
Betreff: Persönliche Nachricht von Alex Fischer, Thema: 
Steuern #6 
Servus Markus, 
 
heute gibt es ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen zum zukünftigen Steuercoaching. 
 
Aber ich muss schon mal beichten, dass ich gerade voll in den Vorbereitungen des 
Betatests stecke und daher nur auf einen kleinen Teil der Fragen eingehen kann… 
 
Ich versuche in einer Antwort möglichst viele Fragen mit zu beantworten.  
 
Du kannst mir auch noch Deine Fragen per E-Mail zukommen lassen (dafür einfach auf 

Antworten klicken und mir Deine Frage senden), damit ich in der nächsten Mail darauf eingehen 
kann. 
 
Bevor ich mit den Antworten loslege: Vielen Dank für die Teilnahme an der 2-Fragen-Umfrage! 
 
Wir werden die Fragen berücksichtigen und in die Frage-Antwort-Runde des Betatests einfließen 
lassen. Morgen startet der erste Betatest mit 30 Teilnehmern, ich freue mich schon riesig! :) 
 
So, dann mache ich mich mal ans Werk… 
 
---------------------------------------- 
FRAGE #1: "Wie hat sich Dein Steuerknowhow auf Deinen unternehmerischen Werdegang 
bislang ausgewirkt?" 
---------------------------------------- 
 
Meinen Werdegang kennst Du ja vielleicht schon… 
 
Also in Kurzfassung, ich bin als Sohn zweier Lehrer ohne Eigenkapital gestartet und habe mir 
über die letzten Jahre einen privaten Immobilienbestand von über 21-tausend qm in und um 
Düsseldorf aufgebaut und genieße mittlerweile einen jährlichen passiven 7-stelligen 
Vermögenszuwachs. 
 
Das sage ich nicht um anzugeben, sondern weil man zu so einem Volumen gar nicht erst 
kommt, wenn man sich nicht mit den steuerlichen Möglichkeiten auskennt und nicht steuerlich 
optimiert investiert. 
 
Denn: Wenn Du eine Mio Euro umsetzt, bleiben Dir, wenn Du es falsch machst, nur 350-tausend 
Euro übrig und von denen hast Du dann noch nicht gelebt… 
 
Du hast dann aber trotzdem Steuervorauszahlungen am Bein, die Steuerprüfung kommt auch 
(es könnte ja noch mehr zu finden sein) usw. Das ist so ein steuerlicher Teufelskreis, dass Du 
absolut keine Chance hast, finanziell wirklich nach vorne zu kommen, wenn Du Dich steuerlich 
nicht auskennst. 
 
Glaube mir: JEDER, der etwas größeres auf die Beine gestellt hat, kennt sich zu einem gewissen 
Teil mit Steuern aus. 
 
Anders geht’s nicht, denn sonst wird man auf seinem Weg nach oben nur geschröpft (bzw. 
finanziell ausgesaugt) werden. Es ist einfach so, dass Du heute zu keinem guten Vermögen 
kommst, wenn Du Dich mit Steuern nicht auskennst! 
 



Aber der Punkt liegt nicht nur bei der steuerlichen Gestaltung, sondern es geht vor allem 
um steuerlich optimierte Investitionen. 
 
Und diese sind nur mit der richtigen Steuerkonzeption möglich, weil Du sonst viele Dinge (wie 
z.B.: das Eigenheim, private Ausgaben oder beispielsweise Reisen) nicht von der Steuer 
abführen kannst. 
 
Auch das Einsammeln von Eigenkapital oder die steuerlich begünstigte Ausschüttung an 
Mitarbeiterboni, ist eine steuerlich optimierte Investition. 
 
Es geht immer um Investitionen mit dem Gesichtspunkt Steuer. 
 
---------------------------------------- 
FRAGE #2: "MIT WAS FÜR EXPERTEN ARBEITEST DU IM STEUERCOACHING 
ZUSAMMEN?" 
---------------------------------------- 
 
Die Experten sind aus unterschiedlichen Bereichen… 
 
Also Du kannst Dir das so vorstellen: Ich habe als Unternehmer aus unternehmerischer Sicht das 
ganze strukturiert und mir die Experten geschnappt, sodass die ultimative Steuerkonzeption 
nicht nur aus unternehmerischer Sicht (aus der Adlerperspektive) bestmöglich funktioniert, 
sondern auch aus detaillierter Sicht mit steuerlichem und rechtlichem Tiefblick. 
 
Damit ist sichergestellt, dass wirklich alles rund ist und die maximalen Möglichkeiten genutzt 
werden. 
 
Die Steuerexperten sind natürlich spezialisiert, aber arbeiten auch wiederrum mit Spezialisten 
zusammen, die sich auf bestimmte Punkte in den unterschiedlichen Spezialgebieten nochmal 
spezialisiert haben. 
 
NUR SO war es möglich, das allermeiste rauszuholen. 
 
Alleine und ohne die Unterstützung von genialen Köpfen, wäre so eine ultimative 
Steuerkonzeption niemals möglich gewesen… 
 
Und gerade weil wir in so einer synergetischen Gruppe von verschiedenen Unternehmern, 
Experten und Fachspezialisten zusammengearbeitet haben und die Extrameile gegangen 
sind (auf die keiner Bock hatte), haben wir hier etwas einzigartiges und unvergleichbares 
geschaffen, wonach sich jeder die Finger leckt. 
 
Kein Scherz, ich untertreibe bei dieser Formulierung sogar… 
 
---------------------------------------- 
FRAGE #3: "IST DAS STEUERCOACHING WIRKLICH EINZIGARTIG UND 
UNVERGLEICHBAR? ICH KANN MIR DAS SCHWER VORSTELLEN, DASS IHR DAS THEMA 
REVOLUTIONIERT HABT…" 
---------------------------------------- 
 
Es ist tatsächlich einzigartig und unvergleichbar… 
 
Ich kann Dir auch sagen warum: Das Thema steuerliche Gestaltungsmöglichkeit hat nicht 
nur etwas mit Steuern zu tun. 
 
Es ist auch unternehmerisches Knowhow, viel Erfahrung und besondere Expertise aus 
verschiedenen Bereichen gefragt (wie z.B.: Rechtswissenschaft, Vertragsrecht, 



Immobilienknowhow, strategisches Knowhow, etc.) gefragt. 
 
Und klar, hätte man auf so eine Innovation der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeit schon 
kommen können, aber scheinbar (und ich habe es überprüft), ist noch keinem solch ein 
Durchbruch gelungen… 
 
Ausnahmen sind natürlich Giganten wie Apple, Google, Microsoft & Co, aber deren steuerliche 
Gestaltung ist nicht für jeden anwendbar, sondern nur für die Big-Player am Markt und meistens 
branchenspezifisch. 
 
Und die Big-Player am Markt haben nur so eine gute Steuerkonzeption, weil sie extrem viel Geld 
in Steuerexperten, Steuerberater und Spezialisten investieren… 
 
Unser ultimatives Steuerkonzept ist branchenunabhängig und Schritt-für-Schritt für jeden 
implementierbar, ohne dass man dafür eine Armee aus Experten, Steuerberatern und 
Spezialisten benötigt. 
 
Warum das bisher noch keiner geschafft hat? 
 
Zum einen, weil a) viel Knowhow und Expertise benötigt wird, b) den Leuten scheinbar das 
Netzwerk aus den richtigen Experten & Spezialisten gefehlt hat und c), weil (und das kann ich 

sehr gut verstehen) keiner Lust hatte, die brutale Extrameile zu gehen und sich so intensiv mit 
der Materie zu beschäftigen. 
 
Jetzt, nachdem man den „heiligen Gral“ gefunden hat, kann man alles einfach umsetzen und 1-
zu-1 nachmachen… 
 
Aber die Suche und Arbeit war sowohl für meine Experten- & Spezialisten-Partner als auch für 
mich, absolut zermürbend und schmerzhaft. 
 
Dennoch hat es sich gelohnt! 
 
Das, was an diesem Coaching das Wertvollste ist, ist nicht das Knowhow, was Du bekommst. 
Sondern: Der Zusammenbau der Informationen und die Art und Weise, wie das Ganze gestaltet 
ist. 
 
Es ist nämlich so gestaltet, dass es aus Unternehmersicht praktikabel ist (denn ein Konstrukt, 

was man aufgrund der Komplexität nicht bezahlen oder administrieren kann, bringt nichts) und 
dabei zeitgleich die maximalen Steuersparpotenziale genutzt werden. 
 
Du bekommst natürlich trotzdem alle Modelle und Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen 
vorgestellt, die sich Dir bieten (denn hier handelt es sich um ein vollumfassendes Coaching)… 
 
…auch wenn ich schon weiß, dass Du definitiv unsere ultimative Steuerkonzeption 
implementieren wirst… ;-) 
 
Und natürlich ist alles so aufbereitet, dass Du es sofort umsetzen kannst und auch so, dass 
Deine individuelle Situation berücksichtigt wird und Du die FÜR DICH am besten geeignetsten 
Steuersparmöglichkeiten nutzt. 
 
Und das wirklich coole ist: 
 
Im Steuercoaching geht es nicht um irgendwelche halblegalen Schlupflöcher oder Graubereiche, 
die irgendwann wieder zugemacht werden könnten, sodass man alle 3 bis 5 Jahre wieder seine 
ganze Steuerkonzeption auf den Kopf stellen muss, nein. 
 



Unsere Steuerkonzeption ist nicht außer Kraft zu setzen, dafür müsste man die gesamte 
Volkswirtschaft schließen, denn alles baut auf grundlegenden Konstrukten der Wirtschaft auf, 
die im höchsten Interesse des Staats sind. 
 
Alles komplett legal. Keine halblegalen Tricks. Kein Schummeln. 100% rechtssicher. 
 
---------------------------------------- 
FRAGE #4: "WAS FÜR ERGEBNISSE ERWARTEN MICH, WENN ICH AM 
STEUERCOACHING TEILNEHME?" 
---------------------------------------- 
 
Dazu kann man natürlich keine pauschale Aussage treffen, da die Steuersparpotenziale bei 
jedem unterschiedlich sind und die Gestaltung von verschiedenen Faktoren abhängig ist. 
 
Was ich garantieren kann: Du wirst nach dem Coaching wissen, was die bestmögliche 
Steuerkonzeption für Dich ist und wie Du diese umsetzt und nach der Umsetzung natürlich 
auch von den Vorteilen profitieren: 
  

• #1: Du kannst Deine Steuer so gestalten, wie Du das möchtest (und maximal niedrig 
halten, was ich Dir auch empfehlen würde…) 

• #2: Du kannst Deinen Steuerberater und Experten führen 
• #3: Du machst Dich unglaublich spannend für Deine Umgebung und VIP-Kontakte (jeder 

wird einen Termin mit Dir wollen!). 

 
Vereinfacht gesagt kannst Du nach dem Steuercoaching etwas, was so gut wie kein 
Unternehmer kann: Du kannst Deinen Steuerberater führen, Du kannst Steuerexperten führen, 
Du kannst für Dich die optimale Strategieherausarbeiten… 
 
Ganz einfach: Weil Du die einzige Person bist, die übergeordnetes 
Steuerknowhow mit Unternehmerknowhow und Investitionsknowhow vereint. 
 
Und alles Notwendige dafür bekommst Du im zukünftigen Steuercoaching an die Hand. 
 
So aufbereitet, dass Du Schritt-für-Schritt und kinderleicht damit arbeiten kannst und Dein 
Leben lang von den Vorteilen profitierst. 
 
---------------------------------------- 
IN DER NÄCHSTEN MAIL WERDE ICH AUF WEITERE FRAGEN EINGEHEN 
---------------------------------------- 
 
Da jetzt der Betatest vor der Tür steht und wir das Coaching danach nochmal weiter ausbauen 
und perfektionieren werden, kann es diesmal etwas länger dauern, bis Du die nächste Mail von 
mir erhältst. 
 
Aber das Warten lohnt sich: Alleine die Betatest-Variante des Steuercoachings ist bereits 
„hollywoodreif“! 
 
Und es wird noch viel besser! 
 
Da wir gemerkt haben, wie heiß das Thema ist und sich bereits schon jetzt so viele Leute in die 
EarlyBird-Liste eingetragen haben, haben wir den Maßstab an dieses Coaching auf ein völlig 
neues Level gehoben. 
 
Wir (sowohl ich, die Steuerexperten, Spezialisten und der Großteil meines Teams  = insgesamt 



über 20 Leute) arbeiten derzeit nur an dem Steuercoaching! 
 
Es wird mega und ich bin schon jetzt voller Vorfreude! 
 
Du kannst noch an der 2-Fragen-Umfrage teilnehmen und Deine Meinung mit ins 
Steuercoaching einfließen lassen, damit wir Deine Fragen im Betatest und im Ausbau des 
Coachings berücksichtigen können. 
 
Hier geht’s zur 2-Fragen-Umfrage (klicken) 
 
Sonnige Grüße aus dem schönen Düsseldorf, 
 
Dein Alex Fischer 
 
P.S.: Wenn Du zum Start des Coachings als einer der Ersten informiert werden möchtest, dann 
trage Dich jetzt in die EarlyBird-Liste (Gästeliste, 1ste Reihe) ein - hier klicken! 
 
P.P.S.: Falls Du Mails zum zukünftigen Steuercoaching verpasst hast: Hier geht's zur 
Archivseite, dort sind alle Mails als PDF-Datei archiviert, damit Du immer auf den aktuellsten 
Stand bist. 
 


