33 gute Gründe
1. Mehr Rock ‘N‘ Roll für Kopf und Konto
Ich wünsche mir, dass Du deine Abhängigkeiten hinter dir lässt, ein Leben aufbaust, dass dir
Spaß macht und auf eigenen stabilen finanziellen Beinen stehst.

2. Eigene Erfahrung
Ich bin selbst von heute auf morgen alleinerziehende Mutter geworden und nur meine
„Vorsorgemaßnahmen“ haben mir finanziell nicht das Genick gebrochen.
Meine Geschichte

3. Mein Herzensthema ♥
Es ist wunderbar andere Frauen auf ihrem Weg zu mehr finanziellem Selbstbewusstsein zu
begleiten und zu stärken!

4. 4/4-Takt statt 0815
Ich wünsche mir, dass Du Dinge anders machst als der Durchschnitt, der ständig unter Stress
leidet und am Ende des Lebens frustriert zurück blickt auf all das, was er nicht gemacht hat.

5. Langjährige Praxiserfahrung
Seit 2009 arbeite ich schon als unabhängige Beraterin und Mentorin.

6. Ich stelle dein „Geld-Bild“ auf den Kopf
Es geht nicht darum, 25 oder 50 EUR für deine Rente zusammen zu kratzen. Es geht darum,
all die Fallen zu umgehen, die dir Elternhaus, Schule und Medien bisher beigebracht haben.
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7. Unverbindliches Kennenlernen
Das erste telefonische Gespräch ist immer kostenlos + unverbindlich!

8. Schweigepflicht
Alles, was wir besprechen bleibt absolut unter uns, versprochen. Ich sehe das als Basis
unseres Vertrauensverhältnisses.

9. Ich definiere deinen Wert nicht über dein Geld bzw. dein
Einkommen.
Du brauchst wirklich keine Angst haben, deine Zahlen offen zu legen. Ich definiere weder
deinen Wert als Mensch darüber noch verurteile ich dich daran. Es sind Zahlen und
Arbeitswerte. Geld an sich ist neutral.

10. Zielsetzung
Bevor wir loslaufen, legen wir die Ziele fest, die Du erreichen möchtest. Genau wie beim
Navi…

11. Ortsunabhängig
Du wohnst zu weit weg von Arnstadt?
Kein Problem: wir arbeiten online miteinander (Skype, Mail, Telefon).

12. Individuelles Tempo
Keine Frau ist wie die andere und startet von einem anderen Punkt. Deswegen arbeiten wir
so, wie es Deinem Tempo entspricht.

13. Persönliche Ziele
Klitzeklein oder riesengroß - wir nehmen Deine Ziele genau unter die Lupe und prüfen sie auf
Umsetzbarkeit.
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14. Maßgeschneidert
Im Laufe der Zeit entsteht Dein ganz persönliches Konzept für Kopf & Konto.

15. Zukunftsorientiert
Du hast viel erlebt - und das interessiert mich sehr! Trotzdem richten wir unseren Blick nach
vorn und legen unseren Fokus auf die Zukunft.

16. Unwichtig, peinlich oder nichtig – gibt es nicht
Du kannst mir alles anvertrauen und alle Fragen stellen, auch wenn es Dir schwer fällt. Für
unsere Arbeit ist das wichtig!

17. Du stehst immer im Mittelpunkt
Damit ist alles gesagt.

18. Weiterbildung
Natürlich bilde ich mich stets weiter, damit ich Dir noch besser helfen kann.

19. Meine Begeisterung wird Dich weiterbringen
Ich bin beschäftige mich schon seitdem ich 13 bin mit dem Thema Geld, deshalb brenne ich
für mein Thema!

20. Wertschätzung und Empathie
Deine Vergangenheit brauchen wir nur, um deinen aktuellen Stand aufzuarbeiten. Dabei
geht es nie um eine Bewertung, sondern nur um den Lerneffekt.

21. Du als Mensch liegst mir am Herzen ♥
Ich sehe Dich als Frau mit vielen unentdeckten Potenzialen, die wir gemeinsam aus ihrem
Tiefschlaf erwecken wollen.
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22. Ich spreche Deine Sprache
Ich brauche kein Fachchinesisch, um mich wichtig zu machen. Du sollst mich ja verstehen
und so lange nachfragen, bis Du es mit eigenen Worten wiedergeben kannst.

23. Alltagstauglich
Wir bauen keine Luftschlösser, sondern arbeiten so, dass Du deine Ziele mit deinen
Rahmenbedingungen erreichst.

24. Ehrlichkeit
Auch wenn’s manchmal hart ist, ich sage dir ehrlich wo Du stehst.

25. Zeitliche Flexibilität
Du kannst nur abends oder am Wochenende? Wir finden sicher einen Termin.

26. Kostenlose Tipps
Auf meiner Seite yvonneschrader.com findest Du jede Menge kostenlose Tipps, ein
umfangreiches Lexikon und auch Buchtipps. Folge mir auch gerne auf Instagram @yschrader
für jede Menge kostenloses Mindset-Training.

27. Ich bin an Deiner Seite
Es geht mal nicht voran und unser nächster Termin ist noch weit entfernt? Schick mir eine
Mail und wir werden eine Lösung finden.

28. Unsere Zeit ist wertvoll
Deshalb vereinbaren wir Termine und arbeiten dann effektiv am aktuellen Thema …für
Deinen maximalen Erfolg!
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29. Langfristige Betreuung
Wenn Du magst, unterstütze ich Dich auch bei der Überwindung weiterer Hürden oder dem
Erreichen neuer Ziele.

30. Wir finden einen Weg
Du weißt geradegar nicht, wo Du anfangen sollst? Genau dafür bin ich ja da!

31. Sorge besser vor als nach
Du weißt nie, was Dir im Leben passiert. Aber eines ist sicher: wenn der Himmel über dir
einstürzt, hast du keine Nerven mehr, dich auch noch um grundlegende Gelddinge zu
kümmern.

32. Qualitätssicherung
Mir ist es sehr wichtig, dass Du mit unserer Zusammenarbeit zufrieden bist. Deswegen
schicke ich dir am Ende einen kurzen Feedbackbogen.

33. Nur, wenn die Chemie stimmt
Im kostenlosen Erstgespräch finden wir heraus, ob die Chemie zwischen uns passt und ob ich
dir wirklich helfen kann.

Wenn Du dein Leben wieder lieben und gut mit Geld umgehen lernen
willst, dann vereinbare jetzt gleich einen Termin für unser kostenfreies
Erstgespräch unter 0151 20719040.
Deine Yvonne
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