
Zur Sache, 

Schätzchen! 
Du bist schon seit Jahren selbständig. 

Du weißt eigentlich, wie es geht – hast 

Deine Erfolge gehabt und Dein 

Lehrgeld bezahlt. 

Und doch: 

Es ist immer noch so… mühsam. 

 

Warum ackerst Du Dich von einem 

Rechnungsberg zum andern und für 

Dich bleibt übrig… was eben übrig 

bleibt? 

Weshalb stößt Du regelmäßig an 

Deine Leistungs- und Launegrenzen 

und fragst Dich manchmal, ob ein 

Angestelltenjob nicht doch die bessere Entscheidung gewesen wäre? 

Wer kann Dir denn endlich mal sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt?  

Wir können das. Und wir haben die Werkzeuge, Dir zu helfen. 

 

Wir sind:  

Alexandra Stöhr, Betriebswirtin, Unternehmercoach und Lehrtrainerin DVNLP 

Das Unternehmen ist das Spiegelbild der eigenen Persönlichkeit. Wer in die Selbständigkeit 

geht, wird sichtbar – komplett, mit allen Baustellen und Erziehungsmustern, die er in sich 

trägt. Ich coache und trainiere nach dem Motto: „Du bist Dein Erfolg!“  

Mehr auf www.stoehr-hr.de 

Von mir lernst Du in diesen 3 Tagen, 

 Geld und Erfolg als deinen besten Lehrmeister zu begreifen. 
 wie Du Deine starke Unternehmeridentität weiterentwickelst und dir deiner wahren 

Motive bewusst wirst. 
 wie Du Dir Dein inneres Team, das künftig für dich arbeitet, schaffst. 
 wie Du den Matthäus-Effekt positiv für dich nutzt und Dein Mind-Set auf Erfolg 

trainierst. 

Anette Weiß, Finanzexpertin und Unternehmensberaterin 

 

Finanzielle Freiheit ist nicht nur von der Geschäftsidee, von den Umständen oder von Glück 

abhängig. Unternehmenserfolg ist erlernbar, es braucht aber die richtigen kaufmännischen 

Wissensgrundlagen und basierte unternehmerische Persönlichkeitsbildung. 

Mein Motto ist: „Wer will, der kann.“ 

http://www.stoehr-hr.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us-Effekt


Mehr auf www.geldwert-finanz.de 

 

Von mir lernst Du in diesen 3 Tagen, 

 wie Du Dein Geschäftsmodell so anpasst, dass Dir genug Zeit zum Leben und 

Weiterentwickeln bleibt. 

 wie Du Deine Produkte so bepreist, dass es zu Dir, zu Deinen Kunden und zu Deinem 

Unternehmen passt. 

 

Benita Königbauer,  Steuerberaterin und Certified Profit First Professional 

Mit Freude genug erwirtschaften für Leben, Familie, Wachstum und Träume. Meine 

Leidenschaft sind Wege und Systeme, die meine Kunden genau an dieses Ziel bringen. 

Mein Motto ist: „Erfolg hat drei Buchstaben: TUN.“ 

Mehr auf www.einfach-klarheit-schaffen.de 

 

Von mir lernst Du in diesen 3 Tagen, 

 wie Du mit einfachen Tools unter dem Strich einen würdigen Gewinn behältst – ohne 

Dich zu verbiegen. 

 wie Du die Kontrolle über Deine Zahlungsströme zurück 

gewinnst und sie optimal zu Deinem Vorteil steuerst. 

 wie Du Deine Schulden mit einem intuitiven System 

auslöschst und dauerhaft finanziell unabhängig wirst. 

 Und natürlich, wie es Dir gelingt, all das sofort in Deinem 

Alltag umzusetzen und vor allem: dranzubleiben! 

Das Seminar findet vom 20. April (10h) bis 22. April 2016 (18h) 
im Hotel Cristal München statt. 
 
Ziel dieses Workshops ist, dass Du nach der Umsetzung der Inhalte jeden Monat zwischen 
500,- – 1.500,- Euro für deinen privaten Vermögensaufbau nutzen kannst.  
Sei Dir also bewusst: Es erwarten Dich drei Tage intensive Unternehmer- und 
Unternehmensarbeit in einer kleinen Gruppe von maximal 12 Teilnehmern.  

Preis 1.476 € zzgl. 19% USt. 
Verpflegung und beste Versorgung tagsüber ist natürlich inbegriffen. 

Bis 31.03.2016 bieten wir Dir gerne auf Anfrage günstige Hotelkontingente an. 

Du weißt noch nicht genau ob du dich erfolgReich machen willst und brauchst noch ein 
paar mehr Informationen? 

Nimm gerne Kontakt zu uns auf: Unter 0681/ 396 16 15 oder unter info@geldwert-
finanz.de kannst Du einen Gesprächstermin vereinbaren. 

Du weißt, das ist das Richtige für dich und willst dir einen Platz sichern? 
Dann fülle einfach dieses Anmeldeformular aus: 
 

 

http://www.geldwert-finanz.de/
http://www.einfach-klarheit-schaffen.de/
mailto:info@geldwert-finanz.de
mailto:info@geldwert-finanz.de


ANMELDEFORMULAR 

 

geld.wert finanzbildung GmbH  

Birkenweg 6 

66128 Saarbrücken 

 

 

              Hiermit melde ich mich verbindlich zum Workshop vom 20. April bis 22. April 2016 
im Hotel Cristal in München an:  

 

 

 
Name, Vorname 
 

 

 

Straße, Hausnummer 
 

 

 

PLZ/Ort 
 

 

 

Telefon                                                                                         Email 
 

 

 

Datum, Unterschrift 
 


