
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: 
Steuern #2 
Servus Markus, 
 
heute hast Du die Möglichkeit Deine Meinung in das zukünftige Steuercoachingmit einfließen zu 
lassen… 
 
Was mich wirklich total erschrocken hat (im positivsten Sinne), ist das Feedback auf meine 
persönliche Nachricht vom Sonntag (suche in Deinem Posteingang nach folgenden Betreff, falls 
Du die Mail verpasst hast: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: Steuern #1)... 
 
Also, dass so gut wie jeder weniger Steuern zahlen möchte, war mir schon klar... 
 
Aber dass der Schuh in unserer Community SO DOLL drückt, hätte ich nicht gedacht… 
 
Vor allem ist es scheinbar nicht nur so, dass die meisten keinen Unternehmertypen als 
Steuerberater haben (was in 90% der Fälle so ist) und mit ihrem Berater unzufrieden sind. 
 
Tatsächlich ist auch das allgemeine Interesse für das Thema Steuern in der Community sehr 
hoch… 
 
Einige haben mir sogar ihre Steuerlast von 2018 zukommen lassen (bei manchen tat mir der 
bloße Anblick schon weh…) und gefragt, ob man sich rückwirkend davon noch etwas 
zurückholen kann. 
 
Das kann man natürlich nicht pauschalisieren und ich bin auch KEIN Steuerberater… 
 
ABER JA, im Großteil der Fälle kann man sich tatsächlich auch noch rückwirkend für letztes 
Jahr einiges an bereits gezahlter Steuer zurückholen, wenn man es intelligent angeht. 
 
---------------------------------------- 
ZUR FRAGE, WAS DIESES STEUERCOACHING WIRKLICH AUSMACHT 
---------------------------------------- 
 
In meiner letzten persönlichen Nachricht hatte ich bereits erwähnt, dass mir nun mein absoluter 
Steuer-Durchbruch gelungen ist… 
 
Der Grund dafür ist folgender: Ich kannte mich bereits sehr gut mit dem Thema Steuern aus, weil 
ich mich damit über 2 Jahrzehnte hinweg intensiv beschäftigt habe. 
 
Aber mir ist es nie gelungen, private Ausgaben steuerlich abzusetzen... 
 
Nun habe ich eine Steuerkonzeption implementiert, die mir (und auch Dir)folgende 
Möglichkeiten bietet: 
  

• Du kannst bis zu 80% von Deinen privaten Ausgaben steuerlich absetzen 
  

• Du kannst das Auto ohne 1%-Regelung komplett als Kosten ansetzen 

  



• Urlaube & Luxusgüter, wie eine teure Uhr oder sogar eine Yacht (und vieles vieles mehr) 
sind nun komplett steuerlich absetzbar (und man kann diese normalerweise als 
„Privatausgaben“ geltenden Ausgaben sogar anderen als steuerlich absetzbare 
Förderung zukommen lassen…) 

  

• Du kannst Dein Eigenheim steuerlich absetzen 

  

• Du kannst Dein Vermögen, Deine Immobilien und Dein Eigenheim so absichern, dass 
es komplett unpfändbar und unangreifbar für Dritte ist (wie z.B.: durch Gläubiger, 
Verwandte, Ex-Ehe- & Lebenspartner) 

  

• Du kannst Eigenkapital einsammeln ohne Ärger mit der BaFin zu bekommen 

  

• Du kannst Bonis an Mitarbeiter auszahlen und diese nur mit der Kapitalertragssteuer 
von 25% versteuern (anstatt mit den fast üblichen 50%) 

  

• Du kannst Dein Vermögen übertragen, ohne üblicherweise anfallende Steuern 

  

• Du kannst „Geschenke“ komplett von der Steuer absetzen (auch sehr große 
„Geschenke“, wie z.B.: ein Auto… ;) 

  

• Du kannst Deine Steuerlast so optimieren, dass diese zwischen 8% und 15% liegt, 
OHNE dabei in halblegale Graubereiche zu gehen und OHNE Gestaltungsmissbrauch 

 
Auf die ganzen Fragen der letzten Mail kann ich leider erst in den nächsten Tagen eingehen, 
denn aktuell bin ich total im Flow, was die Produktion des Steuercoachings angeht... 
 
Wir sind bereits dabei die Videos für das Steuercoaching abzudrehen und 
alle Dokumente, Checklisten & Anleitungen zu erstellen, damit auch Du von diesen Vorteilen 
profitieren kannst! 
 
Ich bin echt dankbar dafür, dass ich so grandiose Steuerexperten für das Coaching gewinnen 
konnte... 
 
Dadurch wird wirklich sichergestellt, dass das zukünftige 
Steuercoaching vollständig und praktisch anwendbar wird, so dass jeder in seiner 
INDIVIDUELLEN SITUATION bestens beraten wird (weil ich das ja leider nicht darf ;D…). 
 
Übrigens: Auf meine letzte Mail haben mich hunderte Nachrichten erreicht, aber leider nur 9 
Empfehlungen mit potenziellen Steuerexperten für das Coaching… 



 
Dadurch haben wir zwar immer noch das Problem, dass wir mehr Steuerexperten an Board 
brauchen, damit jeder einzelne Teilnehmer auch individuelle Tipps & Beratung bekommen 
kann. 
 
Aber irgendwie finden wir schon eine Lösung dafür, ein bisschen Zeit haben wir ja noch… 
 
---------------------------------------- 
LASSE DEINE MEINUNG MIT INS COACHING EINFLIESSEN 
---------------------------------------- 
 
Wie angekündigt, hier der Link zu der 2-Fragen-Umfrage, über die Du Deine Meinung mit ins 
Coaching einfließen lassen kannst: 
 
https://alex-fischer-duesseldorf.de/fnl/steuerstrategie 
 
In der Vergangenheit war diese superkurze Umfrage immer ein Hauptbestandteil von dem Erfolg 
eines Coachings. 
 
Denn mit Hilfe Deiner Antworten können wir wirklich alles beachten, sodass nichts wichtiges 
vergessen wird und jeder in seiner individuellen Situation den bestmöglichen 
Nutzen bekommt… 
 
Darum beantworte mir bitte jetzt meine 2 kurzen Fragen und hilf mir bitte dabei, das 
zukünftige Steuercoaching zu perfektionieren: 
 
>> Hier klicken, um an der superkurzen 2-Fragen-Umfrage zum zukünftigen Steuercoaching 
teilzunehmen << 
 
Vielen Dank für Dein Mitwirken, ich werde mir Deine Antworten persönlich durchlesen 
 
Dein Alex Fischer 
 
P.S.: Danke für die vielen Weiterleitungen, wir hatten noch nie soo viele neue Newsletter-
Abonnenten wie in den letzten 5 Tagen. Mittlerweile lesen meine persönlichen Nachrichten aktiv 
über 50-tausend Communitymitglieder... 
 
Wahnsinn, was das hier für eine Größe angenommen hat! Vielen Dank dafür! :) 
 


