


Die fünf gröbsten fehler  
Der freelancer in Der buchhaltung

Sie sind Designer, Grafiker, Texter, Schriftsteller, Musiker, Maler, Fotografen,  
Schöngeister und Träumer. Sie stehen mit Zahlen auf Kriegsfuss und sind der Albtraum 
jedes Buchhalters, wenn sie mit ihrer Schuhschachtel voller Belege an der Türe klingeln. 

fehler 1: Den Kopf in den sand stecken.

fehler 2:  nur das absolute Minimum machen.

fehler 3:  Zuwenig abrechnen.

fehler 4:  Die ablage vertagen.

fehler 5:  Die Kosten aus dem ruder laufen lassen.
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In Anlehnung an folgende Quelle: http://blog.supertext.ch

www.mein-tagwerk.de

http://blog.supertext.ch
http://www.mein-tagwerk.de


fehler 1: Den Kopf in Den sanD stecKen.

Gerade zu Beginn der Freelancer-Tätigkeit ist es keine Kunst, das Thema Buchhaltung  
einfach auszublenden und sich voll und ganz auf das eigene Schaffen zu konzentrieren. 
Wer tut, was er am besten kann und glaubt damit komme es dann schon gut, man hat ja 
einen klaren Fokus, macht sich keinen Gefallen.

Die leer tisch MethoDe ist ZustanD:
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fehler 1: Den Kopf in Den sanD stecKen.

Könnte ZustanD:
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fehler 1: Den Kopf in Den sanD stecKen.

ZuM aufräuMen Der Zettelberge eignet sich Die eisenhower MethoDe:

funKtioniert sehr gut wenn sie folgenDe regeln beachten:

Keine Zwischenhäufchen bilden

Fassen Sie jedes Papier nur einmal an.

Bilden Sie keine Felder 5,6 usw.

(Quelle: Simplify your Life)
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fehler 2: nur Das absolute  
MiniMuM Machen.

Wer seine Finanzen nur am Ende des Jahres kontrolliert, muss mit bösen Überraschungen 
rechnen. Dazu kommt die permanente Ungewissheit, die an einem nagt. Wie bei einem 
Kranken, der nicht weiss wie es um ihn steht. Das zehrt bei manchem kreativen Ein-
zelkämpfer an der Schaffenskraft.

freelancer tun gut Daran sich einMal iM Monat hinter das Rechnungswesen 
zu zwingen. Oder einen vertrauenswürdigen Buchhalter zu beschäftigen. Der spart auf 
Dauer mehr ein als er kostet.

1. ritual einführen – fester tag und feste Zeit 

Danach eine belohnung!
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fehler 2: nur Das absolute  
MiniMuM Machen.

2.	 Buchhaltung	als	Projekt	definieren

anregende projektnamen anlegen:

• Gimme the money!

• Die fiesen Fristen

achten sie auf schönheit:

• Schönen Ordner anlegen mit eigenem Logo

• Hübsche Kiste für die Belege
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fehler 3: Zuwenig abrechnen.

Viele Freelancer stehen beim Abrechnen komplett im Wald und verhalten sich beim  
Offerieren wie junge Rehe vor dem Gewehrlauf. In Erwartung grösster Widerstände  
setzen sie ihre Tarife viel zu tief an und wundern sich, wenn der Kunde ohne Umschweife 
akzeptiert. Das Gefühl man hätte für den Job mehr verlangen können, demotiviert für 
grosse Taten.

Wer sich bei Kollegen oder Branchenverbänden schlau macht, kommt ob der grossen  
Unterschiede ins Staunen. Anders gesagt: In der Deutschland liegt, wer Logos pixelt oder  
Headlines brünzelt mit 70 €  in der Stunde nicht verkehrt.
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fehler 3: Zuwenig abrechnen.

um den preis eines projektes zu planen brauchen sie  
eine Zeitplanung + controlling:

tagesplan 
Minimum 

wochenplan
besser 

to Do listen 
einfach alles aufschreiben, dann ordnen und terminieren

ZeitbuDgets festlegen
Zeitbudgets kontrollieren in der Zeiterfassung – wie beim Logbuch = Einträge führen  
zu Erfolgserlebnis
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fehler 3: Zuwenig abrechnen.

(Quelle: Kreativ Gesellschaft Hamburg)
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fehler 4: Die ablage vertagen.

Wobei auch keine Ablage eine Organisationsform ist, allerdings eine die das ungute 
Gefühl mehrt und die Kreativität hemmt. Entspannter ist es, die Sache aktiv anzugehen 
und sich einige kleine Tricks zu nutze zu machen, wie zum Beispiel in Simplify your Life zu 
finden sind. Ist kein Thema um Abends in der Bar zu punkten, entlässt Sie aber früher aus 
dem Projekt Buchhaltung um einen trinken zu gehen.

1. ordnerstruktur

2. register

3. ordnerstruktur auf dem rechner
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fehler 4: Die ablage vertagen.

1. ordnerstruktur

chaotische ablage 

        

        

orDner nicht nach inhalten sonDern nach Zahlen  
oDer buchstaben benennen

beispiel:
Ordner: A1, A2, A3, A4, A5, etc = Angebote + Rechnungen
Ordner: B1, B2, B3, B4, B5, etc. = Job Dokumente
Cd: C1, C2, C3, C4, C5, etc. =  Job Daten 
DvD: D1, D2, D3, D4, D5, etc. = Job Daten
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fehler 4: Die ablage vertagen.

2. register

Kunde Inhalt Beschreibung Ordner Cd / DvD
Griechenland Sparplan Bookley, Plakat B2 D32
BRD Neuwahlen Broschüre B4 / A2 C13

3. ordner struktur auf dem rechner
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fehler 5: Die Kosten aus DeM ruDer 
laufen lassen.

Viele Freelancer, vor allem Grafiker, abonnieren teure Hochglanzmagazine, die sie  
doch nie lesen, beschäftigen eine PR-Agentur, die sich ins Fäustchen lacht, kaufen  
den modernsten Farblaser und präsentieren trotzdem alle Layouts am Computer.

Auch ohne ausschweifenden Lebensstil kann man erstaunlich viel Geld verballern. Neben 
der aktuellen Kostenkontrolle lohnt sich auch kommende Kosten zu planen. Damit einen 
die nächste Rezession nicht auf dem linken Fuß erwischt. Und die kommt bestimmt. Wann, 
wissen allerdings auch die besten Geldexperten nicht.

rentabilitätsvorschau Mit Kostenrechner erstellen:

(Quelle: www.mein-tagwerk.de)
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fehler 5: Die Kosten aus DeM ruDer 
laufen lassen.

(Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft)

linKs: 

Bundesministerium für Wirtschaft: http://www.existenzgruender.de

Kreativ Gesellschaft zur Unterstützung für Existenzgründer: http://kreativgesellschaft.org/

Simplify your Life: http://www.simplify.de/

Texte: Die fünf gröbsten Fehler der Freelancer im Umgang mit Geld http://blog.supertext.ch

Wirtschaftliche Komplettlösung für Freelancer: https://www.mein-tagwerk.de
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