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Lernlektion
Paypal Bezahl Link erstellen
Rechnungsformular erstellen
Internet Adresse sichern
Homepage erstellen
Büroprogramm:
Rahmen und Logo einfügen
Rechnungsdaten einfügen und Details dazu
Format finden
Büroprogramm:
Ann-Marie möchte gerne eine Rechnung erstellen und bezahlt haben. Um zügig über den
Rechnungsbetrag verfügen zu können, möchte sie über einen Paypal Link verfügen.
Angenommen, sie hat bereits ein geschäftliches paypal Konto eröffnet, das ist inhaltlich
auch selbsterklärend. Und ein Bankkonto hat sie auch.
Sie erstellt das Rechnungsformular mit Logo, Absender und allen Daten, die der Kunde
braucht: Zuerst machen wir einen Rahmen links: Einfügen: Rahmen
Dann kommt das Logo in den Rahmen, auf den Rahmen klicken und
Einfügen – Bild – aus Datei. Der Rahmen kann vergrößert und verkleinert und verschoben
werden.
Rechts davon die Daten, aber dazu macht sie noch mehrere Rahmen, um die Daten
ordnen zu können, also fügen wir noch einen Rahmen ein für die Mitte, da steht dann der
Firmenname und die Branche sowie Telefon und rechts einen Kasten für die sonstigen
Daten.
Ann-Marie muss sich noch auf eine einheitliche Schrift einigen, sie nimmt Valken für den
Briefkopf und andere nach Belieben, danach ändert sie das aber nicht mehr. Der Text in
der Rechnung ist im Grunde immer in der Schrift Arial oder Verdana oder Times New
Roman. Schriftgröße gemeinhin ist 10 oder12.
Ann-Marie fällt ein "ooohh, ich brauche noch eine Homepage". Auch diese basteln wir
gleichzeitig. Die Homepage machen wir kostenfrei auf jimdo (https://de.jimdo.com)
Bitte erst den Text insgesamt lesen, wir arbeiten uns im Grunde von hinten nach vorne vor.
Bitte noch nichts selbst tun.
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Homepage: Dazu müssen wir uns für AM (Ann-Marie) eine E-Mail Adresse ausdenken und
eine Internet Adresse. Wir lernen selbständig und schlussfolgendernd zu Denken, AM ist
Ann-Marie.
Da wir die Seite kostenlos nutzen wollen, wird sie mit der Adresse von jimdo.com enden.
Das aber macht nichts. Als Jungunternehmerin will Ann-Marie die Kosten möglichst gering
halten. Wir arbeiten von der Kostenseite her, nicht wie heute mit großen Krediten. Wir
brauchen keinen Kredit und keine Verschuldung.

Ann-Marie Muster
Verkauf von Mustern
Seit 2017

Inhaber: Ann-Marie Muster
Musterstraße 23, 30034 Musterstadt
Internet
www.a-m-muster.de
e-mail: am@mustergültig.de

Jetzt nehmen wir die Registrierung bei jimdo vor. Wir haben schon ein Konto erstellt auf
gmail, damit wir eine e-mail Adresse zum Registrieren haben. Die e-mail ist dann gewesen
a-m-muster@gmail.com und das Passwort ein ganz einfaches als Beispiel: annmarie.
Bitte die Daten auch in dem ersten Dokument eintragen in dem Formular Konten und
Passwörter, wie wir das gelernt hatten.
Wir haben den Registrierungsvorgang durchlaufen und abgeschlossen. Die Seite ist in
Bearbeitung und heißt: #https://ann-marie-muster.jimdo.com
Um aber Ann-Marie-Muster.de zu bekommen, / zu registieren, müssten wir die Seite mit
der Adresse auch sichern. Deshalb ist es wichtig, vor dem Erstellen einer Seite zu prüfen,
ob diese Adresse, die man wünscht, auch ohne jimdo Werbung noch verfügbar ist.
Ich habe das geprüft und die Seite ist noch verfügbar. Das habe ich hier vorgenommen
unter einem beliebigen Anbieter (checkdomain.de), zum Prüfen.
Wenn Du dich einmal vertippt hast und auf einmal beim Tippen alles überschrieben wird
an Text, dann bitte unten nachschauen, da steht auf der Leiste EINFG oder ÜBER. Da
einfach drauf klicken, dass EINFG angezeigt wird.
www.ann-marie-muster.de ist frei.
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Jimdo: Menu – Einstellungen – Domains – hier können wir die Domain .de dann intern
selbst auch direkt registrieren. Das kostet für das Jahr 60 Euro im Jahr. Dann hat man
jimdo Business, das reicht für das Übliche aus. Rechnungen können bei Jimdo auch per
Überweisung bezahlt werden. Zusatzdomains sichern kostet dann 12 Euro im Jahr, wenn
man eine andere Adresse wählen möchte, wie com oder einen ganz anderen Namen, den
man dann später als Hauptdomain nutzt. Das kann im Menu auch eingestellt werden.
BITTE UNBEDINGT VORHER DIE NAMEN UND DAS GESCHÄFT UND LOGO
ÜBERLEGEN; DENN IM NACHGANG; WENN DER BETRIEB EINMAL LÄUFT; DAS ZU
VERÄNDERN IST FÜR ALLE BETEILIGTEN UNNÖTIGER AUFWAND.
Bitte auch überlegen, ob denn überhaupt ein Geschäft daraus werden soll, denn das bringt
unternehmerische Pflichen mit sich, Gewerbeschein, Versicherungen usw. Da würde ich
unbedingt beim Herrn bitten, den Weg aufzuzeigen. Er wird das tun, nach und nach.
Einfach Bitten, dass er da hilft. Es gibt Kleinunternehmer und normale Gewerbetreibende
und Firmen wie GmbH usw. Da gibt es Informationen im Internet zu, einfach die
persönliche Situation abgleichen mit dem, was das Unternehmerische an Einnahmen und
Ausgaben und Sonstigem mit sich bringt.
Nun wollen wir den Rahmen unsichtbar machen, dass nur noch die Daten sichbar sind.
Dazu klicken wir auf den jeweiligen Rahmen und machen den unsichtbar, vorher noch
einen Rahmen für die Telefonnummer, dazu vereinfachen wir das und kopieren und
verdoppeln einen Rahmen und setzen ihn darunter: Rahmen klicken – rechte Maustaste –
kopieren – einfügen (darunter) oder aber: den Rahmen klicken und die Steuerung Taste
betätigen Strg und dann den Rahmen verdoppeln, ich habe das nun mehrmals gemacht
und füge die Telefonnummer ein:
Dann machen wir den Rahmen unsichtbar: Rahmen klicken und rechte Maustaste:
Rahmen – Umrandung – Farbe weiß (oder in dem Kästchen die Striche der Umrandung
wegnehmen) und dann Datei – Seitenansicht – der eine Rahmen ist nicht mehr sichtbar
und dann wieder wechseln zur Seite – Seitenansicht schließen – Nicht vergessen, immer
wieder zwischenspeichern, wenn wichtige Schritte gemacht sind.

Ann-Marie Muster
Verkauf von Mustern
Seit 2017
Mobiltelefon:
0177 – 777 77 77
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Jetzt machen wir die Rechnung.
WIR MACHEN ALLES SELBST PER HAND; WIE
SCHON IN DEM ANDEREN ARTIKEL BESCHRIEBEN
DAS PERSÖNLICHE TUN UND DIE FRUCHT DES
TUNS

Inhaber: Ann-Marie Muster
Musterstraße 23, 30034 Musterstadt
Internet
www.a-m-muster.de
e-mail: am@mustergültig.de

Ann-Marie Muster
Verkauf von Mustern
Seit 2017
Mobiltelefon:
0177 – 777 77 77
Hier kommt nun der
Absender in das Fenster für den Fensterbriefumschlag,
damit wir das einfach beim Versenden per Post haben:
A.-M. Muster, Musterstr. 23, 30034 Musterstadt

Herr
Friedolin Muster
Musterstraße 34
30005 Musterstadt

hier nun auf gleicher Höhe wie
Adresse:
Rechnung:
Datum:

777
12.07.17

Hinzu nehmen wir als Format einer
beliebigen Musterrechnung aus dem
Interne t und bauen diese selbst

Rechnung
Wir basten uns eine Tabelle:
Tabelle einfügen: Spalten 4 und Zeilen mindestens wohl 6:
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Wir arbeiten uns vor und spielen ein wenig damit, bis wir zu folgendem Ergebnis kommen, wir finden die
Tricks und Kniffe über die Hilfe und über die rechte Maustaste und über das Anklicken des Rahmens, das
alles ist im Grunde selbst erklärend und spielerisch einfach:

Bezeichnung / Leistung Datum

Menge

Preis/Einheit €

Preis €

Anzahl
netto
19% MwSt.
Rechnungsbetrag

EUR
EUR
EUR

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von ....... Tagen auf
unten aufgeführten Konto (oder so ähnlich) Das Konto fügen wir ein über die Fusszeile, Einfügen – Fusszeile
und dann die Kontodaten
Rechnungsempfänger
Ann-Marie Muster
IBAN DE77 7707 0077 0077 0077 00
Die Bank
Steuer-Nr.:

Und die Abschlussformulierung: Vielen Dank für Ihre Bestellung / Auftrag etc.
Der Paypal.me link:
https://www.paypal.me
Dieser Link wird mit eingefügt auf der Rechnung, dann kann der Kunde diesen anklicken
und direkt bezahlen. Beim Geschäftlichen wird über paypal ein Gebühr fällig, wenn man
es geschäftlich nutzt. Bitte sich informieren bei paypal selbst, da gibt es Fragen und
Antworten.
Ann-Marie hat ja nun eine Homepage, sie hat ein Warenangebot / Dienstleistung, sie
arbeitet das Impressum aus auf der Homepage (dazu guckt man auf anderen Homepages,
was da rein muss / vorhanden ist – man orientiert sich bei anderen, die schon länger dabei
sind) und dann möchte Ann-Marie die Rechnung irgendwann per mail versenden, das
kann man auch ganz leicht heraus finden, wie ein PDF aus dem Dokument gemacht wird
und wie man das versendet und schon hat man im Grunde alles geschafft, was es
braucht, ein "Geschäft in`s Laufen zu bringen".
Hinzu noch ein paar Visitenkarten, viel Freude daran, weniger Sorgen, wie EINFACH TUN
UND SPASS UND FREUDE HABEN, das IST DER UNTERNEHMENS-TURBO. Wenn
man an Dingen keine Lust hat, weil es anstrengend ist, einfach nur diszipliniert arbeiten.
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Und natürlich vorher Segen beim Herrn erbitten, ohne Segen kein Gelingen.
Hier nun nachfolgend auf der Folgeseite
die fertige Rechnung mit Link und Homepage usw.
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Ann-Marie Muster

Inhaber: Ann-Marie Muster
Musterstraße 23, 30034 Musterstadt

Verkauf von Mustern
Seit 2017

Internet
www.a-m-muster.de
e-mail: am@mustergültig.de

Mobiltelefon:
0177 – 777 77 77

A.-M. Muster, Musterstr. 23, 30034 Musterstadt
Herr
Friedolin Muster
Musterstraße 34
30005 Musterstadt
Rechnung:
Datum:

Bezeichnung / Leistung Datum

Menge

777
12.07.17

Preis/Einheit €

Preis €

Anzahl
netto
19% MwSt.
Rechnungsbetrag

EUR
EUR
EUR

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des
Lieferanten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Werktagen auf unten aufgeführtes
Konto. Für Sofortzahlungen nutzen Sie gerne unseren Paypal link unter paypal.me.annmariemuster (und
dann verlinken – als PDF Rechnung ist der Link direkt anklickbar)

Rechnungsempfänger
Ann-Marie Muster
IBAN DE77 7707 0077 0077 0077 00
Die Bank
Steuer-Nr.:

www.zeugnis-für-jesus.de

