
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: 
Steuern #5 
Servus Markus, 
 
so etwas Verrücktes habe ich noch nie erlebt… 
 
In meiner gestrigen Mail habe ich absichtlich nur im PS darauf hingewiesen (damit sich nur die 
Leute bewerben, die meine Mails auch wirklich bis zum Schluss lesen), dass man sich nun als 
Betatester für das zukünftige Steuercoaching bewerben kann. 
 
Und obwohl der Betatest nicht ganz billig war, sind bereits jetzt nach nicht einmal 24 Stunden 
alle 60 Betatester-Plätze besetzt… - Wahnsinn! 
 
Aufgrund der Eintragungen in der EarlyBird-Liste haben wir uns bereits auf einen gewissen 
Ansturm vorbereitet, aber wir wurden wieder einmal positiv überrascht. Ihr hättet ruhig mal 
früher sagen können, dass ihr soo heiß auf das Thema Steuern sparen seid… :D 
 
(Hier kannst Du Dich übrigens noch in die EarlyBird-Liste eintragen, um als einer der Ersten über 
den Start des Steuercoachings informiert zu werden.) 
 
Im Betatest des Steuercoachings werden wir insbesondere viele Frage-Antwort-
Runden durchführen, weil wir wirklich sicherstellen wollen, dass jeder zukünftige 
Coachingteilnehmer alles versteht und auch wirklich umsetzen kann. 
 
Wir werden auch die relevantesten Fragen der Community aus der 2-Fragen-Umfrage in diese 
Frage-Antwort-Runden miteinbeziehen, damit wirklich an alles gedacht wird und vor allem alle 
Problem- und Fragestellungen der Teilnehmer gehandhabt werden… 
 
Du hast jetzt noch die Möglichkeit, an der superkurzen 2-Fragen-Umfrageteilzunehmen 
und Deine Meinung mit in den Betatest und in das finale Coaching einfließen zu lassen: 
 
https://alex-fischer-duesseldorf.de/fnl/steuerstrategie/2-fs-umfrage 
 
Vielen Dank fürs Mitwirken und wir hören uns in Kürze wieder, 
 
Dein Alex Fischer 
 
P.S.: In meiner nächsten Mail werde ich auf ein paar Fragen der Community eingehen, denn 
diese Woche haben uns täglich hunderte Mails erreicht. Zum Großteil mit Fragen zum 
zukünftigen Steuercoaching. 
 
P.P.S.: Um sicherzustellen, dass das zukünftige Steuercoaching perfekt wird, wollen wir die 
Ideen der Community miteinbeziehen. Schreibe mir 
Deine Ideen, Vorschläge oder Steuerhacks für das Coaching per E-Mail (dafür einfach auf 
Antworten klicken)… 
 
…wenn wir Deine Idee, Deinen Vorschlag oder Deinen Steuerhack mit ins Coaching aufnehmen, 
bekommst Du eine VIP-Teilnehmereinladung (Du hast somit auf jeden Fall einen Platz 
sicher) und wirst auch im Steuercoaching namentlich als Ideengeber erwähnt (natürlich nur wenn 
Du das möchtest). 
 


