


Ich begleite Menschen in ihrem unter-
nehmerischen Tun. Nicht selbst und 
ständig arbeiten, sondern erfolgreich 
durch bewährte Strategien ist die Devise.

Ich bin seit 1989 in meiner eigenen Familie damit betraut, meine
erstes Unternehmen gründete ich 1998. Und in weiblicher Linie
meiner Familie bin ich die vierte Generation. 

Ich habe mir das Motto: "Mit Hirn, Herz und Hand." zu eigen gemacht.

Nicht alle Fehler müssen selbst durchlebt werden. Deshalb bin ich
mir sicher, dass du von diesen Tipps profitierst.  Willst du mehr
wissen, findest du weitere Informationen auf meinem Blog. 

Herzlichst,  
 



Du willst deine Leidenschaft, deine Passion an andere weitergeben
und du bist in deinem Fach einfach eine großartige Person.
Gleichzeitig hast du keinerlei Erfahrung und Wissen, wie ein
Unternehmen zu führen ist. Wenn du mit deiner Expertise gestartet
bist, dann kommen viele Fragen auf dich zu.

Deshalb hier die folgenden fünf Tipps für Anfänger:innen: 

      1. Ziele setzen  
      2. Preise kalkulieren 
      3. Marketing und Vertrieb anschieben 
      4. Erfolge kontrollieren und feiern 
      5. Delegieren. 

Um diese Tipps umzusetzen, beantworte dir die folgenden Fragen zu
den jeweiligen Positionen. Warum ist das sinnvoll? Die Fragen
resultieren aus Fehlern, welche ich im Laufe der Jahre während
meiner Beratungstätigkeit zum Thema Existenzgründung festgestellt
habe. 

Dort wo du nicht weiter kommst, findest du evtl. einen weiteren
Blogartikel auf meinem Blog, kannst dein Wissen durch meine Live-
Impulse erweitern oder ein einzelnes Coaching buchen.



       Was ist dein Ziel mit deiner Tätigkeit? 
       Wo willst du mit deinem Unternehmen hin? 
       Wie hoch soll der Umsatz und / oder Gewinn sein? 

Nutze ggfs. auch die Expertise eines Business-Coaches. Als erfahrene
Business- und Persönlichkeits-Coach kann ich dich zum Beispiel
dabei unterstützen, ein Ziel zu generieren, welche auch die
Ressourcen deines Unterbewusstseins unterstützend aktivieren
kann. 



       Hast du einen Business-Plan erstellt? 
       Wie hoch soll dein eigenes, dir frei zur Verfügung stehendes, 
       Einkommen sein? 
       Hast du alle notwendigen Versicherungen mit einkalkuliert? 
       Legst du das Geld für die abzuführenden Steuern beiseite?
       Hast du ein wenig Marktrecherche betrieben?

Zum Punkt Marktrecherche: Es ist gut, ein wenig „rechts und links“ zu
schauen. Allerdings würde ich mich nicht davon beeindrucken lassen,
egal ob der Preis höher oder niedriger ist. Es kommt auf dich, deine
Zielgruppe und deine Leistung an. 



       Wo findest du deine potenziellen Kunden? 
       Eher in den sozialen Medien, lesen diese ein bestimmtes 
       Printmedium oder erreichst du sie über Netzwerke? 
       Und wie läuft dein Verkaufsprozess ab? 
       Wie läuft ein Verkaufsgespräch? 
       Hast du evtl. einen Gesprächsleitfaden?

Reflektiere für dich, wie du ein Verkaufsgespräch bzw. -prozess
magst. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht. So bleibst du dir treu und
findest genau diejenigen Kunden, welche auf deiner Wellenlänge
schwimmen. 



       Hast du eine Betriebsbuchhaltung? 
       Hast du in dieser für deinen Unternehmerlohn und deine 
       notwendigen Versicherungen ein Budget eingepflegt? 
       Hast du Produktkategorien festgelegt? 
       Hast du die Allgemeinkosten mit einem geeigneten 
       Verteilschlüssel auf das jeweilige Produkt festgelegt?
       Und wenn die Kosten auf die Stundenzahl aufgeteilt wurden, hast 
       du ausreichend Gewinn kalkuliert?

Die Finanzen sind für ein Unternehmen immer ein wichtiger Punkt.
Wenn du diese nicht berücksichtigst, sondern nur deiner
Leidenschaft folgst, dann kann das Finanzamt auf die Idee kommen,
dass du ein Hobby betreibst. Gleichzeitig sind deine Überzeugungen
ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Deshalb überlasse dies nicht
dem Zufall, sondern beschäftige dich damit. Es bereitet eine große
Freude, wenn auch die Zahlen stimmen.



       Machst du alles allein?
       Wird es dir durch den Erfolg zu viel?
       Arbeitest du selbst und ständig?

Dann wird es Zeit zu delegieren. Hast du Lust, jemanden
einzustellen? Oder wäre die Alternative eine virtuelle Assistenz? Wenn
letzteres der Fall ist, sende mir eine E-Mail. Dann kann ich eine
Empfehlung aussprechen. Ich selbst habe mit meiner virtuellen
Assistenz hervorragende Erfahrungen gemacht. 

Wenn du eine Assistenz beschäftigen willst und zuvor noch nie mit
Mitarbeitenden zu tun hattest, ist es sinnvoll sich mit dem Thema
Führung und Führungsstilen zu beschäftigen.
Gleichzeitig ist es wichtig, für dich zu klären, welche Aufgaben du
abgeben möchtest und was das Ganze kosten darf. 
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