Machen Sie eine Bestandsaufnahme! Es lohnt sich zu prüfen, welche Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Entscheidungen, die Sie in der Vergangenheit an den
Tag gelegt haben, für Ihren Wohlstand zuträglich waren und ob es einfacher gehen
könnte. Wie ist es momentan um Ihre finanzielle Situation bestellt und wie sieht
Ihre voraussichtliche Entwicklung aus? Aufgrund der folgenden Checkliste können
Sie überprüfen, wo es Verbesserungsbedarf geben könnte:
Haben Sie Ihr 6-faches Nettoeinkommen als schnell
verfügbare, sichere Rücklage, an die Sie ohne Nachteile
kommen? Diese Reserven brauchen Sie für Eventualitäten,
Reparaturen, Ihre Urlaube und Hobbys. Und damit künftige
unerwartete Ausgaben kein Loch reinreisen, oder Sie einen Kredit
aufnehmen müssten. Zudem bringt es Ihnen Zufriedenheit.
Wächst Ihr Vermögen kontinuierlich? Können Sie Ihre Sparvorgänge dauerhaft durchhalten, oder müssen Sie hin und
wieder Löcher stopfen? Für Ihre Sparmotivation ist es wichtig,
dass Sie sehen, dass es vorwärts geht.
Liegt Ihr Gesamt-Ertrag über der Inflationsrate? Nur so
werden Sie in Kaufkraft gemessen wirklich wohlhabender und
unabhängiger. Ist Ihr Vermögen vor möglichen Währungskrisen geschützt?
Haben Sie genug monatlichen Überschuss, ohne leidige
Kompromisse machen zu müssen? Mindestens 15% Ihres
Haushaltsnettoeinkommens sollte Ihnen übrigbleiben. Sie werden
nur wohlhabend von dem Geld, was man nicht ausgeben (muss).
Wissen Sie, was Sie guten Gewissens ausgeben können, ohne
ein Haushaltsbuch führen zu müssen? Kennen Sie dazu alle
Ihre heutigen Fixkosten genau? Planen Sie künftige Kosten
ein? Für Ihre Planung ist es zwingend erforderlich, dass Sie eine
einfache Übersicht Ihrer Ausgaben haben.
Sind Sie mit Ihrer jetzigen Situation in der Lage, Ihre Ziele zu
erreichen? Arbeit muss sich lohnen und ein erfülltes Leben zulassen.

Können Sie regelmäßig in den Urlaub fahren? Haben Sie
ausreichend Geld, um Ihr Hobby auszuleben? Dinge, die Sie
entspannen und erfüllen sind wichtig, um leistungsfähig zu bleiben
und Lebensfreude zu behalten.
Ist Ihr Girokonto immer im Plus? Meiden Sie Konsumkredite?
Ein gefülltes Girokonto ist wichtig für Optimismus und Freiheit.
Das Ziel ist, Sie wohlhabender zu machen und nicht die Bank. Ohne
Kredite sind unabhängiger.
Geben Sie maximal 15% vom Einkommen für Versicherungen
und Altersvorsorge aus? Sie haben sonst zu viele Fixkosten und
zu wenig Geld frei. Versicherungen sind zudem unflexibel.
Hat Ihr Berater einen klaren Plan, wie Sie zu mehr Wohlstand
kommen, den er/sie auch nachhaltig verfolgt? Ihre Zielsetzung
muss mit dem Konzept des Beraters übereinstimmen, damit sich
Erfolg einstellt.
Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, dann sollten Sie jetzt aktiv werden. Haben
Sie vor, Ihre finanzielle Situation spürbar und nachhaltig zu verbessern? Wie?
Mit dem richtigen Werkzeug und Partner an Ihrer Seite ist das ganz einfach. Lassen
Sie uns in einem Gespräch testen, ob wir zusammenpassen. Nehmen Sie Kontakt
zu mir für ein Erstgespräch auf, damit ich Ihnen ganz zwanglos zeige, wie ich Ihnen
helfen kann: www.mehrvomGeld.de/PBS
oder unter 09841 65910, denn ich bin nie weiter weg als das nächste Telefon.
oder einfach per E-Mail: info@michael-serve.de
Herzlichst

„Ich wohne aber in …!“ Aufgrund der heutigen technischen Möglichkeiten
berate ich deutschlandweit. Genießen Sie die Vorteile meiner Beratung einfach und
bequem am Bildschirm von Zuhause aus. Die Gesprächsnotizen bekommen Sie
anschließend per Email als Nachweis und Gedächtnisstütze.

