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Vorwort: 

 

Nahezu jeder Deutsche hat für die eigene Altersvorsorge mindestens eine private 

Lebens- oder Rentenversicherung abgeschlossen. Ein solcher Vertrag kombiniert 

Risikoschutz mit einem Sparvertrag. 

 

Sie können mit einer privaten Lebensversicherung also Ihre Hinterbliebenen im 

Falle Ihres eigenen Todes absichern und gleichzeitig für Ihren Ruhestand 

vorsorgen. 

 

Zusätzlich zum Todesfallschutz kann auch Unfalltod, Berufs- oder 

Erwerbsunfähigkeit und/oder Pflegebedürftigkeit mit abgesichert sein. 

 

Wenn die versicherte Person während der Laufzeit des Vertrages verstirbt, dann 

zahlt die Versicherungsgesellschaft die vereinbarte Todesfallsumme an die 

Hinterbliebenen aus. 

 

Verstirbt der Versicherte während der Laufzeit des Vertrages nicht, erhält er bei 

Ablauf der Versicherung eine so genannte Erlebensfallsumme. 

 

Wenn zusätzlich die Risiken Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit und 

Pflegebedürftigkeit in der Lebensversicherung abgesichert sind und die 

versicherte Person wird während der Laufzeit des Vertrages berufs- oder 

erwerbsunfähig und/oder pflegebedürftig, dann zahlt der Versicherer die 

vereinbarte Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente und/oder die vereinbarte 

Leistung bei Pflegebedürftigkeit bis zum Ablauf des Vertrages an die versicherte 

Person. 

 

Die Laufzeit einer privaten Lebens- oder Rentenversicherung beträgt mindestens 

12 Jahre, oft sogar wesentlich länger. 

 

Der Kunde zahlt regelmäßig den bei Vertragsabschluss vereinbarten Beitrag und 

erhält bei Ablauf des Vertrages eine einmalige Kapitalzahlung (Ablaufleistung) 

oder eine lebenslange monatliche Rente. 
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Viele Kunden glauben, dass der Beitrag, den sie monatlich oder jährlich in ihre 

Lebensversicherung zahlen, komplett für sie angelegt wird. Das ist jedoch nicht 

der Fall. 

 

Diese ‚interne Ausarbeitung‘ vom FinanzplanTeam soll Ihnen – zusammen mit 

dem LV-Rechner – die Möglichkeit geben, maximal von einem 

Lebensversicherungsvertrag zu profitieren. 

 

 

Ihnen wünsche ich ‚allzeit gute Finanzen‘ 

 

FinanzPlan MasterCoach 
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Die Kosten einer Lebensversicherung 

 

Wussten Sie schon?  

 

Wer seinen Beitrag für die Lebensversicherung ‚bequem in monatlichen 

Raten‘ zahlt, dem berechnet die Versicherung in der Regel einen 

sogenannten Ratenzahlungszuschlag, meist 5 – 7 Prozent, der zunächst 

von jedem Beitrag abgezogen wird und nicht mehr zum Sparen zur 

Verfügung steht. 

 

Der Kunde ahnt oft nichts davon, denn diese Gebühren werden vom Versicherer 

in der Regel nicht ausgewiesen. 

 

Bei einem monatlichen Beitrag von beispielsweise 200 Euro wären das 10 bis 14 

Euro pro Monat, die einfach weg sind. Nun laufen viele Lebensversicherungen 

nicht nur 12 Jahre, sondern oft sogar 20, 25 oder 30 Jahre. 

 

 

Wenn man dann diesen Ratenzahlungszuschlag mal auf eine Laufzeit von 25 

Jahre hochrechnet, sind das stolze 3.000 bis 4.200 Euro, die dem Kunden für 

seine spätere Altersvorsorge dadurch fehlen.  

 

Und dazu kommen noch die Zinsen und Zinseszinsen, die er in 25 Jahren mit 

diesem Geld hätte erzielen können. 

 

 

Daher ist es sehr sinnvoller, wenn Sie Ihren Beitrag in eine Lebens- oder 

Rentenversicherung einmal jährlich zahlen und diesen vorher in 

monatlichen Raten, beispielsweise auf einem Tagesgeldkonto ansparen. 

 

Auf diese Weise können Sie sich den teuren Ratenzahlungszuschlag sparen und 

erhalten obendrein sogar ein paar Zinsen auf Ihr Geld. 
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Auch für den vereinbarten Risikoschutz fallen Kosten an, die vom monatlichen 

Beitrag zunächst abgezogen werden. Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem 

Eintrittsalter und dem Geschlecht der versicherten Person, dem 

Gesundheitszustand bei Vertragsabschluss und der Höhe des Risikoschutzes. 

 

Selbst der Vertragsabschluss an sich ist für den Kunden nur scheinbar kostenlos. 

Der Vermittler oder Finanzberater, der dem Kunden eine private Lebens- oder 

Rentenversicherung verkauft, erhält dafür von der Versicherungsgesellschaft eine 

Provision, die von den Beiträgen des Kunden bezahlt wird. 

 

Daneben entstehen noch Kosten für die laufende Verwaltung einer 

Lebensversicherung, denn der Versicherer muss jeden Vertrag mindestens 

einmal im Jahr bearbeiten und dem Kunden seine aktuelle Wertmitteilung 

schicken. Die Kosten dafür werden ebenfalls vom Beitrag abgezogen. 

 

Aufgrund dieser hohen Kosten ist es häufig der Fall, dass Kunden, die 

ihre Lebens- oder Rentenversicherung vorzeitig, also nach nur kurzer 

Laufzeit (1-5 Jahre) wieder kündigen, oft nur sehr wenig oder gar nichts 

von Ihren Beiträgen zurück erhalten. 

 

 

Garantieverzinsung 

 

 

Das ist wichtig zu wissen: Lediglich der Beitrag, der nach Abzug aller Kosten 

übrig bleibt (der so genannte Sparanteil), wird für den Kunden angelegt und vom 

Vertragsbeginn bis zum Ablauf des Vertrages mit dem bei Vertragsabschluss 

gültigen Garantiezins verzinst. 

 

 

 

Während für ältere Verträge, die beispielsweise in der Zeit zwischen Juli 1994 bis 

Juli 2000 abgeschlossen wurden, noch ein Garantiezins von 4 Prozent gezahlt 



Seite 9 von 24 

 

wird, gibt es für Verträge ab 01.01.2012 nur noch magere 1,75 Prozent 

Garantiezins. 

Die garantierte Mindestverzinsung über die gesamte Laufzeit bietet dem Kunden 

zwar eine gewisse Sicherheit für seine Altersvorsorge, wegen der hohen Kosten 

und den inzwischen sehr niedrigen Garantiezinsen aber immer weniger Rendite. 

 

 

Zusätzliche Ausschüttungen 

 

Zu den garantierten Zinsen können noch sogenannte Überschüsse kommen, die 

der Versicherer während der Laufzeit des Vertrages in verschiedenen Bereichen 

erwirtschaften kann, beispielsweise: 

 

- Risikoüberschüsse 

- Kostenüberschüsse 

- den Garantiezins übersteigende Zinsgewinne aus Kapitalerträgen 

 

Diese sind allerdings nicht garantiert und werden, wenn überhaupt, erst bei 

Vertragsende ausgezahlt. In den Verträgen ist das ist der Regel als 

Schlussüberschuss ausgewiesen. 

 

Läuft der Vertrag regulär aus, können die Kunden den vollständigen 

Schlussüberschuss erhalten. 

 

Wer seine Lebens- oder Rentenversicherung jedoch vorzeitig kündigt oder 

während der Laufzeit verstirbt, erhält je nach Versicherer und Zeitpunkt der 

Kündigung bzw. des Todes meist nur einen kleinen Teil der Überschüsse, oft auch 

gar keine. 
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Wie entstehen diese Überschüsse und welchen Anspruch haben Sie als 

Kunde? 

 

Die Beiträge zu Lebens- und Rentenversicherungen werden von unterschiedlichen 

Faktoren bestimmt, die in der Regel für einen langen Zeitraum gelten müssen. 

 

Damit der Versicherer seine eingegangenen Verpflichtungen für den Risikoschutz 

sowie die Leistung bei Ablauf des Vertrages dauerhaft erfüllen kann, muss er die 

Beiträge vorsichtig kalkulieren. 

 

Immer dann, wenn mehr Geld übrigbleibt, als der Versicherer ursprünglich 

einkalkuliert hat, entstehen Überschüsse in Lebens- und Rentenversicherungen. 

 

Hier mal ein paar Beispiele: 

 

Jede Lebensversicherung enthält eine Todesfallleistung, die ausgezahlt wird, 

wenn die versicherte Person während der Laufzeit des Vertrages verstirbt. 

 

Muss der Versicherer weniger Todesfallleistungen auszahlen, weil weniger 

Kunden vor dem Ablauf ihres Lebensversicherungsvertrages versterben, als er 

erwartet hat, dann entsteht ein Risikoüberschuss, von dem Sie als Kunde 

mindestens 75 Prozent beanspruchen können. 

 

 

Für den Abschluss einer Lebens- oder Rentenversicherung fallen grundsätzlich 

Abschluss- und Vermittlungskosten an und für die jährliche Verwaltung der 

Verträge entstehen Verwaltungskosten. 

 

Ein Kostenüberschuss entsteht immer dann, wenn der Versicherer weniger 

Kosten für den Abschluss und die Verwaltung der Verträge ausgibt, als er 

einkalkuliert hat. Von diesem Kostenüberschuss haben Sie als Kunde Anspruch 

auf mindestens 50 Prozent. 
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Einen Teil der Beiträge legt der Versicherer für seine Kunden am Kapitalmarkt 

an. 

 

Übersteigen die Zinsgewinne aus Kapitalerträgen den vereinbarten Garantiezins, 

dann haben Sie als Kunde Anspruch auf mindestens 90 Prozent dieser 

zusätzlichen Zinsgewinne. 

 

 

Was sind ‚stille Reserven‘ und wie entstehen sie? 

 

Zusätzlich zu diesen Überschüssen entstehen bei den Versicherern 

Bewertungsreserven, sogenannte ‚stille Reserven‘. Diese gibt es nicht nur bei den 

Versicherungen, sondern auch in vielen anderen Bereichen. 

 

Ganz allgemein handelt es sich dabei um Vermögenswerte, deren 

tatsächlicher Marktwert über dem Anschaffungspreis liegt, der in der 

Bilanz ausgewiesen wird. 

 

In Lebens- und Rentenversicherungen entstehen stille Reserven immer dann, 

wenn bei Vertragsauszahlung der Marktwert einer Kapitalanlage des Versicherers 

höher ist, als bei deren Anschaffung. 

 

Dazu mal ein einfaches Beispiel: 

 

Von dem Beitrag, den Sie Monat für Monat in Ihre Lebens- oder 

Rentenversicherung einzahlen, legt der Versicherer einen Teil für Sie am 

Kapitalmarkt an, beispielsweise in Anleihen, Aktien oder Immobilien. 

 

In der Bilanz des Versicherers werden diese Anlagen mit dem Kaufkurs erfasst. 

Wenn es gut läuft und diese Geldanlagen mit der Zeit an Wert gewinnen, 

entsteht eine stille Reserve beim Versicherer, denn in der Bilanz bleiben die 

Anlagen mit dem niedrigeren Kaufkurs stehen. 
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Die Versicherer müssen diese stillen Reserven erst dann aufdecken, wenn sie die 

Anlagen (Anleihen, Aktien oder Immobilien) tatsächlich zu einem höheren Wert 

verkaufen, als in der Bilanz ausgewiesen. 

 

 

Läuft es dagegen weniger gut und der Marktwert dieser Kapitalanlagen sinkt 

unter den Anschaffungspreis, dann entstehen beim Versicherer stille Lasten. 

 

Gesetzlicher Anspruch auf ‚stille Reserven‘ 

 

Bis Ende 2007 hatten Kunden, die eine Lebens- oder Rentenversicherung 

abgeschlossen haben, bei deren Ablauf keinen gesetzlichen Anspruch auf 

die stillen Reserven. 

 

Von Seiten der Versicherer wurden diese auch nicht zur Berechnung der 

Überschüsse herangezogen. Es sei denn, durch Verkauf der Anlagen wurde 

tatsächlich ein Gewinn erzielt. 

 

Doch selbst dann konnten die Versicherer immer noch selbst entscheiden, ob und 

in welcher Höhe sie ihre Kunden bei Vertragsablauf an den stillen Reserven 

beteiligten. 

 

So bekamen Kunden, die ihren Vertrag vorzeitig kündigten, generell nichts 

davon. Aber auch beim regulären Vertragsablauf wurden in der Regel keine oder 

nur sehr wenig anteilige Bewertungsreserven ausgezahlt. 

 

Durch eine Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes zum 01.01.2008 haben 

nun alle Kunden mit einer Lebens- oder Rentenversicherung bei Ablauf ihres 

Vertrages bzw. zu Beginn ihrer Rentenzahlungen aus dem Vertrag einen 

gesetzlichen Anspruch auf eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven, 

den so genannten stillen Reserven. 
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Die Versicherer müssen ihre Kunden bei Vertragsablauf mit 50 Prozent 

an diesen stillen Reserven beteiligen. Das gilt nun sowohl beim 

regulären Ablauf einer Lebens- oder Rentenversicherung als auch bei 

einer vorzeitigen Kündigung des Vertrages. 

 

Das bedeutet, wenn der Versicherer mit den Beiträgen seiner Kunden stille 

Reserven erwirtschaftet hat, dann muss er ihnen die Hälfte davon bei 

Vertragsablauf oder vorzeitiger Kündigung auszahlen. 

 

Selbst dann, wenn der Gewinn noch nicht realisiert ist, die Anlagen also noch 

nicht verkauft sind. 

 

Die anderen 50 Prozent verbleiben beim Versicherer und kommen allen 

Versicherten zugute. 

 

Die gesamte Höhe seiner Bewertungsreserven (stillen Reserven) oder stillen 

Lasten muss jeder Versicherer einmal jährlich in seinem Geschäftsbericht 

veröffentlichen. 

 

Die Zeitschrift Finanztest hat im Mai 2012 die Geschäftsberichte von 77 

Versicherern der Jahre 2007 bis 2010 angesehen und dabei festgestellt, das 

lediglich 5 der 77 Versicherer stille Lasten besaßen. 

 

Laut Finanztest handelt es sich dabei um die Versicherer CosmosDirekt, Inter, 

Gothaer, Münchener Verein und die Sparkassen-Versicherung Sachsen. 

 

Die restlichen 72 Versicherer haben im Jahr 2010 stille Reserven ausgewiesen, 

insgesamt über 30 Milliarden Euro, wie die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) berichtete. 

 

Die Hälfte dieser Summe steht den Lebensversicherungskunden gesetzlich zu, 

die jedoch oft gar nicht wissen, dass sie einen Anspruch haben. Und die 

Versicherer informieren von sich aus nur unzureichend oder gar nicht. 
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Getreu dem Motto: „Kunden, die ihren Anspruch nicht kennen, fordern ihn in der 

Regel auch nicht ein“, setzen die Versicherer alles daran, um so wenig wie 

möglich von diesen Bewertungsreserven auszuschütten. 

 

Vermutlich benötigen sie einen Teil dieser Reserven, um die in der Vergangenheit 

zugesagten hohen Garantiezinsen (bis 4 Prozent) an Millionen ihrer 

Bestandskunden auch zukünftig zahlen zu können. 

 

Bedingt durch die weltweite Finanzkrise haben es die Versicherer nämlich 

zunehmend schwerer, diese Zinszusagen am Kapitalmarkt überhaupt noch zu 

erwirtschaften. 

 

Auch das Bundesfinanzministerium sieht diese Entwicklung inzwischen mit Sorge 

und plant daher, den gesetzlichen Anspruch der Kunden auf 50 Prozent der 

stillen Reserven zukünftig weiter zu reduzieren. 

 

Ansprüche prüfen und geltend machen 

 

Selbst dann, wenn ein Kunde weiß, dass sein Versicherer stille Reserven 

erwirtschaftet hat, von denen ihm 50 Prozent gesetzlich zustehen, kann er 

seinen Anteil daran weder selbst ermitteln noch überprüfen, ob sein Anspruch 

korrekt ermittelt und zugeteilt wurde. 

 

Die Berechnung für den Einzelnen ist mit einem sehr hohen technischen Aufwand 

verbunden und bisher nur dem Versicherer selbst möglich. 

 

 

Was können Sie tun? 

 

Wenn Ihre Lebensversicherung fällig wird oder demnächst die Rente aus 

Ihrer privaten Rentenversicherung beginnt, prüfen Sie bitte, ob Ihr 
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Versicherer stille Reserven in seinem Geschäftsbericht ausgewiesen und 

Ihnen Ihren Anspruch darauf mitgeteilt hat. 

 

Sollte Ihr Versicherer im Geschäftsbericht stille Reserven angegeben 

und Ihnen bei der Abrechnung Ihres Vertrages keine Beteiligung an den 

Bewertungsreserven ausgewiesen haben, dann sollten Sie Ihren Anteil 

schriftlich bei ihm einfordern. 

 

Wenn Sie daraufhin keine oder nur unzureichende Informationen von Ihrem 

Versicherer erhalten, sollten Sie hartnäckig bleiben und ein weiteres Mal 

anfragen. 

 

Sollte auch eine wiederholte Anfrage nicht den gewünschten Erfolg bringen, 

haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde beim Versicherungsombudsmann, 

einer neutralen Schlichtungsstelle für strittige Versicherungsangelegenheiten in 

Deutschland, einzureichen. 

 

Der Ombudsmann arbeitet in der Regel ehrenamtlich als unparteiischer 

Schiedsmann. 

 

Durch eine neutrale Betrachtung des Konfliktes oder Streitfalles kann er die 

Argumente beider Seiten abwägen, die Entscheidung des Versicherers 

überprüfen und eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung erreichen. 

 

Kann auch der Versicherungsombudsmann hier nicht weiterhelfen, bleibt nur 

noch der Gang zum Gericht, den viele Kunden jedoch scheuen. 

 

 

Verjährungsfrist 

 

In der Regel verjähren Ansprüche aus einer Lebens- oder Rentenversicherung 

erst drei Jahre nach Ablauf des Vertrages. Dabei hat die Beschwerde beim 

Versicherungs-Ombudsmann eine aufschiebende Wirkung. 
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Demnach könnten und sollten Kunden, deren Verträge in den letzten 3 Jahren 

abgelaufen sind, ihren gesetzlichen Anspruch an den stillen Reserven noch 

nachfordern, sofern dieser nicht mit ausgewiesen bzw. ausgezahlt wurde. 

 

Laut Verbraucherschützer können Kunden selbst nach Ablauf der Verjährungsfrist 

versuchen, ihre Ansprüche noch geltend zu machen. 

 

Die Verjährungsfrist dürfe erst mit dem Zeitpunkt beginnen, an dem die Kunden 

mit einer Lebens- oder Rentenversicherung vom Versicherer umfassend über ihre 

Ansprüche auf stille Reserven informiert wurden. 

 

 

Fazit: 

 

Die Lebensversicherung gehört aufgrund ihrer garantierten Mindestverzinsung 

über die gesamte Laufzeit zu den sicheren Altersvorsorgeprodukten. 

 

Die hohen Kosten und ein in den letzten Jahren kontinuierlich gesunkener 

Garantiezins können in ungünstigen Fällen jedoch dazu führen, dass die 

garantierte Rendite auf die eingezahlten Beiträge in eine Lebensversicherung nur 

knapp über null Prozent liegt oder sogar negativ ausfällt. 

 

 

 

Deshalb unser Rat: 

 

Wenn Sie eine private Lebens- oder Rentenversicherung für sich 

abgeschlossen haben, prüfen Sie bitte, ob Ihr Vertrag auch genügend 

Rendite bringt. 
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Sie können es sich als Kunde einfach nicht leisten, Ihre Sparbeträge in 

unrentable Verträge zu stecken. 

 

Fragen Sie dazu bei Ihrem Versicherer schriftlich den aktuellen Rückkaufwert, die 

garantierte und die versprochene Ablaufleistung an. 

 

Wir haben dafür einen entsprechenden Musterbrief vorbereitet, den Sie nur noch 

ausfüllen und ausdrucken müssen und dann unterschrieben an die Gesellschaft 

schicken. Sobald Sie die aktuellen Werte von Ihrem Versicherer erhalten haben, 

können Sie die Rendite Ihres Vertrages ganz leicht selbst ermitteln. 

 

 

 

Download Lebensversicherungmodul in Excel: 

 

Im Rahmen dieser internen Auswertung erhalten Sie das LV-Modul auf Microsoft 

Excelbasis als Download. 

 

Möchten Sie gerne wissen, welche Rendite Ihre bestehende Lebensversicherung 

bringt?  

 

Mit diesem Zusatzmodul können Sie das jetzt sehr schnell ermitteln. Mit nur 

wenigen Mausklicks gelangen Sie zum perfekten Ergebnis. Mit umfangreichem 

Lexikon, das die Begriffe aus der Lebensversicherung erklärt und interessanten 

Links.  

 

Sogar ein Schreiben an die Versicherungsgesellschaft (das die maßgeblichen 

Werte abfragt) ist im Modul enthalten. 

 

Zum kostenfreien Download für alle Leser des Finanzplan Newsletters: 

http://www.mein-finanzbrief.de/download.php?id=2015  

 

 

http://www.mein-finanzbrief.de/download.php?id=2015
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Noch zwei Tipps zum Schluss: 

 

 

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Vertrag auch wirklich der Richtige für Sie ist und 

überprüfen Sie Ihre Lebensversicherung kostenfrei bei LV-Doktor*. 

 

Sie können auch bereits gekündigte Verträge daraufhin überprüfen 

lassen, ob die Auszahlung des Rückkaufswertes hoch genug war! 

 

Mit ein paar Angaben ist die Prüfung in wenigen Minuten erledigt. Hier finden Sie 

den Link zur Webseite: http://www.mein-finanzbrief.de/vergleiche/lv_doktor.htm  

 

 

* LV-Doktor ist eine Prozessfinanzierungsgesellschaft und hat sich mit den von ihnen beauftragten 

Rechtsanwaltskanzleien darauf spezialisiert Verbraucher bei der Durchsetzung Ihrer Interessen 

gegen die "übermächtigen" Konzerne zu unterstützen.  

 

 

 

 

2. Wenn Sie zwischen Mitte 2001 und Ende 2007 eine Lebens- oder 

Rentenversicherung abgeschlossen und diese anschließend gekündigt oder 

beitragsfrei gestellt haben, können Sie von Ihrer Versicherung einen ‚Nachschlag‘ 

fordern. 

 

Einen Musterbrief dazu finden Sie hier: 

http://www.vzhh.de/versicherungen/18156/downloads.aspx 

http://www.mein-finanzbrief.de/vergleiche/lv_doktor.htm
http://www.vzhh.de/versicherungen/18156/downloads.aspx
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Schlusswort: 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema ‚Stille Reserven bei Lebensversicherungen‘ 

und die damit verbundenen Chancen und Risiken etwas näher bringen konnten. 

 

Wie immer haben Sie beim FinanzplanTeam zwei Möglichkeiten: Entweder 

erarbeiten Sie sich das Wissen selbst und bedienen sich dafür unserer Hilfsmittel 

(Bücher, Selbstlernkurse, Geldsparkurs, interne Ausarbeitungen etc.), oder Sie 

entschließen sich, Premiumkunde beim FinanzplanTeam zu sein. 

 

Als Premiumkunde haben Sie immer jemanden an Ihrer Seite, mit dem Sie reden 

können. Das kann sehr hilfreich sein, denn: 

 

Wie schnell jemand seine finanziellen Ziele erreicht, hängt nicht alleine 

von den eigenen Fähigkeiten ab, sondern vor allem davon, wie gut die 

Ansprechpartner und Ratgeber sind, die einem zur Verfügung stehen. 

 

Mit einem unabhängigen 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. Wir werden ausschließlich von Ihnen bezahlt. 

Das bedeutet, wir sind auch nur Ihnen verpflichtet. 

 

● FinanzplanCoaching ist neutral. Wir arbeiten vollkommen selbstständig und 

sind keiner Bank, Bausparkasse, Versicherung, Investmentgesellschaft oder 

Vertriebsorganisation angeschlossen. 

 

● FinanzplanCoaching ist objektiv. Wir vermitteln keinerlei Finanzprodukte. Wir 

müssen keine Empfehlung für Produkte aussprechen. 
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● FinanzplanCoaching ist einfach zu verstehen. Bei uns gibt es kein 

Fachchinesisch und Begriffe, die sowieso keiner versteht. Wir erläutern es Ihnen 

so, dass Sie es verstehen. 

 

 

 

Wenn Sie sich gerne über die Möglichkeiten der Premiummitgliedschaft 

informieren möchten, können Sie das hier tun: 

 

http://www.mein-finanzbrief.de/premium/ 

http://www.mein-finanzbrief.de/premium/
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Vom FinanzplanTeam erhältliche Bücher: 

 

Das Buch enthält eine Vielzahl an Tipps und ungewöhnlichen Ideen zum Thema 

‚Haus bauen’. 

  

-  So ist kostengünstiges Bauen auch heute möglich. 

-  Preis-Wert wohnen und arbeiten unter einem Dach. 

-  Mehr als 50 (Einspar-)Ideen, Tipps und Tricks! 

-  So vermeiden Sie Baustress, bevor er entsteht!  

-  ProfiTipps zur Finanzierung Ihrer vier Wände. 

 

Großformat 27 x 19cm 188 Seiten  

(ISBN-13: 978-3839190029) 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

 

  

 

‚Der Finanzplan’ Untertitel: Einfach gut mit seinem Geld 

auskommen ist ein Ratgeber für alle, die gut mit ihrem Geld 

auskommen möchten, ohne dabei gleich zum Buchhalter zu 

werden. 

 

Das Buch vermittelt, wie einfach der gute Umgang mit seinem 

Geld sein kann, wenn man die Spielregeln kennt und anwendet. Das Buch ist 

zudem optimal auf den Finanzplan in Excel abgestimmt. 

 

87 Seiten DIN A5-Format (ISBN 3-8334-1219-4). 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
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Das Chefbuch wird Ihnen helfen, Ihre Firma und damit Ihr 

Leben noch weiter nach vorne zu bringen. 

  

Profitieren Sie von den Tipps und Ideen, die manchmal so 

ganz anders als die allgemein üblichen 'Mainstream' 

Meinungen sind. 

 

Das Chefbuch ist ganz auf Kleinunternehmer, Selbstständige und Freiberufler 

ausgelegt.  

 

Es zeigt anhand von konkreten Beispielen, wie man sich als Selbstständiger am 

Markt behauptet und sein Unternehmen erfolgreich ausbaut und absichert. 

 

272-Seiten DIN A5-Format  (ISBN-10: 3-8334-6474-7) 

Die Webseite zum Buch: http://www.mein-finanzbrief.de/chef/  

 

 

  

 

Hier schreiben Leser des Finanzplan-Newsletters: 

 

Was würden Sie bei Finanzdingen anders machen, wenn Sie noch mal 20 Jahre 

jung wären? Welche positiven oder negativen Erfahrungen 

haben Sie mit Finanzinstituten gemacht?  

Wobei haben Sie (viel) Geld verloren? Wovon raten Sie anderen 

Menschen dringend ab? Aber auch: Was war bisher Ihre 

allerbeste, finanzielle Entscheidung in Ihrem Leben?  

 

162 Seiten DIN A5-Format (ISBN 978-3-8370-9560-9) 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

http://www.mein-finanzbrief.de/chef/
http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
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Das Thema ‚Geld sparen' ist gerade in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten wieder aktuell und für fast jeden 

Verbraucher interessant.  

 

Da wir jeden verdienten Euro nur einmal ausgeben 

können, sollten wir geschickt mit unserem zur 

Verfügung stehenden Einkommen umgehen. 

 

Die meisten Menschen verbinden Sparen zunächst einmal mit Verzicht. Doch das 

muss gar nicht sein. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die eigenen Ausgaben 

zu senken, ohne dabei auf Lebensqualität verzichten zu müssen. 164 Seiten DIN 

A5-Format (ISBN-13: 9783842358775) 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

  

 

 

Wenn Sie die ‚8 Grundgesetze des Wohlstands' beachten, 

räumen Sie sich Ihren persönlichen Weg zu Glück und 

Wohlergehen in Ihren finanziellen Angelegenheiten regelrecht 

mit einem Bagger frei. 

 

Manches wird Ihnen selbstverständlich erscheinen. Einiges 

werden Sie bestimmt schon seit langem beachten, wieder 

anderes wird sehr wahrscheinlich vollkommen neu für Sie sein.  

 

Eines ist sicher: Wer die 8 Grundgesetze des Wohlstands anwendet, erreicht 

seine finanziellen Ziele schnell und ohne Umwege. 220 Seiten DIN A5 (ISBN 

9783842365315) 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm
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In diesem Buch finden Sie 68 Autosuggestionsformeln 

auf Kärtchen zum Ausschneiden (Format ca. 11 x 7 

cm). 

 

Sie finden Autosuggestionen, um Ihr Reichtums 

Bewusstsein anzuheben, zu Ruhe zu kommen, eine 

harmonische Partnerschaft zu führen und ein rundum 

glückliches Leben genießen zu können. 

 

Der Druck ist in Farbe und auf hochwertigem 200 Gramm Fotobrillant-Papier.  

 

Es ist nichts Mystisches dabei. Es funktioniert einfach deshalb, weil Sie Ihr 

Unterbewusstsein mit einem von Ihnen selbst gewünschten Inhalt mehrmals 

täglich füttern. 

 

Der Trick ist: Worauf wir uns bewusst und ständig konzentrieren, hält Einzug in 

unser Leben. Es verwirklicht sich. 

 

Die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm  

 

http://www.mein-finanzbrief.de/extras/buecher-finanzplan.htm

