Beispiel einer privaten Buchhaltung:

Notizen für Rückfragen:
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Wir finden es für Sie heraus!

Ihre Fragen

Unsere Antworten

Vertiefende Leistungen

Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal

Die Beantwortung Ihrer Fragen erhalten Sie

Nachdem wir Ihre derzeitige Situation auf die-

eine der folgenden Fragen gestellt:

von uns selbstverständlich nicht nur kompe-

sem Weg klar dargestellt haben, können wir –

tent, sondern vor allem in verständlichen Aus-

wenn Sie es möchten – auch noch weitere

wertungen.

Schritte gehen.

1. Wie stehe ich finanziell heute da?

Wir schaffen für Sie Transparenz.

2. Wie hoch sind meine festen monatlichen Verpflichtungen?

Durch eine Fortschreibung der aus der Buch-

3. Was gebe ich eigentlich aus für .... (Urlaub, Kleidung, Essen etc.)?

Dabei gehen wir genau so vor, wie Sie es be-

haltung ermittelten Vermögenspositionen und

reits aus der Beratung Ihres Betriebes kennen.

Finanzströme können wir simulieren, wie sich

4. Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?

Wir erstellen zunächst aus Ihren privaten Be-

Ihre finanzielle Situation in Zukunft entwickeln

legen eine Buchhaltung und werten die so

wird.

ermittelten Zahlungsströme aus. Damit be-

Dadurch lassen sich eventuell später auftre-

kommen Sie einen detaillierten Überblick, in

tende Engpässe aufdecken. In vielen Fällen

welchen Bereichen Sie welche Einnahmen

könne diese durch rechtzeitige Gegenmaß-

und Ausgaben haben.

nahmen abgewendet werden.

5. In meinem Betrieb weiß ich genau, ob
alles „nach Plan läuft“. Kann ich das
auch für meine privaten Finanzen haben?
Die Antworten auf diese Fragen zu finden, ist
ein komplexer Vorgang. Dies lässt sich nur

Ihre

durch eine systematische und grundlegende

Schuldpositionen werden wir ebenfalls auf-

Herangehensweise lösen.

nehmen und Ihnen in Form einer privaten

Weil es zu unserem Tagesgeschäft gehört,

Vermögensbilanz aufbereiten.

privaten

Vermögensbestandteile

und

Denn: „Was wir darstellen können, das können wir auch managen!“
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an
einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen

Finanzströme systematisch aufzubereiten,
haben wir die Kompetenz, Ihnen bei der Suche

Aus den so gewonnenen Erkenntnissen kön-

nach Antworten zu helfen.

nen wir dann gemeinsam überlegen, ob durch
bestimmte Änderungen eine Optimierung Ihrer
Vermögens- und Finanzsituation erreicht werden kann.

Situation haben.

