
 
 
 
 
Wie ist es um Ihre finanzielle Situation bestellt und wie sieht Ihre voraussichtliche Entwicklung 
in den nächsten Monaten aus? Aufgrund der folgenden kurzen Checkliste können Sie 
überprüfen, wo es Verbesserungsbedarf geben könnte: 
 

 Haben Sie das 12-fache Ihrer monatlichen Gesamtkosten als Cash-
Rücklage? Diese brauchen Sie, um Umsatzeinbrüche zu überbrücken, für 
Investitionen und Eventualitäten. Übrigens ist auch eine Bargeld-Reserve 
sinnvoll, falls Ihnen der Fiskus die Konten sperrt. 

 

 Ja   Nein 
 

 Wächst Ihr Vermögen kontinuierlich, oder müssen Sie hin und wieder 
Löcher stopfen? Für die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele und für Ihre 
Motivation ist es wichtig, dass es vorwärtsgeht. Wussten Sie, dass 1 Million 
Euro rund 2.500€ Netto-Rente entsprechen (nach Abzug von Inflation, Steuer 
und Krankenkasse), wenn Sie heute in Rente gehen würden. Und rund 1.500€ Netto-Rente, 
wenn Sie in 20 Jahren in Rente gehen. Zudem sollte Ihr Vermögen vor möglichen 
Währungskrisen geschützt sein. 

 

 Ja  Nein 
 

 Haben Sie genug monatlichen Überschuss, damit Sie gut leben und 
investieren können, ohne faule Kompromisse machen zu müssen? Viele 
sind zögerlich bei Investitionen, weil sie nicht wissen, ob das Geld an anderer 
Stelle fehlen könnte. Sie müssen aber investieren und sich belohnen können. 

 

 Ja   Nein 
 

 Kennen Sie Ihre Zahlen und wissen Sie, was Sie guten Gewissens 
ausgeben und investieren können (ohne dass es woanders fehlt)?  Für 
die Planung ist es wichtig, dass Sie eine einfache Übersicht über Ihre Ausgaben 
und Ihren Überschuss haben. Das sollte auch nicht mehr als 10 Minuten im 
Monat in Anspruch nehmen. Dies ist auch die Grundlage für eine vernünftige 
Kalkulation Ihre Preise, damit Sie rentabel genug sind. 

 

 Ja  Nein 
 

 Können Sie in Ihrer Freizeit abschalten? Entspannung ist wichtig, um 
leistungsfähig und glücklich zu sein. „Selbst und ständig“ führt eher zu 
Burnout als zu Wohlstand. Zudem wünscht sich Niemand, am Ende des 
Lebens noch mehr Zeit auf Arbeit verbracht zu haben.  

 

 Ja  Nein 
 



 Bezahlen Ihre Kunden schnell? Wenn es länger als 14 Tage dauert, 
schmälern Sie Ihre Möglichkeiten. Nutzen Sie SEPA-Lastschriftmandate. Ein 
professionelles Unternehmen hat auch ein professionelles Rechnungs- und 
Mahnwesen, um eine Vorhersage zu haben. 

 

 Ja  Nein 
 

 Haben Sie die größten Risiken versichert? Haben Sie Zusagen und 
Nebenabreden protokolliert und vom Vermittler unterschrieben? Im 
Schadenfall können Sie sich nur dann auf die Versprechen Ihrer 
Versicherungsgesellschaften verlassen, wenn Sie diese auch nachweisen 
können. Die Existenz Ihrer Firma hängt daran.  

 

 Ja  Nein 
 

 Ist Ihre Buchführung aktuell und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch? 
Nur dann können Sie aufgrund von Fakten entscheiden und nicht aus einem 
Bauchgefühl heraus. Ein sauberes Finanz-Controlling ist die Basis für 
gesundes Wachstum. 

 

 Ja  Nein 
 

 Haben Sie die richtige Unternehmensform? Einige Firmenstrukturen sind 
falsch oder übereilt eingerichtet. Es macht wenig Sinn, zu früh mit einer GmbH 
und Holding anzufangen, weil deren Steuersätze oft sogar teurer sind und 
zusätzliche Bilanzierungskosten anfallen. Bei 100.000€ Gewinn zahlen Sie 
rund 7.000€ mehr Steuern auf Überschüsse, als ein Einzelunternehmen 
(gemeinsam verlangt). Dazu kommen noch Mehrkosten für das Steuerbüro. 
Sich zu spät damit zu befassen, ist allerdings auch nicht clever (unter anderem wegen 
Haftungsbeschränkung und Vermögensschutz).  

 

 Ja  Nein 
 

 Haben Sie Abschreibungsfallen im Blick? Die Abschreibung bei Betriebs-
ausgaben führt oft dazu, dass eine unerwartet hohe Steuernachzahlung fällig 
wird und das Geld dafür nicht bereitsteht. Eine Falle, in die auch Nutzer des 
Investitionsabzugsbetrages tappen können. Die meisten verstehen jedoch ihre 
BWA nicht so, um dies zu kalkulieren. Doch was Sie nicht verstehen, können Sie 
auch nicht steuern. Nur das Wissen über steuerliche Effekte und die Klarheit über die 
Finanzen ermöglicht die richtige Höhe Ihrer Steuerrücklagen.  

 

 Ja  Nein 
 

 
 



Diese Fehler kosten Ihnen nicht nur viel Geld, sondern können Ihr Unternehmen sogar in 
Schieflage bringen. An den nachfolgenden Gründen für Insolvenzen können Sie ablesen, dass 
es meist am Finanzcontrolling mangelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit dem richtigen System zum Finanzcontrolling wiederum legen Sie die Grundlage 
für Stabilität und Profitabilität. 
 

 
Haben Sie vor, Ihre finanzielle Situation spürbar zu verbessern?  
 

Buchen Sie gerne ein kostenfreies Erstgespräch mit mir und Sie erfahren: 

• wie mein Vermögens-& Liquiditätsplan automatisch Ihre Überschüsse und die richtige 
Höhe Ihrer Steuerrücklage ermittelt 

• ein System, mit dem Sie in 10 Minuten pro Monat den Überblick über die Finanzen behalten 

• wie Sie exakt wissen, wie viel Sie mit gutem Gewissen entnehmen können 

• wie Sie bedenkenlos investieren können, weil an alles gedacht ist 

• wie Sie Planungssicherheit bekommen und ein Frühwarnsystem haben 
 

Sichern Sie sich jetzt einen kostenfreien Termin:  www.michael-serve.de/Termin 
 
Herzlichst, Ihr Michael Serve 
 
 

 
 
 

 
P.S.: Unter www.michael-serve.de/Finanzcheck erfahren Sie, 
wie gut Sie finanziell aufgestellt sind. 

Ist das Ergebnis zufriedenstellend ausgefallen, oder sollten Sie jetzt aktiv werden?  
 

http://www.michael-serve.de/Termin
http://www.michael-serve.de/Finanzcheck

