So erhalten Sie als Selbständige(r) in nur 10 Tagen den perfekten Überblick
über die eigenen Finanzen
Als Selbständiger oder Freiberufler müssen Sie Ihre Einnahmen, Kosten und auch die
Steuern genau im Blick behalten, sonst sind Sie vielleicht schneller in finanziellen
Schwierigkeiten, als Ihnen lieb ist.
Unser Finanzplan in Excel ist dazu ein einfaches und äußerst wirksames Werkzeug. Er
ermöglicht es Ihnen, im Januar eines jeden Jahres eine vorausschauende Planung für
Ihre Finanzen zu haben, die von Monat zu Monat mehr zur Ist-Situation wird. Im
Dezember spiegelt er dann das tatsächliche Ergebnis wieder.
Alle Einnahmen werden Monat für Monat den Ausgaben gegenübergestellt. Somit dient er
gleichzeitig als Jahresübersicht Ihrer Finanzen. Sogar die steuerlichen Auswirkungen
werden in der Version für Selbständige (ProEdition) mit berücksichtigt.
Wichtig: Wir können und wollen nicht Ihren Steuerberater ersetzen, sondern dafür
sorgen, dass Sie bereits während des laufenden Jahres einen super Überblick über Ihr
Geschäftsjahr haben.
Mit nur 3 Mausklicks ermittelt Ihnen der Finanzplan in der ProEdition jeden Monat
automatisch den Betrag, den Sie als Selbständiger für die Steuer zur Seite legen müssen.
Das ist ein enormer Vorteil gerade für Selbständige, die ja oft durch den
Jahressteuerbescheid vom Finanzamt in finanzielle Schwierigkeiten gelangen.
Lassen Sie es nicht soweit kommen! Verschaffen Sie sich noch heute den nötigen
Überblick über Ihre Finanzen.
Ein persönlich von uns betreuter E-Mail-Kurs ist dabei die absolut angenehmste und
effektivste Art, sich seinen eigenen Finanzplan anzulegen. So müssen Sie sich nicht alles
selbst erarbeiten, sondern haben uns für die gesamte Kursdauer direkt an Ihrer Seite.

So einfach optimieren Sie Ihre Finanzen
In unserem E-Mail-Kurs erstellen wir gemeinsam Ihren Finanzplan und zwar für Ihre
privaten- und geschäftlichen Ausgaben und Einnahmen.
Dabei führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Finanzplan und helfen Ihnen
zeitnah bei allen Fragen zum Finanzplan weiter und das per e-mail, telefonisch oder auch
per Fernwartung direkt an Ihrem PC.
Den Starttermin für den E-Mail-Kurs können Sie selbst festlegen, so wie es Ihnen
zeitlich am besten passt. Ab diesem Termin erhalten Sie dann 10 Tage je eine e-mail mit
den entsprechenden Kursunterlagen (PDF) von uns.
Diese können Sie sich runterladen, direkt auf Ihrem PC speichern und anschließend
bearbeiten. So lässt sich der Lerninhalt auch später noch nachvollziehen und es gerät
nichts in Vergessenheit…
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Das sind die 10 Lektionen des E-Mail-Kurses im Überblick:
Lektion 1 - Einführung in die Technik
Finanzplan E-Learning Kurs starten, Finanzplan-Software installieren, die richtige
Makroeinstellung, das Finanzplan Menü
Lektion 2 - Finanzplan erstmalig anlegen, Ausgaben erfassen
Lektion 3 - Die Feinheiten des Finanzplans und Einnahmen eintragen
Lektion 4 - Finanzverträge eingeben
Lektion 5 - Steuerliche Notizen, vorhandenes Vermögen und Sparziele erfassen
Lektion 6 - Krankenversicherung, Wohnnebenkosten ect. erfassen
Lektion 7 - Einführung in die ProEdition
In der ProEdition geht es um Ihre unternehmerischen Belange, wie Ihre Einkommensund Gewerbesteuer, um absetzbare Kosten und die Cappuccino-Zeit mit Planspielen.
Lektion 8 - Steuerschätzung laufendes Jahr
Lektion 9 - Cappuccinozeit mit Planspielen
Lektion 10 - Pflegen und Führen des Finanzplans

Nachdem Sie alle Lektionen bearbeitet und damit Ihren Finanzplan komplett angelegt
haben, erhalten Sie auf Wunsch noch ein Abschlussgespräch (30 min), in dem wir
sicherstellen, dass wirklich alles so im Finanzplan eingetragen ist, wie Sie es brauchen.
Dieses Angebot können Sie bis zum Ende der Nachbetreuungszeit sehr gerne in Anspruch
nehmen. Nach dieser Frist verfällt der Anspruch.

Technische Voraussetzungen
Sie benötigen einen PC mit Internetanschluss, dem Betriebssystem Windows und einer
dazu passenden Microsoft Excelversion (z.B. Windows 10 und MS Excel 2010).
Wenn Sie Microsoft Office 365 nutzen, muss das Programm auf ihrem PC installiert
sein. In der OnlineVersion von Office 365 werden keine Makros unterstützt. Damit kann
der Finanzplan nicht bearbeitet werden.
Weiterhin benötigen Sie einen Lizenzcode für die Finanzplan-Software.
Die Bedienung der Finanzplan-Software ist ganz einfach, besondere Excel-Kenntnisse
brauchen Sie dazu nicht.
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Für Ihre Zeiteinteilung
Für die Bearbeitung der einzelnen Lektionen sollten Sie etwa 60 – 90 Minuten pro Tag
einplanen, je nachdem wie gut Ihre Unterlagen bereits sortiert sind.
Sie sind in Ihrer Zeiteinteilung allerdings vollkommen frei. Das heißt, es gibt keine
festen Zeiten, an die Sie sich halten müssen. Sie bearbeiten die einzelnen Lektionen
einfach dann, wenn es Ihnen am besten passt (morgens, in der Mittagszeit oder abends).
Sollten Sie an einem Tag mal keine Zeit haben, können Sie die Lektion einfach am
nächsten Tag oder am Wochenende nachholen.
Und für den Fall, dass Sie in den 10 Tagen doch nicht genügend Zeit für den Kurs finden,
weil Ihnen etwas Unvorhersehbares dazwischen gekommen ist, stehen wir Ihnen auch
nach Ablauf des E-Mail-Kurses weitere 10 Tage *kostenfrei* zur Klärung individueller
Fragen per E-Mail zur Verfügung.
Dadurch ist gewährleistet, dass Sie den Lernstoff in jedem Fall bewerkstelligen können.
Wenn Sie schon immer mal Ihren eigenen Finanzplan erstellen oder einfach nur eine
bessere Übersicht über Ihre Finanzen haben wollten, bisher jedoch keine Zeit, keine Lust,
keine Anleitung oder keine geeignete Software hatten, dann ist das jetzt Ihre Chance.
Wir meinen, dass gerade viele Selbständige zu viel arbeiten, eine Spitzenleistung für Ihre
Kunden und Unternehmen erbringen, aber selbst wirtschaftlich leider nur sehr schwer
"auf einen grünen Zweig" kommen, obwohl sie es verdient hätten.
Wir möchten das gemeinsam mit Ihnen ändern, so dass Sie in Zukunft einfach und gut
mit Ihrem Geld auskommen, ohne dabei zum Buchhalter zu werden.
Mit dem E-Mail-Kurs verfügen Sie nach nur 10 Tagen über einen komplett fertig
angelegten Finanzplan für sich. Damit wissen Sie wieder ganz genau, wo Sie stehen und
was Sie sich wirklich leisten können.
Dadurch genießen Sie wieder viel mehr innere Ruhe und Zufriedenheit.
Packen Sie es jetzt an und bringen Sie - gerade als Selbständige(r) - Ihre Finanzen auf
Vordermann. Sie erbringen eine tolle Leistung für Ihre Kunden und haben es deshalb
auch verdient, selbst finanziell davon zu profitieren!
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