
Die 3 Hauptprobleme bei Steuern & die versteckte 
Ursache 
Servus Michael, 
  
wir haben nun die ersten Umfrageergebnisse zum Next Level Steuer Coaching 2.0 vorliegen. 
  
Interessant bei dieser Auswertung war, dass die Antworten sehr individuell sind. Es gibt 
also keine wirklichen “Hauptprobleme”, sondern viel mehr individuelle Probleme und 
Fragestellungen, die häufig sehr speziell sind. 
  
Anhand der Fragestellung konnte ich trotzdem einige Gemeinsamkeiten erkennen… 
  
Die Hauptfragen / Hauptprobleme in unserer Community zu den Themen “Steuern in 
privates Vermögen umwandeln”, “Vermögen absichern” und “steueroptimierte Übertragung 
und Vererbung” scheinen folgende zu sein: 
  

• #1: Unwissenheit, ob es überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, um sich mit der 
Steuergestaltung zu beschäftigen oder ob man dafür noch “zu klein” ist. 
 
   

• #2: Keine Ahnung, welche Möglichkeiten einem im Bereich Steuern, 
Vermögensaufbau und Vermögensabsicherung zur Verfügung stehen. 
 
   

• #3: Angst davor das Thema in die eigene Hand zu nehmen, weil man irgendetwas 
falsch machen könnte und dadurch möglicherweise in finanzielle oder rechtliche 
Schwierigkeiten kommt. 

  
Punkt #1 ist schnell beantwortet: Das Thema Steuern ist nur irrelevant für Dich, wenn Du 
angestellt bist und abgesehen von Deinem Gehalt keine Einkünfte erzielst und auch in 
Zukunft keine anderen Einnahmen erzielen willst. 
  
Wenn Du in irgendeiner Form selbstständig bist oder etwas mit Investments (z.B. Aktien 
oder Immobilien) zu tun hast, ist das Thema Steuern relevant für Dich. 
  
Punkt #2 und Punkt #3 gehören mehr oder weniger zusammen. Ich fasse diese Punkte mal 
unter dem Begriff “Nicht-Konfront” zusammen. 
  
---------------------------------------- 
Was ich mit “Nicht-Konfront” meine? 
---------------------------------------- 
  
“Ahnungslosigkeit” oder “Angst vor Fehlern” sind nur Symptome, die entstehen, wenn Du 
Dich nicht genug mit einem Thema beschäftigst. Und wenn Du Dich nicht genug mit einem 
Thema beschäftigst, scheinst Du Dir dafür keine Zeit zu nehmen. 
  
Und wenn Du Dir für etwas keine Zeit nimmst, scheinst Du diesem Thema nicht genug 
Wichtigkeit zu gewähren… 
  
 
 
 
 



Das Problem ist also meistens nicht die “Ahnungslosigkeit” oder die “Angst vor Fehlern”.  
• Das Problem ist oftmals, dass man seinen Steuern nicht genügend Wichtigkeit 

gewährt. 
Und einer der Hauptgründe dafür ist mangelnde Konfrontation. 
  
Ein Mentor sagte mir einst: “Wenn die Leute wüssten, wie hoch ihre Steuerlast in 
Deutschland aufs gesamte Leben betrachtet ist, würden sie entweder auswandern oder das 
Thema voll in Angriff nehmen.” 
  
Jetzt frage ich Dich:  
  
Bist Du Dir völlig darüber bewusst, dass Deine Steuerlast der größte Ausgabenposten in 
Deinem Leben ist? 
  
Nimm Dir die Zeit und denk darüber nach… 
  
Dein Alex Düsseldorf Fischer 
  
PS: Ein erster Schritt, um das Thema Steuern zu konfrontieren, ist es, Dir anzuschauen, wie 
viele Möglichkeiten zum Steuern sparen Du überhaupt schon nutzt und welche Potenziale 
Du aktuell noch nicht nutzt. 
  
Über den folgenden Link kannst Du Dir kostenfrei eine Checkliste herunterladen, in der Du 
17 Möglichkeiten an die Hand bekommst, wie Du sofort Steuern sparen kannst: 
  
https://go.alex-fischer-duesseldorf.de/steuercheckliste2020 
  
PPS: Du hast eine der letzten 5 Mails zum Next Level Steuer Coaching 2.0 verpasst? Wir 
haben eine Archivseite erstellt, auf der Du einen Überblick über alle Informationen und 
Updates bekommst: https://alex-fischer-duesseldorf.de/steuercoaching-archiv-2-0/ 
 


