seinen Finanzplan an. Das bedeutet, dass
man ihn mit seinen eigenen Daten füttert. Um die Software
schnell zu verstehen und die Anwendung sofort in der Praxis umsetzen zu können, gibt es drei Möglichkeiten:
•
•
•

Man erarbeitet sich alles selbst
Man holt sich den Finanzplan E-Learningkurs
Man besucht einen Online Workshop bei uns

Allein durch das Anlegen des Finanzplans und das damit
verbundene Eintragen der einzelnen Ausgaben ergibt sich
sehr oft bereits ein ‚
Aha-Effekt’
.
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Vielen wird erst jetzt klar, wohin das ganze Geld fließt, und
warum man (oftmals) eigentlich so viel Geld pro Monat benötigt.
In dem E-Learningkurs und dem Online Workshop geht es
dann auch darum, dass jeder seine eigenen Geldziele festlegt:
•
•
•
•
•

Was
Was
Was
Was
Was

will ich mit Geld überhaupt erreichen?
bedeutet Geld für mich?
soll Geld für mich tun?
mir Geld alles ermöglicht.
kann ich auch ohne Geld genießen?

Und wir suchen mit Ihnen gemeinsam eine Einstellung zum
Thema Geld, die ihm einen gesunden Platz in Ihrem Leben
gibt.
Hier finden Sie die passenden Internetlinks:
Den Download der kostenfreien ShareWare finden Sie hier:
http://www.mein-finanzbrief.de/Downloadbereich.htm
Beim Anlegen Ihres Finanzplans haben Sie 3 Möglichkeiten:
Entweder erkunden Sie die Software alleine, oder Sie nutzen den E-Learningkurs, der die Software mit vielen Filmen,
die Sie am PC ansehen können, genau erläutert.
Wir wollen es Ihnen angenehm machen. Für alle Neueinsteiger in die Finanzplan-Idee gilt jetzt: Planen Sie statt mit
betriebswirtschaftlichen Auswertungen –die nur die Vergangenheit zeigen –mit dem Finanzplan Ihre Zukunft!
Denn: "Wer sich um sein Geld kümmert, hat auch welches!"
Die absolut angenehmste und gleichzeitig effektivste Art,
26
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sich seinen eigenen Finanzplan anzulegen, ist aber nach wie
vor in einem persönlich von uns betreuten Online Workshop.
Hier haben Sie uns für die gesamte Dauer des Workshops
an Ihrer Seite. Wir helfen Ihnen jederzeit bei allen Fragen
und Problemen weiter und führen Sie ohne Umwege auf
dem direkten Weg durch Ihren Finanzplan.
Alle aktuellen Termine, die Kosten und Dauer der Online
Workshops finden Sie hier: http://www.workshopweb.de
Noch eine Anmerkung für alle Selbstständigen:
Die ProEdition ist fast schon ein „
Segen“
. Die ProEdition ist
das absolute Highlight des FinanzplanTeams und wurde für
Selbstständige entwickelt. Wir vom FinanzplanTeam verwenden für unsere Finanzen alle die ProEdition.
Mit der ProEdition können Sie mit 3 Mausklicks ermitteln,
wie viel Sie für Ihre Einkommen- und Gewerbesteuer auf
die Seite legen müssen, wenn es so geschäftlich so weiterläuft wie bisher. Alle Kosten werden (mit den notwendigen
Steuerrücklagen zusammen) Ihren Einnahmen gegenübergestellt und der Ihnen verbleibende Netto-Freiraum wird
ermittelt.
Durch diese einzigartige Hochrechnung haben Sie zu jedem
beliebigen Zeitpunkt des Jahres den Überblick über das gesamte Jahr. Durch die ProEdition sind Sie so insbesondere
vor ‚
Überraschungen’Ihres Finanzamtes sicher.
Den größten Vorteil, den man durch die Anwendung der
ProEdition hat, sind die verschiedenen Möglichkeiten der
'Was wäre wenn - Analyse". Dabei speichern Sie Ihre ProEdition einfach unter einem anderen Dateinamen ab und testen, wie sich Ihr Gewinn oder Ihre Situation verändern
würde, wenn Sie dies oder jenes tun oder lassen würden.
© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de
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Wir nennen diese Planspiele 'Cappuccino Zeit'. Das ist das
Beste, was Sie als Selbstständiger für sich und Ihre Finanzen tun können. Da trifft der Satz "Oft ist es sinnvoller über
sein Geld nachzudenken, als nur dafür zu arbeiten" wirklich
voll zu.
Planen Sie ab jetzt statt mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen –die nur die Vergangenheit zeigen –Ihre Zukunft! Sie werden merken: Je transparenter und ehrlicher
Sie planen, desto besser und motivierter werden Sie sein.

Zusammenfassung des 1. Schrittes:

Folgende Vorteile ergeben sich für Sie durch den Einsatz
des Finanzplans:
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•

Sie sind beim Thema Finanzen ab sofort viel sicherer.

•

Sie gewinnen mehr Ruhe für sich und Ihre Zukunft.

•

Sie fühlen sich einfach gut beim Umgang mit Ihrem
eigenen Geld.

•

Selbstständige & Freiberufler machen mehr Gewinn.

•

Ihre finanzielle Situation ist überschau- und vorhersehbar.

•

Sie treffen bessere Finanzentscheidungen für sich.

•

Das Thema Geld bereitet Ihnen kein Bauchweh mehr.
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Schritt 2: Der GeldSparKurs
Wenn der Finanzplan angelegt ist, geht es mit dem 2.
Schritt weiter. Hier kommt der GeldSparKurs ins Spiel, der
seit November 2007 bei uns erhältlich ist.
In mehr als 25 Jahren habe ich über 1.000 Beratungen zum
Thema Geld und Finanzen geführt. Dabei ist mir immer
wieder aufgefallen, dass wohlhabende Menschen bestimmte
Dinge bei ihrem Umgang mit Geld einfach richtiger machen
als Menschen, die (noch) nicht so gut mit ihrem Geld auskommen.
Und, um das gleich vorweg zu sagen, das hat überhaupt
nichts damit zu tun, dass wohlhabende Menschen klüger
sind. Ihnen stehen oftmals lediglich bessere Informationen
zur Verfügung, und sie können sich natürlich sehr häufig
auch die besseren Berater leisten.
Im GeldSparKurs finden Sie die Verhaltens- und Vorgehensweisen, die nachweislich dazu führen, dass man im
täglichen Leben weniger Geld benötigt und somit mehr für
sich selbst auf die Seite legen kann.
Damit steht dieses Wissen nun erstmals allen zur Verfügung, die sich dafür interessieren, wie man leichter lebt mit weniger Kosten.
Was aber machen nun diejenigen anders, die ständig über
genügend Mittel verfügen?
Wohlhabende Menschen denken zum Beispiel anders in Bezug auf ihr Geld. Sie verhalten sich anders, sie gehen sorgfältiger mit ihren Mitteln um und denken - bereits im Vorfeld - viel mehr über ihre Einnahmen und Ausgaben nach.
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Wohlhabende treffen die besseren Anlageentscheidungen
und bringen sich dadurch in eine sehr komfortable Situation.
Sie vermeiden es, Banken, Bausparkassen, Versicherungen
und Investmentgesellschaften hohe Gebühren 'in den Rachen zu werfen'. Genau so, wie sie es vermeiden, Geld für
Dinge auszugeben, die sie nicht wirklich brauchen.
Im GeldSparKurs finden Sie die Essenz dessen, was wohlhabende Menschen richtig machen. Sie erhalten dieses Wissen in gebündelter Form. Leicht verständlich formuliert, so
dass man es auch als 'Nicht-Experte' verstehen und für sich
einsetzen kann.
Sie finden heraus, was wohlhabende Menschen anders machen und profitieren davon, indem Sie sich selbst ebenfalls
diese gewinnbringenden Verhaltsweisen zu Eigen machen
können.
Auf den Punkt gebracht:
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•

Der GeldSparKurs hebt Sie auf einen höheren, finanziellen Level. Die Zeiten, in denen Sie Ihre finanziellen Mittel ungünstig eingesetzt haben, werden der
Vergangenheit angehören.

•

Mit dem GeldSparKurs lebt man leichter, weil man
weniger monatliche Fixkosten hat.

•

Sie können auf teure Berater, Zeitschriften und Bücher zum Thema 'Geld sparen' verzichten, dieser
Selbstlernkurs führt Sie Schritt für Schritt zum Ziel.

•

Sie erhalten die 60 besten und vor allem einfach umsetzbaren EinSparIdeen. Diese sind bereits komplett
für Ihre Bedürfnisse vorbereitet.
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•

Sie vergrößern Ihren finanziellen Freiraum sofort und
das ab dem ersten Schritt.

•

Finanzielle Zusammenhänge werden leicht verständlich dargestellt. Sie werden sehen, wie einfach es Ihnen plötzlich fällt, selbst die richtigen finanziellen
Entscheidungen zu wählen.

Bitte einmal ‚
Hand aufs Herz’
:
Arbeiten Sie auch zu viel und kümmern Sie sich deshalb zu
wenig wirklich richtig und ausreichend um Ihr Geld?
Woche für Woche arbeiten Sie 40 Stunden (oder mehr) für
Geld und berücksichtigen dabei die Ausgabenseite nicht
ausreichend. Macht das wirklich Sinn? Schnell gerät man
nämlich in Gefahr, nur noch im Hamsterrad zu laufen.
An vielen verschiedenen Stellen gibt man unnötig viel Geld
aus, weil man sich keine Zeit nimmt, seinen Geldfluss zu
überwachen.
Dadurch steigen natürlich die monatlich anfallenden Kosten
immer weiter und man muss immer noch mehr arbeiten,
um seine laufenden Ausgaben decken zu können.
So wird die eigene Freizeit und die Zeit für soziale Kontakte
zunehmend geringer. Wichtige Menschen kommen zu kurz
und das empfindet man natürlich als unbefriedigend.
Also belohnt man sich (und vielleicht auch seine Lieben) für
all die Mühen und den Verzicht auf das, was einem wirklich
gut tun würde, mit weiteren Anschaffungen. Man schafft
sich sozusagen eine Ersatzbefriedigung. Das jedoch führt zu
immer noch mehr Kosten.
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Spätestens wenn Sie an diesem Punkt angekommen sind,
werden Sie zum Hamster im selbst geschaffenen Hamsterrad, von dem die meisten Menschen sagen: "Das ist halt
so."
Aber wie dem Hamsterrad entkommen, geht das überhaupt?
Ja, das geht, und es ist sogar wesentlich leichter, als viele
Menschen denken.
Den Schlüssel dazu bekommen Sie mit dem GeldSparKurs:
Dieser Selbstlernkurs wurde von unserem Team innerhalb
von 8 Monaten Entwicklungszeit sorgfältig auf die Bedürfnisse unserer Anwender zugeschnitten.
Sie erhalten ein einfach zu bedienendes Programm auf einer handlichen CD.
Und so funktioniert es:
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•

Wir geben Ihnen ein 60-Tages-Programm in Form
des GeldSparKurses an die Hand. Sie können die einzelnen Kapitel nacheinander (also in Ihrem eigenen
Rhythmus) durchgehen.

•

Dafür haben Sie sogar ein ganzes Jahr Zeit!

•

Wo immer es etwas zu berechnen gibt, bieten wir Ihnen im GeldSparKurs für diese Ermittlungen bereits
fertige Lösungen auf Microsoft© Excelbasis an.

•

So erkennen Sie auf einen Blick, wo unnötig Geld
ausgegeben wird und wie die Alternativen dazu aussehen. Dann nutzen Sie einfach unsere fertigen Musterbriefe und Ideen. Sie müssen sich selbst keine Lö-

© FinanzplanTeam - http://www.mein-finanzbrief.de

sungen ausdenken, wir haben alles für Sie vorbereitet.
•

Sie erhalten zu allen Kapiteln im GeldSparKurs konkrete Ideen und Tipps, die Sie sofort umsetzen können. Hier sind die besten EinSparIdeen zusammengetragen worden.

•

Und alles ist fertig ausgearbeitet: Musterbriefe, Internetadressen und PDF-Dateien führen Sie Schritt
für Schritt durch die einzelnen Kapitel der Einsparund Verbesserungsideen.

Weil das einmalige Durchgehen Ihrer monatlichen Kosten
zwar gut ist, aber auf Dauer zu wenig bringt (das ist wie
beim Zähneputzen -> es muss immer wieder gemacht werden), gibt es einmal pro Jahr ein Update des GeldSparKurses.
Denken Sie auch daran, dass sich Gesetze, Vorschriften,
Preise und Konditionen von Jahr zu Jahr ändern. Wir arbeiten diese Änderungen für Sie in das Update ein –Sie müssen sich um nichts kümmern!
Der GeldSparKurs hält Sie also immer auf dem Laufenden.
Ersparen Sie sich viele teure Abos für Finanzzeitschriften
und Software. Profitieren Sie jetzt einfach von unseren Recherchen, die Sie gebündelt im jeweiligen Update des GeldSparKurses erhalten.
Deshalb lesen wir vom FinanzplanTeam Dutzende von
Verbraucherzeitschriften und durchforsten das Internet
Hunderte von Stunden pro Jahr nach Ideen für Sie. Das
Beste davon landet automatisch in der jeweils aktuellen
Ausgabe des GeldSparKurses.
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Sie erzielen einen Einspareffekt von oftmals mehreren tausend Euro pro Jahr - bis zu 5.000 Euro pro Jahr sind vollkommen normal. Sie entlasten Ihre Haushaltskasse und
senken Ihre monatlichen fixen Kosten entscheidend.
Um die gleichen Vorteile durch einen Berater in Finanzfragen oder einen Sparberater zu erhalten, so wie Sie es vielleicht aus einigen TV-Sendungen kennen, müssten Sie jedes Jahr viele Hundert Euro ausgeben.
Der Tagessatz eines guten (unabhängigen und neutralen)
Beraters liegt bei ca. 1.000 bis 1.800 Euro und das Jahr für
Jahr. Da ist der GeldSparKurs eine echte und wahrlich
günstigere Alternative.

Das sind die Vorteile im Überblick:
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•

Leben Sie leichter und mit weniger monatlichen Kosten, denn dann haben Sie mehr vom Leben.

•

Der GeldSparKurs holt Sie aus dem Hamsterrad, des
„
immer-noch-mehr-verdienen-müssens“ heraus und
lotst Sie durch die zur Zeit 60 besten Sparideen und
Tipps des FinanzplanTeams.

•

So stoppen Sie den Kreislauf von - immer mehr ausgeben -dadurch immer mehr verdienen müssen - und
deshalb immer weniger vom eigenen Leben haben.

•

Der GeldSparKurs wird auch Ihre Lebensqualität
deutlich steigern und Ihnen (wieder) ein 'ruhiges
Herz' verschaffen. Denn: Wer seinen monatlichen
Fixkosten nicht hinterherrennen muss, lebt angenehmer und hat mehr Zeit für die wirklich wichtigen
und schönen Dinge im Leben.
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•

Oft erlebt man es so, als wenn man sich mit den
Ideen und Tipps des GeldSparKurses seinen Seelenfrieden wieder zurückholt und damit beginnt, (wieder) so zu leben, wie man es selbst wirklich gerne
möchte.

Die aktuellen Themen sowie die ausführliche Leistungsbeschreibung des GeldSparKurses finden Sie auf folgender
Webseite: http://www.mein-finanzbrief.de/geldsparkurs
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Der Schritt 3: Das FinanzplanCoaching
Der 3. und letzte Schritt besteht in der Möglichkeit, Premiumkunde beim FinanzplanTeam zu werden. Dadurch haben
Sie immer jemanden, den Sie fragen können, wenn Sie eine
finanzielle Entscheidung für sich zu treffen haben.
Was ist der Sinn des FinanzplanCoaching?
Nun, wie schnell man seine finanziellen Ziele erreicht hängt
nicht alleine von den eigenen Fähigkeiten ab, sondern vor
allem davon, wie gut die Ansprechpartner und Coaches
sind, die einem zur Verfügung stehen.
Mit einem guten FinanzplanCoach an Ihrer Seite haben Sie
es leichter. Sie vermeiden unnötige Irrwege und können
Ihre Kraft wesentlich schneller in die wirklich sinnvollen
Schritte zur Zielerreichung investieren. Die Folge davon?
Natürlich entfalten Sie Ihr eigenes Potenzial schneller.
FinanzplanCoaching ist ehrlich, denn wir werden ausschließlich von Ihnen bezahlt. Das bedeutet, wir sind auch nur Ihnen alleine verpflichtet.
FinanzplanCoaching ist neutral, denn wir arbeiten vollkommen selbstständig und sind keiner Bank, Bausparkasse,
Versicherung, Investmentgesellschaft oder Vertriebsorganisation angeschlossen.
FinanzplanCoaching ist objektiv, denn wir vermitteln keinerlei Finanzprodukte. Wir beschränken uns auf die allgemeine
Beschreibung der Vor- und Nachteile von Produkten und
müssen keine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt aussprechen.
FinanzplanCoaching ist einfach zu verstehen, denn bei uns
gibt es kein Fachchinesisch oder Begriffe, die sowieso kei36
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ner versteht. Wir wollen Ihnen nicht mit Fachbegriffen imponieren, sondern wir erläutern es Ihnen so, dass Sie es
verstehen.
Durch das FinanzplanCoaching werden Sie selbst in die Lage versetzt, die für Sie richtigen, finanziellen Entscheidungen treffen zu können. Der Coach gibt keine Lösungen vor,
sondern nimmt eher die Funktion des 'Augenöffners' oder
'Anstoßgebers' ein.
Das ist ein großer Vorteil für alle Menschen, die nicht einfach blind irgendeinem Rat folgen möchten, sondern die
gerne eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und sich
darüber bewusst sein möchten, warum welche Entscheidungen im Finanzbereich gewinnbringend oder unvorteilhaft
sind.
Auf den Punkt gebracht:
•

Das FinanzplanCoaching macht Sie freier und unabhängiger von den Meinungen anderer, weil sich Ihr
eigenes Wissen und Können enorm vergrößert.

•

Durch die Möglichkeiten, die Ihnen als Premiumkunde des FinanzplanTeams zur Verfügung stehen, holen
Sie sich einen sehr erfahrenen Ratgeber und Coach in
Ihr Boot.

Wir möchten jedenfalls alles tun, damit Sie in Zukunft sagen können:
Es hat sich gelohnt und ich habe meine Ziele besser,
schneller und leichter erreicht, als jemals zuvor. Wir freuen
uns auf Sie!
Hier noch die Webadresse:
http://www.mein-finanzbrief.de/premium
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Die FinanzplanIdee im Überblick
Hier nochmals der Ablauf, um in drei Schritten dauerhaft zu
Wohlstand und Sicherheit zu kommen:

3.

Premiumkunde des
FinanzplanTeams

1. Seinen eigenen
Finanzplan anlegen

So holen Sie sich einen
erfahrenen Coach an Ihre
Seite und haben immer
jemanden, den Sie fragen
können

Dabei den E-Learningkurs
nutzen oder (noch viel
besser) den Online Workshop besuchen

2. Den GeldSparKurs
durchnehmen
Ausgaben optimieren,
gute Alternativen kennenlernen, Geldfresser entlarven. Richtig kräftig einsparen

38
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Weil kleine Geschenke die Freundschaft erhalten:
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch gerne zwei Geschenke machen.
Das eine ist eine kostenfreie Software, die wir für uns selbst
und unsere Kunden entwickelt haben.
Sie ‚
hört’auf den Namen ‚
Tante Erna Rechner’und ist Teil
der Software ‚
StartCenter in Finanzfragen’
. Diese Software
wird Ihnen wertvolle Dienste leisten.
Aber lassen wir doch Tante Erna einmal kurz selbst zu Wort
kommen:

"Hallo, ich bin Tante Erna, das virtuelle
Mitglied des FinanzplanTeams.
Ich bin dazu da, um Ihnen bei allen
Finanzberechnungen weiter zu helfen.
Meine Programmierer haben mir schon
über 30 verschiedene Berechnungen zu
ganz alltäglichen Finanzfragen
beigebracht.
Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Finanzverträge zu berechnen,
damit Sie mehr aus Ihren Sparanlagen herausholen können, oder auch weniger Kosten für Hypotheken und Darlehen haben.
Ich habe in meinem Leben schon einige Erfahrungen mit
Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Investmentgesellschaften gemacht.
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Nicht alle Erfahrungen waren positiv. Wirklich gute Berater
waren schwer zu finden. Die meisten wollten mir nur ihre
eigenen Produkte verkaufen. Oft stelle sich erst nach dem
Abschluss heraus, was im Kleingedruckten stand und ich
hatte das Nachsehen.
Deshalb beschloss ich irgendwann einmal, lieber selbst
nachzurechnen und mich nicht mehr einfach blind auf die
Aussagen der Finanzinstitute zu verlassen".

Folgende Berechnungen bietet Tante Erna bereits an:
Einmalanlagen: Endkapital ermitteln, Anfangskapital ermitteln,
Zinssatz ermitteln, Laufzeit ermitteln
Monatliche Sparverträge: Endkapital ermitteln, Anfangskapital
ermitteln, Zinssatz ermitteln, Laufzeit ermitteln
Verrentung von Kapital: Verrentung oder Einmalzahlung, Ewige
Rente ermitteln
Kredite, Darlehen, Hypotheken: Jährliche Zins- und Tilgungsrate ermitteln, Gesamtbelastung eines Darlehens ermitteln, Laufzeit eines Darlehens ermitteln, Restschuld eines Darlehens nach
Jahren, Höhe des tatsächlichen Zinssatzes bei Darlehen, Höhe des
tatsächlichen Zinssatzes bei Kleinkrediten
Wertpapiere berechnen: Wertpapierrendite berechnen, Bundesschatzbrief B Rendite ermitteln, Investmentfonds / ETFs Einmalanlage, Investmentfonds / ETFs monatlicher Sparvertrag
Lebensversicherungen: Rendite meiner bestehenden Lebensversicherung ? Die Rendite einer neuen Lebensversicherung ?
Kapital- bzw. Rentenversicherung / Risikoversicherung und ETFs
Bausparverträge: Bausparvertrag in der Ansparphase, Bausparvertrag in der Darlehensphase
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Finanzberechnungen im Alltag: Kombinierte Einmalanlage und
Sparplan, Aus Guthaben und Sparvertrag ein Vermögen ermitteln, Wie viel ist mein Geld in x Jahren noch wert? Kaufkraftziel
ermitteln, Kapitalentwicklung mit Zins und Inflation (Realzins),
Welchem Jahreszins entspricht der Skontoabzug? Zinseszinstabelle zum Ausdrucken
Meine Altersversorgung: Notwendiges Kapital ermitteln, Notwendigen Sparbetrag ermitteln, Rente mit Kapitalverzehr - Rente
gesucht, Rente mit Kapitalverzehr - Kapital gesucht
Es kommen laufend neue Berechnungen dazu. Sie können Tante
Erna jederzeit schreiben, wenn Sie noch gerne eine weitere Berechnung hätten.

Hier finden Sie die Webseite zum StartCenter für Finanzfragen: http://www.mein-finanzbrief.de/stafi/
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