
JETZT NEU:

Buchführen einfach
online lernen

Der erste Online-Kurs zum Thema Buchführung, bei dem SIE bestimmen, was, wann & wo Sie lernen!

Hallo! 

Mein Name ist Ina, ich bin 34 Jahre alt und habe mich 
vor 14 Monaten selbstständig gemacht ... AUCH in 
puncto Buchführung! 

Zugegeben ... Anfangs war ich skeptisch. ABER: Be-
reits nach EINMALIGEM Durcharbeiten des interak-
tiven Online-Kurses  geht mir 
meine Buchführung ganz einfach und schnell von der 
Hand – und zwar DAUERHAFT! 

Und heute möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie einfach 
es auch für Sie sein kann! 

Bitte begleiten Sie mich …

… und schenken Sie mir 3 Minuten Ihrer kostbaren Zeit! 

Sie werden sehen: Es lohnt sich! 

Mein Versprechen: 

Nach Abschluss des Kurses sind Sie in der Lage, alle relevanten Geschäftsvorfälle, 
Buchungen und Co. bei Ihrer Buchführung eigenständig und in Windeseile durchzuführen.

 für Existenzgründer, 

 Selbstständige, 

 Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung ...

  ... und jeden Interessierten, der gerne durch 

optimierte Buchführung eine Menge Zeit und 

Geld sparen möchte!

Umfangreiches Demo-Video auf 

www.Buchführen-Lernen.de 

... in Rekordzeit ...

... mit Erfolgsgarantie!

Kompaktes Buchführungswissen ...



Ihr persönlicher 10-Punkte-Plan 

zur einfachen Buchführung! 

www.Buchführen-Lernen.de

Sie zahlen keinen Cent zu viel an den Fiskus & sparen 
sich die Kosten für den Steuerberater

Mit  sichern Sie sich und Ihre Finanzen ab! Erkennen Sie
zum Beispiel, wie Sie durch geschickte Wahl der Abschreibungsalternative und 
der korrekten Buchung bares Geld sparen können! 

Sie profi tieren von einer 
unmittelbaren Lernerfolgskontrolle

Ihre Lernerfolge werden individuell für Sie zwischengespei-
chert. Sobald Sie sich erneut im Kurs einloggen, erkennt das 
System automatisch, an welcher Stelle Sie bei Ihrem letzten 
Besuch aufgehört haben. Ihr individueller Lernfortschritt ist 
somit garantiert!

Hilfreiche Praxis-Videos 
unterstützen Ihren Lernerfolg

Anhand von Praxisvideos erläutern Ihnen unsere 
Experten anschaulich die Themen der einzelnen 
Kapitel. Dies festigt Ihr Wissen und trägt zur 
direkten Anwendbarkeit des Gelernten bei. 
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Sie sind komplett fl exibel – 
zeitlich und thematisch !

Lernen Sei an Ihrem PC – egal, ob im Büro, auf dem Sofa oder 
unterwegs! Sie sind Ihr eigener Chef. Sie bestimmen, wann, wo, 
was und wie lange Sie lernen möchten. 
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Sie lernen anhand von anschaulichen Beispielen, 
Übungsaufgaben und Checklisten

 stellt durch interaktive Bedienelemente 
sicher, dass Sie sämtliches Wissen optimiert und leicht verständ-
lich lernen. Praxisrelevanz garantiert! 
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Der Kurs ist zu 100 % auf mich 
und meine Bedürfnisse abge-
stimmt. Einfach unschlagbar!



EÜR & Bilanzierung – 
Voller Zugriff, ohne Aufpreis! 

Bei uns müssen Sie sich nicht entscheiden. Sie haben vollen 
Zugriff auf alle Kapitel zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
UND Bilanzierung. Ohne Aufpreis! Sie können nur profi tieren – 
Das erlernte Wissen nimmt Ihnen niemand mehr! 

Mit einem interaktiven Kurs lernen Sie
einfacher, schneller und nachhaltiger

Aus der Lernpsychologie ist bekannt: 
• 22 % von dem, was wir hören, behalten wir.
• 30 % von dem, was wir sehen, behalten wir.
• 50 % von dem, was wir hören und sehen, behalten wir.

Alle Kapitel, Beispiele und Checklisten als 
PDF zum Ausdrucken 

Als Unterstützung beim Lernen, zum späteren Nachblättern 
oder für Ihre Unterlagen: Sie können sich den kompletten 
Kurs ausdrucken. 
So können Sie auch dann lernen, wenn mal kein Internet zur 
Verfügung steht!

Toll fi nde ich persönlich, dass ich ohne Aufpreis sowohl al-
les zu EÜR als auch zu Bilanzen lernen konnte – vielleicht 
bin ich ja in 2 Jahren bilanzierungspfl ichtig, wer weiß?

Bereits nach einmaligem 
Durcharbeiten hatte ich die 
90 % erreicht!

www.Buchführen-Lernen.de

Mind. 90 % von dem, was wir selbst tun, behalten wir.
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Ein gutes Bauchgefühl dank 
100 % Rechtssicherheit 
Durch unabhängige Gutachter sichern wir stets die Aktualität 
und Rechtssicherheit aller Informationen. 
Ihre Sicherheit ist uns wichtig! 
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Sie haben Fragen? 
Unsere kompetenten Experten helfen gerne! 

Bei inhaltlichen Fragen haben Sie jederzeit die Möglichkeit, 
sich fachlichen Rat und Unterstützung bei den Chef-Autoren 
des Kurses einzuholen. Sie stehen Ihnen gerne Rede und 
Antwort – wann immer Sie es wünschen. 
Unklarheiten gehören hiermit der Vergangenheit an!
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