
Was Dir niemand über Vermögensaufbau erzählt 
Servus Michael, 
  
Du musst nicht Deine Einnahmen erhöhen und nicht viel Geld sparen, um Vermögen 
aufzubauen. Um Vermögen aufzubauen, musst Du wissen, wie man Vermögen aufbaut 
und welche Möglichkeiten Dir dafür zur Verfügung stehen. 
  
Wie ich das meine? 
  
Anstatt mehr zu arbeiten, Deine Einnahmen zu erhöhen und Deinen Lebensstandard zu 
senken, um Dir möglichst viel anzusparen, gibt es Strategien und Techniken, die weitaus 
effektiver und gleichzeitig auch leichter / angenehmer sind. 
  
Wenn Du Vermögen aufbauen möchtest, musst Du 3 Fachgebiete beherrschen: 

1. Steuern 
2. Asset-Kreditierung 
3. Investments 

Diese 3 Fachgebiete sind ein Kreislauf zum Vermögensaufbau. 
  
Mit Hilfe von reduzierten Steuerlasten oder Steuerverschiebungen steht Dir Liquidität zur 
Verfügung, die Du vorher nicht hattest und die Du nun als Eigenkapital für Finanzierungen 
nutzen kannst, um Investments (im besten Fall steuerbegünstigte) zu tätigen. 
  
Von der Investition holst Du Dir dann mit Hilfe von smarten Steuerstrategien Liquidität 
zurück, indem Du Steuern bereits abschreibst, noch bevor diese fällig sind. 
  
Dadurch steht Dir Geld aus der Zukunft bereits jetzt zur Verfügung. 
  
Und dieses Geld nutzt Du dann wieder als Eigenkapital, um eine weitere Finanzierung für 
eine steuerlich begünstigte Investition zu bekommen, wovon Du Dir dann wieder Steuern 
zurückholst, die Du dann wieder als Eigenkapital für weitere Investments nutzen kannst. 
  
Und mit ein paar einfachen Tricks und Raffinessen kannst Du dieses Spiel bzw. dieses Rad 
mehrfach und mit einer enormen Geschwindigkeit drehen. 
  
Wichtig zu verstehen ist: Du musst nicht viel Geld haben, um Vermögen aufzubauen (ich 
selbst bin als Sohn zweier Lehrer ohne Eigenkapital gestartet). 
  
Du musst wissen, wie man Vermögen aufbaut, um Vermögen aufzubauen. 
  
Und genau darauf wird im Steuercoaching 2.0 noch viel mehr eingegangen! 
  
Was sind Deine zwei allerwichtigsten Fragen zu den Themen “Vermögensaufbau”, 
“Vermögensabsicherung” und “Vermögensübertragung”, die im Upgrade des 
Steuercoachings 2.0 unbedingt behandelt werden sollten? 
  
Bestimme jetzt mit, was alles im Upgrade des Steuercoachings 2.0 enthalten sein soll: 
https://go.alex-fischer-duesseldorf.de/steuercoaching-upgrade-2-fragen-umfrage-go  
  
Vielen Dank für Dein Mitwirken, 
  
Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  



PS: Hier ein weiteres, interessantes Video-Interview mit einem Teilnehmer des Next Level 
Steuer Coachings. Schau Dir an, was Martin Campe zu den Inhalten (vor allem zur 
Genossenschaft) sagt:  
  
https://alex-fischer-duesseldorf.wistia.com/medias/8stzzbejye  
  
Problem: Martin hat sich seine Steuerzahlungen ganz bewusst angeschaut und dabei 
festgestellt, dass er deutlich zu viel Steuern zahlt. Er hat sich gedacht “das kann nicht sein, 
es muss doch irgendwelche Möglichkeiten geben, diese Summe zu reduzieren…” 
  
Lösung: Er hat das Next Level Steuer Coaching praktisch umgesetzt und für sich die ideale 
strategische Steuergestaltung in der Genossenschaft gefunden. 
  
Ergebnis: Martin kann nun Privatausgaben aus Brutto-Geldern bezahlen und sogar Reisen 
und Familienurlaube steuerlich geltend machen (ohne sagen zu müssen, dass es einen 
angeblich “geschäftlichen Nutzen” für ihn hätte). 
  
https://alex-fischer-duesseldorf.wistia.com/medias/8stzzbejye   
 


