
Ankündigung: Das Steuercoaching wird geschlossen 
 
Servus Michael, 
  
wir werden das Steuercoaching schließen. Wieso? 
  
Wir haben festgestellt, dass es nichts bringt, wenn wir laufend Teilnehmer im Steuercoaching 
aufnehmen. Die Erfahrung zeigt, dass es ein klares Start- und Enddatum braucht, um die 
bestmöglichen Ergebnisse mit den Teilnehmern zu erzielen... 
  
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, dieses Jahr nur noch eine 
Steuercoaching-Klasse (quasi die Abschlussklasse für 2020) zu starten. 
  
Die nächste Klasse wird dann erst wieder Spätsommer 2021 eröffnet werden. 
  
Es ist also die letzte Möglichkeit, um die Steuergestaltung noch für 2020 zu optimieren und 
gleichzeitig das Fundament für 2021 zu legen, denn im Nachhinein kann man durch 
Anpassungen der Steuergestaltung lediglich 20% rausholen… 
  
Die anderen 80% der Steuer-Potenziale kann man nur nutzen, wenn man vorher agiert. 
  
Für diese letzte Klasse in 2020 haben wir uns aufgrund der derzeitigen und kommenden 
Wirtschaftssituation etwas Besonderes einfallen lassen… 
  
---------------------------------------- 
Das Next Level Steuercoaching 2.0 + exklusive Boni! 
---------------------------------------- 
  
Wir haben uns dazu entschieden, das Steuercoaching upzugraden und das Steuercoaching 
2.0 ins Leben zu rufen. Und wir haben euch bei den bisherigen Überarbeitungen (sind noch 
nicht ganz fertig) sehr genau zugehört… 
  
Die Schwerpunkte des Steuercoaching 2.0 Upgrades: 
  

• Es geht nicht einfach nur um Steuern sparen, sondern darum Steuern in privates 
Vermögen zu verwandeln (“Tax Based Asset Building”) 

• Bestehendes und zukünftiges Vermögen muss vor staatlichem und anderem Zugriff 
abgesichert werden (“Asset Protection”) 

• Gerade das Thema steueroptimierte Übertragung und Vererbung wird bei einigen 
Teilnehmern immer wichtiger (“Tax Optimised Asset Transfer”)  

  
Und zum Start des Steuercoachings 2.0 wird es noch exklusive Boni geben: 
  

• Bonus #1: Ein einmaliges digitales Live-Event zum Thema “Asset Protection” 
(Vermögensabsicherung) mit diversen Experten - exklusiv nur für die letzte Klasse in 
2020. 

• Bonus #2: Beratungsgutscheine als Unterstützung für eine noch schnellere 
Umsetzung (wir können nicht versichern, dass wir diese noch in Zukunft obendrauf 
legen können, da der zeitliche Aufwand für die Experten sehr hoch ist). 

  
Übrigens: Wir wissen, dass sich viele für das Steuercoaching interessieren, es vielen aber 
zu unglaublich scheint oder andere Bedenken da sind. 
  
Aus diesem Grund lasse ich Dir die kommenden Wochen etwas “Material” zukommen...  



  
---------------------------------------- 
Exklusive Einblicke ins Steuercoaching inklusive Beweise / Nachweise 
---------------------------------------- 
  
Ich weiß nicht, ob das Steuercoaching zu 100% das Richtige für Dich ist, deshalb möchte ich 
Dich auch nicht davon überzeugen. 
  
Allerdings möchte ich Dir mit den kommenden Einblicken, Beweisen und 
Teilnehmerstimmen genügend Material zur Verfügung stellen, sodass Du Dich selbst 
informieren und selbst abwägen kannst, ob es das Richtige für Dich ist oder nicht. 
  
Und auch wenn es nicht das Richtige für Dich ist, hast Du vielleicht durch die kostenlosen 
Einblicke den einen oder anderen Mehrwert erhalten, der Dich wieder ein Stück näher an 
Deine Ziele bringt. 
  
Mein Ziel dabei ist vor allem eines: Ich möchte, dass Du nur eine Sache mit völliger 
Klarheit nachvollziehen kannst: 
  

• Finanzen und Vermögen ist Chefsache. Somit ist Steuerstrategie Chefsache, da es 
der größte Ausgabenposten ist, der sich in Vermögen umwandeln lässt. 
Steuergestaltung zu delegieren ist ein schwerer strategischer Fehler. 

  
Michael, wenn Du das verstanden hast, bist Du in der völligen Ursache-Position über Deine 
Finanzen und Dein Vermögen! 
  
Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  
PS: Wir sind mit der Überarbeitung des Steuercoachings 2.0 noch nicht ganz fertig.  
  
Um sicherzustellen, dass wir auch wirklich den “Nerv der Community” treffen und an alles 
denken, wirst Du am kommenden Sonntag mitbestimmen können, was alles im Upgrade 
enthalten sein soll. 
  
PPS: Hier ein Video-Interview mit Richard Albrecht (Inhaber von der Homepage Helden 
GmbH) zum Next Level Steuer Coaching: 
  
https://alex-fischer-duesseldorf.wistia.com/medias/b67y34vq2q  
  
Vorher: Richard hat das Thema Steuern immer gemieden und das Gefühl gehabt, dass er 
darüber keine Kontrolle hat und dass so hohe Steuerzahlungen in Deutschland “halt normal” 
sind. 
  
Problem: Durch die hohen Steuerzahlungen (u. a. aufgrund von Fehlern in der Gestaltung) 
fehlte ihm das Geld, welches er gerne in sein Business und in Immobilien investiert hätte.  
  
Lösung: Er hat das Thema Steuerstrategie zur Chefsache gemacht und nun mit Hilfe des 
Next Level Steuer Coachings seine eigene Gestaltung gebaut, die auf seine Ist-Situation und 
seine Zielsetzung maßgeschneidert ist. 
  
Ergebnis: Nun steht ihm Liquidität zur Verfügung, die er vorher nicht hatte. Die neuen 
finanziellen Mittel hat er direkt für Immobilieninvestments genutzt. 
  
Jetzt das Interview ansehen (hier klicken) 
 


