Hansjörg Stützle

Der wertvolle Umgang mit Geld

Wie Sie Ihre inneren Lebensziele, Träume und Visionen verwirklichen
und hierfür Geld zu Ihrem Verbündeten machen

Offene Seminare 2018
(Vorläufige Termine)

 Der Weg in Ihre persönliche und finanzielle Freiheit
(Beschreibung Seite 2 –5)
o 27.07. – 29.07. bei WertVoll Leben in 88690 Uhldingen-Mühlhofen (Bodensee)
o 19.10. – 21.10. in 91560 Heilsbronn

 Für Selbständige und Existenzgründer – Erfolgreich sein und bleiben
(Beschreibung Seite 6 – 7)
o 25.07.

bei WertVoll Leben in 88690 Uhldingen-Mühlhofen (Bodensee)

o 23.10.

in 91560 Heilsbronn

 Was ist meiner Hände Arbeit wert?
( Beschreibung Seite 8)
o 20.07. – 22.07. bei WertVoll Leben in 88690 Uhldingen-Mühlhofen (Bodensee)
o 17.11. – 19.11. in 91560 Heilsbronn

_________________________________________________________________________________

Anmeldung sind für alle Veranstaltungen bei WertVoll Leben möglich!!
Nähere Infos finden Sie unter
www.wertvollleben.net/seminare.html
Hansjörg Stützle * 88690 Uhldingen-Mühlhofen * Krummes Land 11
Telefon: 07556-920215 * E-Mail: info@wertvollleben.net * Internet: wertvollleben.net
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Der Weg in Ihre persönliche und
finanzielle Freiheit
Zielgruppe: Menschen 20 - 99 Jahre I Seminar 2 ½ Tage
Wir alle tragen Vorstellungen in uns, wie unser Leben aussehen soll und was wir gerne tun und
erleben möchten. Diese zu realisieren bringt Erfüllung und macht uns glücklich. Doch manchmal
ist gerade das Geld ein Hindernis - wenn es fehlt oder wenn wir glauben, dass es nicht reicht. Persönliche und finanzielle Freiheit sind daher eng miteinander verknüpft.
Eigentlich wäre es logisch, dass wir unsere finanziellen Mittel in erster Linie dafür einsetzen, die
Wünsche und Visionen unseres Lebens zu verwirklichen. Doch seltsamerweise ist gerade das häufig
nicht der Fall. Oft fließt ein großer Teil unseres Geldes in Güter und Verpflichtungen, die uns eigentlich gar nicht wichtig sind. Oder es "verschwindet" einfach Monat für Monat und wir wissen gar
nicht so recht, wohin. Nur für die wirklich wichtigen Dinge unseres Lebens bleibt kaum etwas übrig…
Daran können wir etwas ändern! Wenn wir uns unserer persönlichen Prioritäten bewusst werden
und zugleich die Gesetzmäßigkeiten des Lebens kennen, denen auch das Geld bzw. unser Umgang
mit Geld unterworfen ist, dann können wir die Weichen anders stellen. Dann wird es möglich, den
Fluss des Geldes so zu lenken, dass er uns und unseren Zielen dient. So können wir unseren individuellen Weg in ein selbstbestimmtes Leben gehen und unsere persönlichen Ziele und Visionen erreichen.
Dieses Seminar bietet ein umfassendes Wissen und tiefes Verständnis davon, was Geld eigentlich
ist, welchen Gesetzmäßigkeiten es unterliegt und wie wir am besten damit umgehen. Wir erfahren,
wie wir unsere eigene Situation analysieren und die richtigen Schritte gehen können, um sie zu verbessern und weiterzuentwickeln. Es bringt Klarheit für die richtigen Entscheidungen, die für uns
selbst, unser Umfeld und idealerweise den ganzen Planeten äußerst wertvoll sind. Und es bietet

Hansjörg Stützle * 88690 Uhldingen-Mühlhofen * Krummes Land 11
Telefon: 07556-920215 * E-Mail: info@wertvollleben.net * Internet: wertvollleben.net

Seite 2

Hansjörg Stützle

Der wertvolle Umgang mit Geld

Wie Sie Ihre inneren Lebensziele, Träume und Visionen verwirklichen
und hierfür Geld zu Ihrem Verbündeten machen

praktische Werkzeuge, die wir einsetzen können, um Schritt für Schritt zu unserer persönlichen und
finanziellen Freiheit zu gelangen.
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Nutzen für Sie:


Sie haben Gewissheit, in jeder Phase Ihres Lebens die richtigen finanziellen Entscheidungen
treffen zu können.



Sie erkennen zukünftig die Fallstricke beim Umgang mit Geld und können im Vorfeld die potenziellen Fehler vermeiden.



Sie werden Ihr Geld gut, effektiv und verantwortungsvoll in Ihr Leben einbringen können.



Sie werden etwas über die Gesetzmäßigkeiten erfahren, denen Geld unterworfen ist und die
für einen wertvollen Umgang mit Geld von entscheidender Bedeutung sind.



Sie erfahren, wie Sie in unterschiedlichen Lebenssituationen wie z.B. in guten oder schlechten Zeiten mit Geld umgehen sollten.



Nimmt Ihr Partner/Ihre Partnerin ebenfalls an dem Seminar teil, gestaltet sich die gemeinsame finanzielle Planung reibungsloser und homogener.



Sie kennen die Grundidee des Geldes und unsere Verantwortung im Umgang mit Geld.



Sie verlieren evtl. vorhandene Ängste und erlangen Sicherheit und Klarheit beim Umgang mit
Geld.



Sie werden unabhängiger von Fremdeinflüssen.



Sie haben wie bisher alle Teilnehmer AHA-Erlebnisse, die Ihre Einstellungen zu Geld und zum
Leben verändern werden.



Sie kennen Systeme, wie Sie für sich eine individuelle Ausgabenplanung sowie private Finanzplanung erstellen können.



Sie haben Werkzeuge an der Hand, diese Systeme praktisch und reibungsfrei in Ihr Leben zu
integrieren und umzusetzen.



Bei Umsetzung des Seminarwissens werden Sie vermutlich zukünftig weniger ausgeben,
trotzdem nichts vermissen und wahrscheinlich mehr erreichen. (Dieses Feedback erreicht
mich nach jedem Seminar)



Und vieles mehr …
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Für wen ist der Vortrag gedacht?
Für Menschen zwischen 20 und 99 Jahren.
Dieses Seminar ist ein wunderbares Fundament für die Entwicklung eines jeden Menschen. Egal ob
reich oder arm, ob angestellt oder selbständig - es wird entweder helfen, Überschüsse zielsicher ins
Leben einzubringen oder eine bestehende Mangelsituation nachhaltig zu beseitigen.

Veranstaltungsort:
Bei Firmen, Seminarveranstaltern
oder
bei Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen
Seminardauer:
2 ½ Tage
Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://wertvollleben.net/freiheit.html
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Für Selbständige und Existenzgründer –
Erfolgreich sein und bleiben
Zielgruppe: Menschen 20 - 65 Jahre I Seminar 1 Tag
Als Selbständige und Existenzgründer setzen wir auf den Erfolg unseres Unternehmens. Denn unser Unternehmen ist die finanzielle und mentale Quelle, von der wir leben. Diese Quelle gilt es zu
schützen, denn wenn sie einbricht oder versiegt, hat dies weitreichende Konsequenzen auf uns
selbst und unser Umfeld. Was gilt es daher zu beachten, um erfolgreich zu werden, zu sein und zu
bleiben?
Ein Unternehmen ist wie ein Schiff, das wir durch bekannte und unbekannte Gewässer steuern.
Zwar bestimmen wir selbst Ziel und Kurs, aber oft können wir nicht beeinflussen, ob wir durch ruhige oder stürmische See kreuzen müssen. Gerade in der heutigen Zeit befinden sich Gesellschaft und
Wirtschaft in einem massiven Wandel, in einem ständigen Auf und Ab, das immer größer und intensiver wird. Darauf müssen wir uns einstellen und schauen, wie wir unser Unternehmen auch für
"schwere See" tauglich machen.
Als Selbständige und Unternehmer leben wir mit dem Risiko. Ständig bewegen wir uns zwischen
Erfolg oder Scheitern. Wer träumt da nicht davon, irgendwann finanziell so stabil und frei zu sein,
um auch in schwierigen Zeiten ohne Druck die eigene Firma voranbringen und weiterentwickeln zu
können? Genau das ist möglich und liegt in unserer Hand, denn auch unser finanzielles Wohl wird
bestimmt durch unsere Entscheidungen. Was sollten wir daher im Umgang mit Geld beachten, um
unser Unternehmen auf sicheren Kurs zu bringen oder zu halten?
Dieses Seminar vermittelt wichtige Grundlagen und praktische Kenntnisse, die helfen, unser Unternehmen aus eigener Kraft Schritt für Schritt finanziell stabiler und unangreifbarer zu machen. Die
durchaus komplexen Sachverhalte werden dabei so anschaulich aufgezeigt, dass es ganz einfach
wird, sie in unserem eigenen Unternehmen umzusetzen. Das Seminar bietet ein interessantes und
hilfreiches Knowhow, das uns ermöglicht, den Erfolg unseres Unternehmens in guten wie schwierigen Phasen zu sichern und voranzubringen.
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Nutzen für Sie:


Sie können Ihre Einkunftsquellen und Ihre Firma nachhaltig entwickeln und stabilisieren.



Sie sind auf die typischen Fehler im Umgang mit Geld, denen Selbständige ausgesetzt sind,
sensibilisiert.



Sie kennen einfache und umsetzbare Grundstrukturen, mit denen Sie Ihre Firmenfinanzen optimal steuern können.



Sie lernen, Fehlinvestitionen zu vermeiden.



Sie können Ihre Mitarbeiter als Verbündete gewinnen.



Sie wissen, welche wirtschaftlichen Fremdeinflüsse in der Zukunft verstärkt auf Ihr Unternehmen wirken werden.



Und vieles mehr …

Für wen ist der Vortrag gedacht?
Für Existenzgründer sowie Selbständige

Veranstaltungsort:
Bei Verbänden, Vereinigungen etc.
oder
bei Wertvoll Leben in Uhldingen-Mühlhofen
Seminardauer:
1 Tag
Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://wertvollleben.net/selbstaendige.html
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Was ist meiner Hände Arbeit wert?
Es sind die Frage aller Fragen, die einen Unternehmer stetig beschäftigt.









Wie gestalte ich meinen Preis?
Muss ich mich dafür rechtfertigen?
Was ist meine Dienstleistung / Produkt wert?
Wie kann ich meinen Wert erhöhen?
Bin ich zu billig?
Bin ich zu teuer?
Wie kann ich meine Preise durchsetzen?
Was ist ein fairer Preis?





Wie erhöhe ich meine Preise ohne Unmut bei meinen Kunden zu verursachen?
Wie hoch ist mein Kosten-Stunden-Satz?
Und, und, und

Es gibt kaum ein Thema, das einen Unternehmer so stark aufwühlt wie dieses. Dieses Seminar greift
dieses "Tabu-Thema" schonungslos auf und behandelt hierzu die unterschiedlichsten Gesichtspunkte. Es hilft Ihnen dabei einen klaren Standpunkt zu ihrer Preisgestaltung zu finden, Ihren eigenen
Wert zu kennen und zukünftig sicherer zu diesem Wert zu stehen.
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