
 
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 6: Flankierende Maßnahmen 

Lektion 24: Die Bedeutung kluger Berater  

 

These: 

Wenn du ein Vermögen aufgebaut hast, helfen dir kluge Berater, dies zu erhalten. Dabei 

solltest du nicht am falschen Ende sparen.  

Deine Berater 

Mindestens: 

• Ein guter Anwalt. 
• Ein guter Steuerberater. 
• Ein guter Honorarberater. 
• Ein guter Honorar-Versicherungsberater. 

  



Rechtsanwalt / Notar 

Für alle Arten von Verträgen, wie z. B. 

• Arbeitsvertrag, 
• Mietvertrag, 
• Ehevertrag, 
• Komplizierte Kaufverträge, 
• Testament, 
• Immobilienerwerb, 
• Rechtsform Unternehmen. 

Steuerberater 

Das deutsche Steuerrecht ist das komplizierteste der Welt. Deshalb brauchst du unbedingt 
einen kompetenten Steuerberater. Und zwar einen Steuergestalter und keinen Steuerab-
wickler! 

Honorarberater 

• Traue keinem Berater, der auf Provisionsbasis arbeitet. 
• Weder einem Banker, Finanz- noch Versicherungsberater. 
• Sondern leiste dir einen unabhängigen Honorarberater. 

Versicherungsberater 

• Auch beim Thema Versicherungen suche dir jemanden, der auf Honorarbasis 
arbeitet. 

• Zum Beispiel einen Honorar-Versicherungsberater. 

Lohnende Investition 

Der richtige Berater zur richtigen Zeit hilft dir u. a.  

• teure Fehlentscheidungen zu vermeiden. 
• Du bist Experte auf deinem Gebiet und der Berater auf seinem. 

Also: „Schuster bleib bei deinem Leisten.“ 

Zudem können Honorare zum Teil von der Steuer abgesetzt werden. Vor allem, wenn du 
selbständig bist.  

Dein Steuerberater weiß hier Genaueres. 

Gute Berater bewahren dich vor teuren Fehlentscheidungen, die du möglicherweise 
bereust. 

Doch obliegen letztlich deine Finanzen deiner Verantwortung. Diese darfst du nie ganz ab-
geben. Vertraue deshalb deinen Beratern nie blind.  

Übernimm also die Verantwortung für deine Finanzen! 



Wenn du deinen Beratern blind vertraust, kann dieses Vertrauen leider auch enttäuscht 
werden. Es hat schon vermögende Menschen gegeben, die durch blindes Vertrauen in ihre 
Berater ihr Vermögen verloren haben. 

Was du gelernt hast 

Dass du gute Berater brauchst, wenn du vermögend bist, um dein Vermögen zu erhalten und 
die finanziell richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Aber trotzdem nicht den Überblick über dein Vermögen verlieren darfst. 

Deine nächsten Schritte 

Lerne, welche persönlichen Risiken deinen Reichtum möglicherweise gefährden.  

Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

Welche Berater solltest du vor allem als Selbständiger konsultieren? 

Verständnisfrage 2: 

Welchen entscheidenden Vorteil hat ein Honorarberater? 


