
Selbstlernkurs
Antworten auf häufig gestellte Fragen



Bei welcher Bank soll ich am besten 
meine Konten einrichten? 
Die Wahl der Bank ist immer sehr individuell, da gibt es nicht wirklich ein Richtig und Falsch. Und Einzelunternehmer 
tun sich oft leichter, als die Kapitalgesellschaften  😉😉
Ich habe meine Geschäftskonten und das Privatkonto bei der DKB Bank, zu jedem Konto bekomme ich ein Tagesgeld 
dazu (bin allerdings glücklicherweise auch deren Zielgruppe). Aber das ist bei vielen anderen Banken auch so. 
Alle Tagesgeldkonten, die ich dort nicht abdecken kann, führe ich bei der BMW-Bank. Mit denen habe ich schon mal 
telefoniert und sie meinten, wenn es nicht mehr als 20 werden, haben sie keinen Stress damit  😉😉
Ich denke, das ist bei den anderen Kfz-Banken das Gleiche. 

Außerdem höre ich immer wieder Positives über die GLS Bank, die haben wohl auch ethisch einen guten Ansatz. 
Einige Kunden sind bei der Commerzbank. Die haben ein etwas teureres Kontenmodell, das sich aber wohl lohnt, 
denn vieles, was sonst extra kostet, ist dort schon enthalten. Wichtig ist immer, vorher genau den eigenen Bedarf 
anzuschauen.
Einige meiner Teilnehmer hatten auch von guten Erfahrungen mit der Fidor-Bank und der Netbank gesprochen.

Lies hierzu vielleicht auch den Artikel von Anette Weiss: http://blog.geldwert-finanz.de/das-richtige-geschaeftskonto/
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Welche Banken bieten kostenlose 
Konten?
Diese Frage stellen viele Menschen, die beginnen, sich mit Profit First zu beschäftigen, denn schließlich kann es 
im Zweifel ganz schon ins Geld gehen die benötigten Konten anzulegen und zu bespielen. 
Profit First so schließlich ja auch keine Mehrkosten produzieren sondern effizient und möglichst günstig für 
den Anwender sein.  

Meine Empfehlung: 
Für Nicht- Unternehmer bieten ComDirect und DKB kostenlose Girokonten. 
Deine privaten Konten kannst du also bedenkenlos dort anlegen. 
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Fragen rund um das Thema 
Geschäftskonto vs. Privatkonto
Da die Konten, die privat genutzt werden, von den Banken häufig kostenlos angeboten werden stellt sich diese Frage 
natürlich berechtigter Weise. Fragen hierzu sind oft folgende: 
Brauche ich als Selbständige/r unbedingt ein Geschäftskonto oder geht einfach ein kostenloses Girokonto also ein 
Privatkonto welches für geschäftliche Zwecke genutzt wird? 
Was sind die rechtlichen Unterschiede zwischen Privatkonten und Geschäftskonten/Firmenkonten? 
Manche Banken differenzieren ja gerade NICHT zwischen Privat- und Geschäftskunden. Kann man in dem Fall 
bedenkenlos eines oder gar mehrere der 5 Konten dort anlegen?

Geschäftskonto ist nicht gleich Firmenkonto! 
Für juristische Personen (also alle Firmenarten, wofür Du vorher zum Notar gehen musst: eine GmbH, OHG, KG, AG 
usw.) ist eine gute Onlinebank eher im etablierten Bankbereich (Deutsche Bank, Commerzbank usw.) zu finden, denn 
alle Sparda- und PSD-Banken (auch die Netbank als Ex-Spardianer) nehmen bisher nur Selbständige und Freiberufler 
und fallen schon mal weg. Es ist also rechtlich ein Unterschied ob du eine Firmenform hast oder ob du Selbständiger 
oder Freiberufler bist. Geschäftskonten müssen alle haben – wo das geht liegt an der Rechtsform. 
Näher anschauen würde ich mir (Selbständig/Freiberufler) auch die Skatbank mit Sitz in Altenburg oder die Fidor.
Wer also mit 2 Girokonten (und dem Rest Tagesgeld) arbeiten will, kann das "Inhabergehaltskonto" ohne weiteres als 
Privatkonto der Bank gegenüber klassifizieren - hier finden sich online reichlich kostenfreie Möglichkeiten. 
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Über welche Konten sollte man 
sinnvollerweise neben den 5 Profit First-
Basiskonten (auf Dauer) noch nachdenken?
Also ich habe z.B. noch 
• ein Konto für die Mitarbeitergehälter
• meine beiden Schatztruhen/Notfallreserven (eine fürs Geschäft und eine für privat)
• ein Konto für die Schwankungsreserven (bei monatlich stark schwankenden Umsätzen sinnvoll)
• ein Konto für "Große Beträge", also zB meine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die einmal jährlich 

daherkommt (und früher immer unpassend), meine QM-Zertifizierung (alle 2 Jahre), etc. - also alles, was 
selten kommt und bisher gerne ein Loch gerissen hat. 

• ein "Drip-Konto" für Vorauszahlungen von Kunden, die ich über die nächsten Monate "abarbeite"
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Wie sinnvoll sind weitere Konten zu den 
5 genannten? 
Das liegt im Grund bei dir. Wie zuvor gesagt, habe ich auch noch weitere Konten, weil sie meinen Alltag 
übersichtlicher und leichter machen und genau das sollte immer der Sinn und das Ziel weiterer Konten sein.

Nur nicht komplizierter machen als es ist! 
Ich habe einige Kunden, die zum Beispiel noch Altersvorsorgekonten, Fortbildungskonten und ähnliches 
anlegen. Das ist geschmackssacke und kommt auf das Wie und Warum an!

Deine Altersvorsorge kannst Du ja innerhalb oder außerhalb Deines Unternehmens machen, das hängt auch 
ein stückweit von Deiner Unternehmensform ab. 
Was sicher nicht allzu sinnvoll ist, ist die Summe für deine AV auf einem extra Tagesgeld zu bunkern – insofern 
ist kein weiteres Konto innerhalb der Profit First-Routine dafür notwendig.
Wenn Du eine AV innerhalb der Firma betreibst, zählt es als Betriebsausgabe, betreibst Du sie privat, so gehört 
sie als Bestandteil in Dein Unternehmergehalt. 
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Muss ich ein Geschäftskonto eröffnen? 
Die Girokonten sollten Geschäftskonten sein, denn für die Banken gelten andere Regeln für Geschäftskonten, 
als im Privatkundenbereich. 
Es ist also kein böser Wille, aber sie können Dich schon aus Revisionsgründen nicht "damit durchkommen 
lassen", ein Privatkonto geschäftlich zu nutzen. 

Deshalb ist beim "U-Boot-Fahren" über kurz oder lang der Ärger vorprogrammiert. Am Besten fragst Du die 
Banken, die Du für Dich ins Auge gefasst hast, einfach mal, wie es mit Geschäftskonten bei ihnen aussieht und 
entscheidest Dich dann für die FÜR DICH am besten passende Lösung. 

Nach Profit First können das Einnahmen-, Ausgaben- und Inhabergehaltskonto bei einer Bank sein. 
Das Gewinn- und Steuerkonto sollten bei einer anderen sein - Aus den Augen, aus dem Sinn. 

Als offiziellen Geschäftskonto musst Du also nur das Einnahmenkonto und vor allem das 
Betriebsausgabenkonto führen, für beide zusammen bezahle ich bei der Commerzbank ca. 22,- € pro 
Monat.
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Ich habe meine Bank nicht gesagt, dass ich 
das Konto für mein Business nutze muss ich 
das jetzt nachmelden? Was sind mögliche 
Konsequenzen?
Grundsätzlich ist es gut diese Dinge mit deiner Bank zu klären. Da du vermutlich keine GmbH bist und
entsprechende Absichtungssummen durch die Bank abzudecken sind, ist es für die Bank kein besonders 
großer Unterschied ob du privat oder Unternehmenskunde bist – dennoch gilt es das zu klären. Im 
schlechtesten Fall musst Du Dein Konto mit einer Frist umziehen. Mehr nicht. 
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Was sind Unterkonten, oder wie 
funktionieren diese?
Oft wird bei der Bank zum Beispiel ein Tagesgeldkonto als "Unterkonto" an ein Girokonto angehängt. 
Das kann dann zwar nur über das jeweilige Hauptkonto angebucht werden, aber das ist in vielen Fällen auch 
völlig ausreichend. 

Wenn Du direkt über das Unterkonto Zahlungen leisten möchtest, geht das bei manchen Banken, bei den 
meisten aber nicht. 
Da müsstest Du Dich auf jeden Fall genau erkundigen, wie Deine Bank das handhabt.

Wichtig ist bei deiner Entscheidung zu wissen was du mit dem Konto machen willst, damit du erfragen 
kannst ob die Bank das mit einem Unterkonto leisten kann. Falls nicht gibt es zwei Optionen: Entweder 
andere Bank oder nicht als Unterkonto sondern gesondertes, vollwertiges Konto anlegen!
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Brauche ich wirklich 5 echte Konten? 
Auch diese Fragen höre ich häufig. Man könnte ja schließlich auch einfach 5 virtuell Kostenstellen daraus 
machen und dennoch alles über ein Konto laufen lassen, oder?  
Theoretisch schon, das bringt Dich aber um einige außergewöhnliche Vorteile von Profit First. Ich kann 
Deine Überlegung gut verstehen, als Steuerberaterin dachte ich auch, das muss doch virtuell gehen, aber ich 
bin schnell an die Grenzen geraten. 

Wir Unternehmer brauchen ein System, das uns eine 3-Sekunden-Antwort auf alle Fragen gibt, die unseren 
Cashflow betreffen. 
Wenn Du eine Investitionsentscheidung treffen musst, möchtest Du nicht erst Deine Buchhaltung der letzten 
vier Wochen nachholen, Deine Konten aussortieren und dann kalkulieren, ob auf dem entsprechenden Konto 
genügend Geld verfügbar ist, sondern Du möchtest mit einem Blick wissen: Geht das, oder geht das 
nicht?

Was dann oft passiert ist, dass Parkinsons Gesetz zuschlägt und wir möglicherweise vor dem Blick auf unsere 
Konten heute (weil wir die tagaktuelle Info in der Buchhaltung nicht finden) eine Entscheidung treffen, die wir 
beim Monatswechsel oder auch wenn der Steuerbescheid kommt, bitter bereuen. 
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Brauche ich wirklich 5 echte Konten? 
Zum anderen kann Dein Gehirn aus der Buchhaltung keine Muster bilden, weil keine klaren Abgrenzungen und 
Rhythmen da sind. 

Durch die Musterbildung trainierst Du Dein Gehirn zu einem hochwirksamen Frühwarnsystem, dass Dich bei 
der Unternehmensführung und bei der aktiven Steuerung Deines Cashflows großartig unterstützt. 
Das geht aber nur mit echten Konten, die Dein Gehirn beobachten und einsortieren kann. 

Es klingt zwar im ersten Moment skurril, aber in der Praxis reduzieren mehrere Konten tatsächlich die 
Komplexität, statt sie zu erhöhen. 
Es ist ein wenig, als würdest Du überlegen, alle Deine Kleidung in einer einzigen großen Schublade 
aufzubewahren, um nicht mehrere öffnen zu müssen. 
Die meisten von uns kommen morgens schneller und leichter ans Ziel, wenn wir die Socken in der 
Sockenschublade finden und die Pullover im entsprechenden Schrankbereich.

Bei unterschiedlichen Konten läufst du (gerade beim Steuerkonto) auch nicht Gefahr, Geld auszugeben, dass 
Dir gar nicht gehört!  Die Antwort lautet also: JA! Du brauchst 5 echte Konten!
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Kann die Steuer nicht einfach vom 
Ausgabenkonto zum Finanzamt überweisen? 
Wenn man den prozentualen Anteil auf das „Steuertagesgeldkonto“ überweise muss man es danach wieder 
auf das Girokonto überweisen (das ist ja das Referenzkonto) und von dort an das Finanzamt überweisen. 
Warum also nicht gleich den Umweg sparen? 
Ein logischer Gedanke und daher stellt er auch eine große Falle für viele Unternehmer dar. 
Wenn die Umsatzsteuer für Dich so noch nie ein Problem aufgeworfen hat, kannst Du das natürlich einfach so 
weitermachen. Du musst sie dann nur bei den Betriebskosten (statt bei den Steuern) mit einrechnen, damit Du 
hier den passenden Prozentsatz bekommst. 
Dieses Vorgehen klappt oft sehr gut bei Unternehmen, die ziemlich gleichmäßige Umsätze haben und daher 
auch eine ziemlich gleichmäßige Umsatzsteuerbelastung. 
Wann und warum also der „Umweg“?
Bei stark schwankenden Umsätzen kommt es oft vor, dass Du wegen der verlängerten Abgabefrist in einem 
eher umsatzschwachen Monat die Umsatzsteuerbelastung aus einem umsatzstarken Monat stemmen musst 
und das fällt vielen dann nicht gerade leicht, weil das Geld inzwischen häufig schon von anderen Zwecken 
aufgesaugt wurde. Wenn Du in einem starken Monat die Umsatzsteuer aber auf die Seite (das Steuerkonto) 
geschafft hast, kannst Du sie Dir im Zahlungsmonat einfach dort holen und es bringt keine Anspannung mit 
sich.
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Die 40% für die Gesamtkosten scheinen 
wir unrealistisch, wie soll das gehen?
Jeder Branche hat so ihre Regelsätze. 
„Normal“ bedeutet in unserem Sprachgebrauch ja oft „im Durchschnitt“. 

Die Profit First Prozentsätze sind die, die die Besten einer Umsatzklasse schaffen. 
Das ist für uns der Leuchtturm, an dem wir uns orientieren.
Du fängst heute mit dem Stand an, den Du jetzt gerade erreichst und verbesserst Dich ab sofort ständig. 
Dann siehst Du schon, wie weit Du dabei kommst. 

Vielleicht knackst Du die 50, vielleicht erreichst Du Deine persönliche Meisterschaft in einem anderen 
Kostenbereich... alles ist möglich. 

Es lohnt sich auf jeden Fall eine offene Haltung gegenüber diesen branchenüblichen „Glaubenssätzen“ zu 
bewahren und zumindest in Betracht zu ziehen, dass Du es vielleicht besser kannst.
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Welche "Aufgaben" hätte denn ein 
Treuhänder in unserem Fall?
Viele Profit-First Beginner hören Begriffe wie „Treuhänder“ und „Treuhandkonto“ während des Kurses zum 
ersten Mal oder haben bisher nur eine grobe Idee um was es sich dabei handelt.  

Ein "Profit First Treuhänder" hat im Wesentlichen die Aufgabe, sich Dir in den Weg zu stellen, wenn Du im 
Panikmodus auf Autopilot Deine Reserven, also z.B. Das Gewinnkonto oder das Steuerkonto plündern willst, 
weil Dir eine Rechnung ein Loch in die Tischplatte brennt. 

In dieser Situation brauchen wir manchmal jemanden, der uns vor uns selbst schützt und uns sanft aber 
bestimmt daran erinnert, dass wir jetzt einen neuen Weg gehen, um diese Probleme zu lösen. 

Deshalb sind auch Familienangehörige oder Mitarbeiter nicht gut geeignet, denn wenn wir richtig Stress mit 
Geld haben, sind wir häufig nicht in unserer sozialverträglichsten Laune – da wird selbst der Treuhänder weich 
und genau das darf dann nicht passieren. Es geht auch anders, aber das lernen wir nie, wenn wir immer 
wieder in alte Muster abrutschen können. 
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Ich zahle nur wenige Rechnungen per 
Überweisung. Mehr Lastschrift, Kreditkarte 
oder Paypal. Was mach ich denn mit denen?
Wo immer wir es vermeiden können, dürfen wir fremdbestimmte Zahlungen in unserem Geldbeutel verhindern. So lautet der 
Leitgedanke!
So lange andere darüber bestimmen, was mit unserem Geld wann passiert, sind wir in einer passiven Haltung und müssen uns 
auch ständig einen Kopf darüber machen, wer wann was abbucht. 
Die machen das ja oft, wann sie wollen und das geht so einfach nicht. 
So praktisch Lastschriften auch sind, sie bringen uns in Abhängigkeit vom Verhalten und dem Zeitplan anderer Leute. 
Wir als Unternehmer dürfen die Zügel für unsere Finanzen wieder selbst in die Hand nehmen. 
Dein Unternehmen, Dein Geld, Deine Verantwortung, Dein Sandkasten, Deine Regeln. So einfach ist das.

Dennoch gilt: nur da wo es geht und auch Sinn macht! Jetzt mit Apple eine Diskussion loszutreten, ob ich meine 0,99€ für die 
iCloud selbst überweisen kann halte ich für Zeitverschwendung. 
Bei mir sind auch ein paar geblieben, weil es anders keinen Sinn macht, z.B. iCloud, Zoom, meine Profit First Professional 
Membership, Audible, etc., die über eine bestimmte Kreditkarte laufen. 
Außerdem das Finanzamt, die Krankenkassen für meine Mitarbeiterinnen, meine monatlichen Versicherungen und Telekom/T-
Mobile. Wichtig ist dann aber, gerade bei laufenden Zahlungen, sich jede einzelne davon sehr bewusst zu machen. 
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Du hast noch mehr Fragen? 
Schau auf meiner Homepage vorbei: www.profit-first.de
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