finanziell frei
Wie du

wirst.

DEIN WEG

IN TRAUMHAFTE

MÖGLICHKEITEN

Wer außergewöhnliche Dinge
erreichen möchte, muss
außergewöhnliche Dinge tun.

Hey, liebes DU!
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Vielen
Dank für dein Vertrauen. Ich wünsche dir viel
Spaß und Erfolg mit der Umsetzung.
Dieses Manuskript soll dich aktiv dabei
unterstützen. Solltest du Fragen haben oder
Feedback geben wollen, dann immer her
d

Car
e in e

o l in

Carolin Zimprich
agenCi - Corporate Design & more.

damit.

finanziell frei
Wie du

wirst.

Finanzielle Freiheit, wer will sie nicht?!
Möchtest du wissen, was du dafür tun
musst? Hier gebe ich dir einen sehr
guten und wichtigen Rat mit an die
Hand:
übernehme SOFORT
Eigenverantwortung über deine
Finanzen!
ermittle deinen "Status Quo" von
Vermögen, Schulden, Einkommen
und Ausgaben!
entfernen deine Glaubenssätze zum
Thema Geld!
verdiene 10.000€ und mehr jeden
einzelnen Monat! Warum du
mindestens 10.000€ verdienen
solltest, dass wirst du durch dieses
Manuskript erfahren.
gestalte dir jetzt direkt ein
wirksames aber einfaches FinanzSystem mit 10 sehr wichtigen
Töpfen!!!

finanziell frei
Wie du

wirst.

An dem Tag, an dem du dir dein GEHALT auszahlst...
OK - Moment das tust du doch oder?

Dann kannst du dir darunter Konten

Zahlst du dir wirklich regelmäßig ein

geben lassen die dann zB als Endung

eigenes Gehalt aus? Monat für Monat

die IBAN DE00 0000 0000 0005 01,

eine richtig gute Summe?

IBAN DE00 0000 0000 0005 02 usw.

Geld,

welches

du

Selbstständigkeit
nicht,

dann

frag

durch

verdienst???
dich

jetzt

deine

haben.

Wenn

Spreche darüber einfach mit deiner

direkt

Bank sobald du mit diesem Manuskript

WARUM NICHT und beginne mit den 5

hier

Punkten von oben!? Hier kommt dein

worauf es ankommt.

Bauplan in ein ruhiges Fahrwasser,

Vielleicht irritiert dich die Aussage zur

wenn es um die Finanzen geht.

Zeit noch, WARUM du mindestens

Auf diese Weise wirst du finanziell frei.

10.000 € (netto) und mehr pro Monat

Und so funktioniert es: Genau an dem

verdienen solltest. Vielleicht bist du dir

Tag,

dessen aber auch schon total bewusst.

an

dem

du

einen

neuen

fertig

bist

und

genau

weißt,

Geldeingang auf deinem Konto hast, ab

Lass dich davon aber nicht abhalten,

dem

weiterzulesen.

Tag

geht’s

los.

Ab

diesem

Zeitpunkt wird dein Geld direkt in
wichtige Töpfe aufgeteilt. Auf richtige

Lass

Unterkonten, die zu deinem Bankkonto

hinterfragen.

Hast

gehören.

selbstständig

gemacht,

Wusstest du, dass du dir bei der Bank

oder gleich viel zu verdienen, wie in

zu

einer Festanstellung?

deinem

Hauptkonto

richtige

es

mich

vorher

kurz
du
um

etwas
dich
weniger

Unterkonten anlegen lassen kannst?

Hast du dich selbstständig gemacht

Dein Hauptkonto hat evtl. diese IBAN

damit du mehr als 40/h die Woche

DE00 0000 0000 0005 00.

arbeitest? Sogar 7 Tage - also fast
24/7 ein Beschäftigungsverhätniss mit
deinem Unternehmen?
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Um wirklich unabhängig zu werden,

In dem ersten Model

werden die

hilft dir dieses System zu 100% dabei.

gesamten

zu

Dieses System verwaltet, wenn richtig

Teilen verteilt in 50% Privat & 50%

angewendet, dein Geld – ohne dabei

BUSINESS. Vorher ziehe ich natürlich

Engpässe zu haben. Ohne, dass du je

die Umsatzsteuer (sofern berechnet)

wieder denken musst, dass das Geld

direkt

dafür nicht reicht. Zur Frage WARUM

Krankenkasse

es

sein

Rentenversicherung. Es gibt aber auch

sollten, kommen wir jetzt Stück für

noch ein 2. Modell welches ich dir gerne

Stück.

zeige.

mindesten

10.000€

(netto)

ab,

Einnahmen

sowie

den

Teil

und

für

gleichen

für

die
die

Auf los geht’s los:
Hier bekommst du einen Überblick, mit
10

Selbstständiger
Grundsätzlich

Konten

du

arbeiten

als

solltest.

unterscheide

ich

zwischen PRIVAT und BUSINESS.

Model Nr. 2
100 % Geldeingang auf dem Konto

{{

welchen

100% Business

{{

100 % Geldeingang auf dem Konto

50% Business

Verteilung auf 6 Unterkonten

Verteilung auf 4 Unterkonten

{

50% Privat

Verteilung auf 4 Unterkonten

ausgezahltes Gehalt

{

Model Nr. 1

Verteilung auf 6 Unterkonten
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Welches Model ist deines?
Model Nr. 1:
Diese

das Unternehmen weitere Mitarbeiter

Variante

geeignet,

wenn

Inhaber

in

arbeitest.

hier

ist

für

dich

zu dir hat. In diesem Fall geht es darum

du

als

alleiniger

zusätzlich auch das finanzielle Polster

deinem

In

diesem

Unternehmen

mitaufzubauen.

Ganz sicher verdient dein Unternehmen

lediglich ein Gewerbe angemeldet. Du

in dieser Phase dann auch wesentlich

bist also keine GmbH oder sonstig im

mehr als 10.000 €.

Handelsregister eingetragen.

Bei dieser Variante werden also

alle

Du bist allein für dich verantwortlich

Einnahmen

die

und

Betriebskonten verteilt.

deine

hast

Unternehmens

du

kannst

Fall

des

Einnahmen

entsprechend nach Abzug aller Kosten
im Unternehmen für dich als Gehalt zu
100% beanspruchen.
In diesem Fall zahlst du dir immer 50%
deiner

netto

Einnahmen

aus.

Die

Steuerlichen Rücklangen werden dafür
vorab

schon

berücksichtigt.

Dein

Gehalt ist also in der Auszahlung
variabel.
Model Nr. 2:
Diese Art der Verteilung ist immer
dann empfehlenswert, wenn du dich
dafür

entscheidest,

dir

immer

ein

Gehalt in gleich Höhe auszuzahlen.
Aber

auch

dann,

wenn

nicht

dir

sondern einer gegründeteten GmbH die
Einnahmen faktisch gehören, oder

zu

100%

auf

finanziell frei
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Diese Konten verändern einfach alles
Verteilung bei : Model Nr. 1

Urlaub, Geld fürs Casino - nur mit

Privat: 50% der Einnahmen werden

etwas Spielgeld hast du die Chance

prozentual

mal zu schmecken, wie das Leben

auf

Unterkonten

die

6

angelegten

gesplittet.

Nicht

zu

gleichen Teilen, sondern mit folgender
Priorisierung:

★

schmeckt!

★

10% für große Anschaffungen /

Investitionen
50% als Lebensgrundlagen

Die eiserne Reserve, wenn mal die

In diesen Topf kommen 50% deiner

Waschmaschine einen spontanen Tod

privaten Auszahlung. Dieser Topf ist

stirbt, ein neues Auto, ein Fernseher -

für die Miete deiner privaten Wohnung

also alles was du nicht sofort einfach

oder

Hauses,

so bezahlen kannst. In diesem Fall

Stromrechnung,

würdest du evtl. eine Finanzierung

das

Darlehen

Lebensmittel,
Versicherungen,

des

Schulgeld,

Hobbys,

über die Bank anstreben. Das geht

etc..... -> also alles das was notwendig

natürlich auch, dann würdest du die

ist, damit du "normal" leben kannst.

Rate aus diesem Topf bezahlen.

★

★

10% für Luxus & Weiterbildung

Dieser

Topf

besondere

ermöglicht

SPARBUCH
Dieses Ersparte wird NIE NIE NIE

Coaches,

angefasst - es sei denn die gesparte

Workshops, Bücher, Kurse etc... auch

Summe ist so hoch, dass du von den

das

Zinsen dein ganzes Leben bestreiten

für

oder

ganz
die

Möglichkeit

Highlights

dir

10% UNTOUCHABLE gehen aufs

Seminare,

Hotelzimmer

sowie

die

An-

Abreise gehören dazu.

★

kannst, also dass die Zinsen alle 6
Töpfe gleichermaßen, wie dein Gehalt

10% für Spaß am Leben

Hier

ermöglichst

du

dir

es tut, füllen können!
besondere

Events, wie z.B. ein Wellnesstag,

finanziell frei
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★

10% werden gespendet

Tue Gutes! Unterstütze die, die Hilfe

★

10% für große Anschaffungen /

Investitionen

brauchen. Menschen, die dir am Herzen

Auch im Business muss man mal was

liegen. Du wirst merken, das macht viel

erneuern. Oder aber du möchtest dir

Freude! Und wer viel gibt, bekommt ein

mal

vielfaches zurück!

Weiterbildung gönnen. Ganz egal in
was

Das war Step 1 – du hast nun den Teil
deines Gehalts verteilt und kannst alles
in deinem Leben bestreiten und tun,
was auch immer du möchtest!!!!!

eine
du

ganz

investierst,

besondere
du

investierst

immer in dich.

★

10% für fixe Kosten

Telefon, Miete & Co. diese Kosten sind
halt da. Überlege, wieviel % das von

Weiter geht’s mit Step 2:

deinen Einnahmen ausmacht & klar
überlege auch, was du an Fixkosten

Business:

50%

des

Geldeingangs

werden prozentual auf 4 Unterkonten
gesplittet. Nicht zu gleichen teilen
sondern mit folgender Priorisierung:

★

einsparen kannst.

★

Am

XXL-Account
Ende

des

Monats

wird

der

Überschuss vom Hauptkonto auf dieses
30% für steuerliche Rücklagen

Sparkonto übertragen. Auf diese Weise

Nicht alles was auf deinem Konto ist,

wächst hier ein tolles Business-Polster.

gehört auch dir. Rund 30% davon

welches

musst du versteuern. Lege das Geld

nutzen

vorher schon weg. Dann gibt es am

Steuerrücklagen,

Ende

Steuerberater

des

Überraschung.

Jahres

keine

böse

du

für

wunderbare

kannst.
nicht

Ideen

Aber

auch

die

lauft

aufgebraucht

werden können am Ende des Jahres auf
dieses Konto wandern.
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★ 16 % die Umsatzsteuer ist sowieso

Verteilung bei : Model Nr.2

nicht deine ;-)

Bei dieser Version gehen die vollen

Die Rechnungssumme ist nicht immer

100%

gleich Einnahmen. Denn wenn du eine

Unternehmens.

Steuerrechnung erstellt hast, ist dort

Business

meist Umsatzsteuer enthalten. Ziehe

ausgebaut. Im Anschluss daran zahlst

diese sofort ab, dass du NUR die reinen

du dir dein festgelegtes Gehalt aus und

Nettobeträge auf deinem Konto hast.

verteilst

Auch

angelegten Töpfe.

wenn

verrechnest,

du
so

die
hast

Vorsteuer
du

immer

genügend

Puffer,

um

mit

Finanzamt

niemals

in

Konflikt

dem

Wie

auf

du

alle

Unterkonten

Das

wird

es

Polster
also

dann

siehst

ein

auf

des

deines

ordentlich

die

etwas

privat
anderer

Ansatz wie bei Modell Nr1.

zu

geraten. Auf diese Weise hast du hier

Beide Versionen sind äußert effektiv.

unter aller Voraussicht auch noch einen

Alles was du tun musst, ist dich zu

schönen Restbetrag zum Jahresende

entscheiden,

deinen

Geldfluss

zu

stehen. Diesen kannst du dann frei auf

strukturieren. Auf diese Weise kommt

alle anderen Konten einzahlen, z.B. auf

die finanzielle Freiheit wie von alleine.

dein Untouchable-Konto.
Kannst du das? Kannst du all diese
Töpfe füllen? Genau darum ist es
wichtig mindestens 10.000 € (netto)
und mehr im Monat zu verdienen!
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Hier mal eine Beispiel-Rechnung für dich mit Modell Nr 1:
10.000€ als Netto-Verdienst, mit einem Steuersatz von z.Z. 16% (DE 2020), bleibt
nach dem Abzug*) von Krankenkasse und Rente ca. 8.500€. Davon je 50% sind
4.250,00€
.Privat 50% - mit 4250,00 €
425,00 Spenden (10%)

Business 50% - mit 4250,00 €
2550,00 Rücklagen (30%)

425,00 Untouchable (10%)

850,00 Investitionen (10%)

425,00 Luxus (10%)

850,00 Fixekosten (10%)

425,00 Spaß (10%)
425,00 Investitionen (10%)

1600,00 Umsatzsteuer (16% )
** , ** XXL-Account (individuell)

1000,00 *) Krankenkasse
500,00 *) Rente
2125,00 € als Nettogehalt (50%)

Dir ist der Anteil der Krankenkasse zu hoch? Auf den ersten Blick verständlich, aber
habe immer im Blick, dass es auch mal Monate geben kann, in denen du
unverschuldet weniger Umsatz generierst. Dieses Modell soll dich frei machen von
allen äußeren Gegebenheiten.
Denkst du jetzt, wie soll ich das denn machen? So kann ich das nicht befüllen? Genau
darum musst du dich mit der Frage beschäftigen, warum 10.000€ und mehr so
wichtig sind! An diesem Beispiel erkennt man es sehr gut.
Was dir natürlich freibleibt, ist das Umschichten deiner Konten, sofern du wirklich der
Meinung bist, es sei "zu viel" auf einem Konto. Dann ist das aber ein lustiger
Glaubenssatz, denn kann man wirklich zu viel haben?

finanziell frei
Wie du
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Hier mal eine Beispiel-Rechnung für dich mit Modell Nr 2:
250.000€ als Nettoeinnahmen, mit einem Steuersatz von z.Z. 16% (DE 2020)
machen einen Geldeingang von 290.000€.

Dein regelmäßiges Gehalt in diesem

Beispiel beträgt 10.000€.
Private Auszahlung mit 10.000,00 €
800,00 Spenden (10%)
800,00 Untouchable (10%)
800,00 Luxus (10%)
800,00 Spaß (10%)
800,00 Investitionen (10%)

Business 100% - mit 290.000,00 €
112.500,00 Rücklagen (45%)
25.000,00 Investitionen (15%)
112.500,00 Fixekosten (45%)
40000,00 Umsatzsteuer (16% )
** , ** XXL-Account (individuell)

1000,00 *) Krankenkasse
1000,00 *) Rente
4000,00 € als Nettogehalt (50%)

Für beide Modell gilt:
Jeglicher Überschuss zB bei den Steuer-Konten oder aber evtl.auch bei der
Krankenkasse, der WIRKLICH NICHT bentigt wird kann am Ende des Jahres dann
umgebucht werden. Wähle hier dann eines der Unterkonten aus, zB Untouchable
oder aber auch den XXL-Account vom Business - aber natürlich kannst du dieses
Geld auch spenden.

finanziell frei
Wie du
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Ein paar weitere Ideen...
Sollte es dir jetzt direkt noch nicht

UND wenn du die privaten Töpfe jetzt

möglich sein, nach diesen Töpfen dein

noch nicht so gestalten kannst, dann

GELD zu verteilen, dann ÜBERNIMM

tue folgendes ab JETZT:

endlich

95% für das Leben und je 1% für die

über

EIGENVERANTWORTUNG

deine

FINANZEN

und

werde

anderen 5 Töpfe!

besser!
Suche dir einen Buddy, der dir immer

DU MUSST NUR BEGINNEN!

eine Nasenlänge voraus ist, der dich
zieht und lenkt. NEIN du sollst dich

Aufstocken und die Prozente in ein

nicht

paar Wochen verschieben kannst du

vergleichen.

schwächt

dich

Ein
nur!

Vergleich
Außer

du

immer.

ABER

du

musst

unbedingt

vergleichst dich mit dir, wie du z.B.

anfangen. Gehe zur BANK und lasse dir

gestern warst.

weitere Unterkonten einrichten, erstelle

Denk an die Laufbahn in der Schule.

gerne auch Daueraufträge, mit einer

Nimm dir immer einen mit auf die Bahn,

kleinen fixen Summe, wenn dir das

der etwas schneller und besser ist als

hilft.

du. Wenn du mit ihm auf gleicher
Augenhöhe bist, dann suchst du dir

Ich freue mich sehr, dass du dir bisher

wieder einen der schneller und besser

alles

ist als du!!!!! So geht das Spiel immer

würde ich mich noch mehr freuen,

weiter!!!! Nur so wirst du schneller und

wenn du dieses Wissen in die Tat

besser.

umsetzt. Wenn du all diese Ideen in

Ob ich es bin, der dich lenkt, oder

dein Leben integrierst, wird sich dein

jemand

egal!

Leben von rechts auf links krempeln.

du

Versprochen! Probiere es aus, ich habe

loslegen musst, sonst reden wir hier in

es selbst erlebt und kann es jedem nur

5 Jahren immer noch über dieselben

ans Herz legen.

anderes

Hauptsache

Probleme!

du

-

total

begreifst,

dass

durchgelesen

hast.

Weiterhin

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

NOTIZEN
HIER HAST DU PLATZ FÜR EIGENE GEDANKEN

Carolin Zimprich
- EXPERTIN FÜR UNTERNEHMENSPROZESSE

Carolin (geb.1982) Auch wenn sie selber sagt, dass Zertifikate die Menschen nur
langweilen, so ist es doch nicht ganz uninteressant, dass sie schon in ihrer
Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, für Kunden wie eBay und Porsche
gearbeitet hat. Danach, in 2006, hat sie sich direkt selbstständig gemacht. Frei nach
dem Motto, wer will, der kann! Schon rund um die Jahrtausendwende, also in den
Anfängen von 2000, hat sie bei einer Rad-Tour mit ihrem Mann eine Picknickwiese
entdeckt und direkt die Vision von orts- und zeitunabhängigem Arbeiten gehabt.
(Nebenbei bemerkt, das erste iPhone kam erst Ende 2007 auf den europäischen
Markt.) Sie war ihrer Zeit schon immer weit voraus, Visionäre sind so. Genau so erlebt
man sie auch live und in Farbe, wie man so schön sagt.
Sie ist absolut ambitioniert und liebt es “Dinge” zu verbessern und zu optimieren.
Carolin erfasst in kürzester Zeit Abläufe und Prozesse und sieht wo der Schuh drückt,
um dann mit Herz und einer großen Portion guter Laune das ganze System zu
optimieren. Sie hat einfach ein Auge für´s Wesentliche, sieht auf Anhieb, wo es
Verbesserungspotential gibt und an welcher Stellschraube gedreht werden muss.
Auf diese Weise hat sie immer ein Gesamtbild vor Augen.
Genau hier wird dann klar, wie gut sie die Technik für’s Business beherrscht. Daher
wird sie von Kunden auch gerne “Technik-Queen-Deluxe” genannt, wobei ihr Titel
gar nicht so wichtig sind. Aber, dass sie selbst schon Apps für iOS und Android
programmiert hat, kann man hier ruhig erwähnen. Sie hat, wie man erkennen kann,
nicht nur ein Unternehmen auf die Beine gestellt. Sie selbst würde es aber eher als
“ein weiteres Projekt” bezeichnen.
Ihr Antrieb ist, etwas zu bewegen und voran zu treiben. Dass Potenziale geweckt
und gefördert werden, hier kann sie einfach nicht still sitzen bleiben und zusehen,
hier liebt sie es aktiv zu werden und mit anzupacken.Ihre eigenen wichtigsten Werte
sind Ehrlichkeit und Vertrauen, denn nur unter diesen Voraussetzungen lässt es sich
optimal gemeinsam arbeiten. “Geht nicht, gibt’s nicht” ist mit eine ihrer Devisen, denn
so schön Probleme auch anzuschauen sind, sie zu lösen macht doppelt so viel Spaß.
“Carolin beeindruckt mich durch ihre Power und durch ihr exzellentes technisches
Wissen.”, “Jeder sollte eine Carolin haben.”, “Egal, wie groß das Problem ist, sie ist
immer gut gelaunt, humorvoll und präsentiert ein tolles Ergebnis.”
Das erfährt man, wenn man sich nach Carolin umhört.
Sie ist nicht nur “ein Business Coach”, sie lebt es durch und durch, das spürt man
spätestens beim ersten Smalltalk mit ihr.
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Schön, dass du da bist.

