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Online-BusinessStarter!

Willkommen
Ich freue mich sehr, dass Du

Du kannst es ausdrucken oder elektronisch

Lust hast in die

verwenden. Zusätzlich empfehle ich Dir jedoch,

Selbstständigkeit zu starten!

immer einen kleinen Schreiblock in greifbarer

Ich will Dir mit diesem
Workbook helfen, die für DICH
passende Idee dafür zu finden!

Nähe zu haben. Du wirst sehen, sobald Du Dich
intensiv mit der Ideensuche beschäftigst, werden
Dir bei Deinen alltäglichen Beschäftigungen die
besten Dinge einfallen. Mit einem kleinen Block
kannst Du sie sofort notieren und später ins

Du wirst sehen, schon bald hast Du
ein Thema gefunden, das Dir Spaß
macht und mit dem Du Geld
verdienen kannst.
Dieses Workbook soll Dir ein guter
Begleiter sein und als Fahrplan und
Nachschlagewerk dienen. Es lässt Dir
Platz für all Deine Gedanken und
zeigt Dir Deine Fortschritte an.

Workbook eintragen.
Wenn Du die Arbeitsblätter Schritt für Schritt
durcharbeitest, wirst Du am Ende DEINE
Business-Idee gefunden haben, mit der Du die
Grundlage für Deinen Start in die
Selbstständigkeit geschaffen hast.
Jetzt aber ran... ;-)
Ich wünsch Dir ganz viel Spaß bei der
Ideenfinderei!
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Hallo,

ich bin Ursel
Als Dozentin und Ausbilderin weiß ich, wie Wissen vermittelt werden muss, damit es
Ergebnisse bringt.
Nur so erreichen wir, ohne Umwege & ohne Schnickschnack, unser Ziel.
Aus diesem Grund ist auch dieses Workbook sehr minimalistisch gehalten. Wir
beschränken uns auf das Wesentliche, damit Du ohne Umschweife ans Ziel kommst.
Mir ist wichtig, dass keine Langeweile aufkommt. Das ist die Grundvoraussetzung dafür,
dass wir mit Freude am Ball bleiben.
Seit 2005 bin ich im Onlinebusiness unterwegs und habe zwei Firmen erfolgreich und mit
viel Spaß aufgebaut.
Zudem bin ich Dozentin in der Erwachsenenbildung. Dort kümmere mich um die
Wiedereingliederung der Menschen in den Arbeitsmarkt oder begleite sie beim Start in die
Selbstständigkeit.
Als IHK-Ausbilderin für Gesundheits- und Sozialfachwirte sowie für Kaufmännische Berufe,
unterrichte ich Schüler in verschiedenen Aus- und Weiterbildungen.
Du siehst, ich habe viel Erfahrung und will Dir all mein Wissen gerne zur Verfügung stellen!
Wann immer Du Fragen zu diesem Workbook hast, schreib mir gerne eine Email an:
info@multiheldinnen.de - ich freu mich, von Dir zu hören!

Deine Ursel
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Wer immer nur tut
was er schon kann,
bleibt immer nur das,
was er schon ist!

(Henry Ford)
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So gehst Du nun am besten vor...

Schaffe Dir ein ruhiges und gemütliches Plätzchen.
Geh mit Spaß und nicht verbissen an die Sache heran! Du kannst
keine Fehler machen ;-)
Hol Dir die Arbeitsblätter oder einen Block und schreib einfach alles
auf, was dir spontan einfällt.
Sei ehrlich zu Dir selbst, nur so findest Du die richtige Idee
Denke nicht weiter nach! Lass Deinen spontanen Gedanken freien
Lauf, ohne an eine Konsequenz die daraus entstehen könnte,
nachzudenken.
Halte immer was zum aufschreiben bereit.
Bei monotonen Tätigkeiten fallen einem die besten Dinge ein!
(Bügeln, Geschirrspülen, Fahrradfahren, Spaziergang ….)
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Das liebe Geld oder:
wieviel darfs denn sein,
bitteschön?

Im ersten Schritt darfst Du Dir erstmal klar darüber werden, welchen Start
Du hinlegen willst.
Denn, wachsen kann man immernoch!
Meiner Meinung nach ist dieser Schritt einer der wichtigsten, bevor Du startest. Frag dich
also zu Beginn:
Willst Du alleine arbeiten oder brauchst Du Angestellte?
Wieviel möchtest Du verdienen, zu Beginn
Wie willst Du Dein Leben mit der Selbstständigkeit verbessern.
Wie risikofreudig bist Du? Hast Du finanzielle Polster?
Ich glaube dass dieser Punkt oft außer Acht gelassen wird, beim Schritt in die
Selbstständigkeit.
Die Überlegung ist aber wichtig, damit Du im nächsten Schritte eine Idee findest die zu
DIR und Deinem Lebensumfeld passt. Eine Idee, die Dir Freude macht aber auch
zufriedene Kunden beschert.
Zum Beispiel:
Du möchtest eigentlich nur die Haushaltskasse aufbessern oder Dir jährlich das Geld
für Deinen Urlaub erwirtschaften. Oder hast Du vielleicht ein teures Hobby, das Du
damit finanzieren willst? Oder, willst Du erstmal nur ausprobieren, ob eine
Selbständigkeit überhaupt etwas für Dich ist?
Der Vorteil eines kleinen Starts ist, dass Du weniger finanzielle Risiken eingehst, es
steuerlich weniger kompliziert ist und der Zeit & Arbeitsaufwand ist ebenfalls
überschaubarer.
Auf der nächsten Seite schauen wir uns mal an, wie es bei der VollzeitSelbstständigkeit aussieht und vergleichen mal ein bisschen....
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Das Vollzeit Beispiel:
Du willst auf jeden Fall sofort, in Vollzeit, durchstarten
Deinen Lebensunterhalt komplett mit Deiner
Selbstständigkeit verdienen.
Du hast genügend finanzielle Mittel und kannst Deine volle
Zeit in Deine Selbstständigkeit stecken.
Dein Lebensumfeld (Familie und Co) trägt Deine Pläne mit?
Überlege genau WIE Du STARTEN möchtest.
Sei hier wirklich realistisch und ehrlich mit Dir selbst.
Überdenke Deine Situation (familiär, finanziell, räumlich, zeitlich)
Auch wenn das meiste, was mit der Selbstständigkeit zusammen hängt, kein Hexenwerk ist,
so erfordert es doch auch Zeit, Geld und Wissen.
Kleine Firma: weniger Aufwand - geringe Kosten
Mittelgroße Firma: mehr Aufwand - höhere Kosten
Große Firma: viel Aufwand - hohe Kosten
Mein Tip, wenn Du noch ganz am Anfang stehst:
Starte erstmal klein und schau, wie sich alles entwickelt.
Je nach Auftragslage wirst Du unweigerlich wachsen oder Deinen Plan ändern.
Es ist dann immer noch genügend Zeit, um die nächste Stufe zu nehmen.
Ich vergleiche die Selbstständigkeit immer gerne mit einer Schwangerschaft.
Gib dem Baby also Zeit, sich zu entwickeln ;-)
Bis dahin wirst Du Dich dann schon viel sicherer in Deinem Business bewegen und die
kommenden Veränderungen werden Dich nicht überfordern.
Nun wollen wir aber erstmal schauen, wie Du DIE Idee für DEIN Business findest!

Notiere auf dem folgenden Blatt,
(oder in Deinen Block),
wie Du Dir momentan eine Selbstständigkeit
vorstellen kannst!
Schreibe alle Vor- und Nachteile auf, die sich für Dich
ergeben würden.
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Arbeitsblatt "Wie willst Du starten?"
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Was brennt in Dir?

Diesen Punkt bearbeiten meine Klientinnen mit größter Begeisterung.
Da wird eine Energie freigesetzt, das kann man sich nicht vorstellen ;-)

Du hast Dir jetzt also ein bisschen Zeit und eine gemütliche Atmosphäre geschaffen.
Nun geht es an die Arbeit ;-)
Unter diesem Text findest Du ein Arbeitsblatt, das Du am PC ausfüllen oder ausdrucken
kannst.
Ich gestehe, dass ich mich lieber mit Block und Stift bewaffne. Du hast da sicher auch
Deine ganz eigene Vorliebe. Mach es so, wie es Dir am besten gefällt!
Schreibe nun alles auf was Dir einfällt, ohne weiter über den Sinn oder Unsinn
nachzudenken. Lass Deinen Gedanken einfach freien Lauf.
Beispiel-Fragen:
- Hast Du ein Hobby, für das Du gefühlt NIE Zeit genug hast?
- Bücher, Zeitschriften, Online, TV... Was schaust Du Dir meistens & am liebsten an?
- Womit verbringst Du am liebsten Deine Freizeit?
- Bei welcher Tätigkeit vergisst Du Raum & Zeit?
- Über welche Themen könntest Du stundenlang reden (oder zuhören), ohne dass Dir
langweilig wird?
usw...
Ergänze Deine Liste wann immer Dir was noch was einfällt! Oft sind es die einfachsten
Dinge, die uns Freude machen.
Wenn Du damit fertig bist, dann widmen wir uns Deinen Superkräften!
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Arbeitsblatt "Wofür brennst Du?"
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Deine Superkräfte

Jetzt schauen wir uns mal Deine Begabungen an!
Was kannst Du richtig gut und was fällt Dir leicht?
Hier geht es um Deine Talente und Begabungen, aber auch um Deine erworbenen
Fähigkeiten.
Talente und Begabungen sind etwas, das uns wohl schon in die Wiege gelegt wurde.
Damit meine ich, dass z.B. der Eine von Natur aus kreativ ist und der Andere hat ein gutes
Technik-Verständnis. Es gibt musisch Begabte und andere sind gut in Sport. Wiederum
andere haben gleich mehrere Begabungen/Talente.
Du weißt sicher, was ich meine?!
Mit den erworbenen Fähigkeiten meine ich alles, was Du gelernt hast und worin Du echt gut
bist. Auch Bereiche, in denen es Dir leicht fällt Neues dazu zu lernen, also Dein Wissen zu
erweitern, gehören dazu.
Hier geht es noch nicht darum es mit dem Spaßfaktor zu verbinden. Schreibe erstmal alles
auf, was Du gut kannst und was Dir gleichzeitig leicht fällt.
Egal ob Beruf, Hobbys, Sport oder andere Freizeitbeschäftigungen, Finanzen, Handwerk,
Handarbeit usw...
Ein paar Fragen, die Dich dabei unterstützen:
- Deine Schulzeit: In welchem Fach warst Du immer gut, weil Dir das Lernen leicht fiel?
- Was kannst Du in Deinem Job richtig gut? Gibt es Aufgaben, die Du am besten erledigst?
- Was kannst Du gut und fällt Dir leicht, in Deinem privaten Alltag (nicht beruflich!)
- Bei was denken andere sofort an Dich, wenn sie Hilfe oder Rat brauchen?
- In welchen Bereichen eignest Du Dir immer wieder gerne mehr Wissen an?
- Über welche Themenbereiche könntest Du Dich stundenlang unterhalten, weil Du darüber
super viel weißt?
Schreib nun alles auf die Liste, auf der nächsten Seite!
Danach gucken wir mal, was zusammenpasst!
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Arbeitsblatt "Deine Superkräfte?"
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Gleich & Gleich
gesellt sich gern!

Und nun bringen wir zusammen, was
zusammen gehört!

Klasse! Zwei Listen hast Du nun schon geschrieben!
Schau sie Dir nochmal genau an.
Wo siehst Du schon gleich Überschneidungen und wo glaubst Du, könnten zwei
zusammenpassen, auch wenn Du es auf den ersten Blick noch nicht erkennst?

Ich geb Dir mal ein kleines Beispiel (Deine Listen sind vielleicht viel länger):
Spaß-Liste:
- Garten und Wildkräuter
- Schwimmen
- Kochen
- Wandern
- alte Filme gucken
Können/Begabung:
- Texte schreiben
- Laufen
- Fotografieren
- Buchhaltung
- Kochen
- Ernährung

Gemeinsamkeit gleich zu erkennen: Kochen
Auf den zweiten Blick passend: Wandern + Fotografieren
Aber auch andere kann man gut kombinieren, so dass sich richtig tolle
Business-Ideen finden lassen.
Auf der folgenden Seite zeig ich Dir noch weitere Möglichkeiten!
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Zusammen was zusammen gehört!
Hier also ein paar Möglichkeiten, die ich in diesen Listen erkenne:
- Bücher schreiben (Garten, Wildkräuter, Ernährung, Kochen)
- Workshops anbieten (Garten, Wildkräuter, Ernährung, Fotografieren, Kochen)
- Bildband/Reiseführer/Wanderführer mit tollen Fotos
- Workshops und Onlinekurse (Buchhaltung, Wildkräuter, Ernährung)
Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die möglich sind. Schau Dir Deine Listen an und lass
Deiner Fantasie einfach freien Lauf! Dir fallen ganz sicher tolle Möglichkeiten ein! Schreib
sie alle auf!
Um das Ganze noch ein bisschen spezieller zu gestalten, verfeinern wir es noch etwas:
z.B.:
- Biologisch Gärtnern auf kleinen Flächen
- Körperliches Wohlbefinden mit Wildkräutern
- Buchhaltung leicht gemacht - für Online-Selbstständige
- Geheime & verwunschene Wanderwege in Frankreich
- Fit durch Laufen - Training für frischgebackene Mamis
- usw...
Finde also zunächst, was gut zusammenpasst und überlege, was man daraus machen
könnte.
Recherchiere auch einfach mal. Nutze Suchmaschinen oder einfach über Hashtags, bei
Instagram.
Wenn Du schon eine Idee hast, dann schau Dich mal bei anderen Anbietern um. Was
gefällt Dir und was würdest Du anders machen, als sie?
Was fehlt Dir, in deren Angeboten?
Denk daran: Du musst überhaupt kein Experte sein.
Da Du ja etwas gefunden hast, dass Dir Spaß macht und Dir gleichzeitig leicht fällt, wirst
Du alles ganz schnell lernen, um Deinen Kunden damit zu helfen.
Nun kombiniere fleißig Deine Spaßpunkte mit deinen Können/Begabungspunkten!
Hör dabei in Dich hinein! Was fühlt sich gut an?
Danach prüfen wir mal, wofür Leute gerne bezahlen!
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Arbeitsblatt "Gleich + Gleich"
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Dringend oder nicht?
Wer zahlt gern & wofür?

Schmerz beseitigen oder Lust stillen
In diesem Kapitel möchte ich darauf eingehen, wofür wir Menschen gerne Geld ausgeben
und wofür weniger. Das Geheimnis liegt in der Dringlichkeit.
Für akute Probleme, die dringend eine Lösung/Hilfe brauchen bezahlen wir, meist ohne
groß zu fragen, fast jeden Preis.
Für etwas, das weniger oder nicht dringend ist, sind wir doch zurückhaltender, stimmts?
Dringende Lösungen werden immer dann gesucht, wenn es schnell gehen muss oder
wenn man sich selbst nicht helfen kann.
Weniger dringende Lösungen beziehen sich eher auf Spaß und Haben-Wollen. Meistens
Dinge, die das Leben zwar schöner machen, es aber keine Katastrophe ist, wenn wir es
nicht bekommen.
Schau nun mal, ob Deine Idee ein dringendes oder weniger dringendes Problem löst.
Am besten ist natürlich, wenn es ein dringendes Problem löst. Es ist aber natürlich auch
mit Nicht-dringend-Problemlösern Geld zu verdienen!
In dem Fall empfehle ich immer, die Idee noch etwas mehr zu spezialisieren (So, wie in
Kapitel 4 beschrieben). Je spezieller, desto einzigartiger. So steigt die Nachfrage!
Schreib Dir jetzt mal Deine Ideen auf und überlege, ob sie ein dringendes Problem lösen
oder ein weniger dringendes.
Lass es ruhig mal ein zwei Tage so stehen. Bestimmt fallen Dir zwischendurch weitere
Spezialisierungen ein, die Du dann noch dazu schreiben kannst.

www.multiheldinnen.com

17

Arbeitsblatt "Dringend oder nicht?"
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Nix gefunden?
Keine Panik!
Wir haben noch Plan B!
Viele Wege führen schließlich nach Rom, gell?!
Falls Du noch nicht so richtig überzeugt bist, von Deinen bisherigen Ideen, dann lass uns
mal Plan B anschauen!
Hier hab ich Dir mal ein paar Themenbereiche aufgeschrieben, die oft nachgefragt
werden. Vielleicht spricht Dich davon etwas ganz spontan an?
Das wären z.B.:
- Geld & Finanzen (Sparen, Haushalten, Geldanlagen usw)
- Ernährung (Vegan, Lowcarb, Diäten, Rohkost, Fasten etc.)
- Sport & Gesundheit (hier aufpassen: keine Heilversprechen od. ähnl.)
- Esoterik/Spiritualität
- Tiere/Natur (Tiere pflegen/erziehen, Garten, Kräuterkunde, Waldbaden usw.)
- Technik/IT (PC, Grafik, Fotografie, Videos, Programmieren, Webseiten usw.)
- Zwischenmenschliches (Erziehung, Familie, Partnerschaft, Kommunikation)
Such Dir einfach mal etwas aus den Beispielen aus. Was spricht Dich sofort an? Welches
Thema spricht Dich so an, dass Du gerne mehr darüber erfahren/lernen willst?
Vielleicht ist schon was dabei, womit Du Dich eh schon gerne beschäftigst (Spaßfaktor) &
das Dir gleichzeitig leicht fällt (Können/Wissen/Begabung).
Vergiss nicht, Du musst kein Experte in Deinem Thema sein. (Ich weiß, ich wiederhole
mich ;-))
Versuch es einfach mal mit einer Idee. Wenn es doch nicht so Deins ist, dann kannst Du es
jederzeit ändern. Du bist der Boss!
Wichtig ist erstmal, dass Du anfängst und Erfahrungen sammelst.
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Wähle also erstmal ein Thema und beschäftige Dich damit.
Schau auch mal was momentan gefragt ist. Recherchiere z.B. auf verschiedenen
Marktplätzen nach Trends. Oder in den Suchmaschinen "Trends 2022" eingeben.
(auch in Bezug auf z.B. bei Amazon, Ebay etc. oder auch Google-Trends.
Schreib alles auf, was Dir so einfällt und schau auch, was Dir bei der “Konkurrenz” fehlt.
Damit schlägst Du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe!
1. Du wirst Dich dadurch spezialisieren (die gute alte “Nische”)
2. Du findest heraus, was potenzielle Kunden brauchen/wollen
Probiere einfach mal aus, ob Dir Dein Thema wirklich liegt und ob Du Dich damit
selbstständig machen willst.
Erstelle vielleicht einen Blog oder noch einfacher, einen Account bei Instagram.
Poste einfach drauf los und hau Dein Wissen raus. Halte Augen und Ohren offen, welche
Probleme Deine potenziellen Kunden haben. Daraus erstellst Du dann Deine hilfreichen
Posts.
Ein Beispiel:
Du liest auf Instagram einen Kommentar unter dem Post einer Kollegin, zum Thema Diät:
Die Leserin dort schreibt:
“Ich schaffe es einfach nicht abzunehmen. Ich habe auch keine Zeit um stundenlang am
Herd zu stehen. Ich bin schon froh, wenn ich abends ne Pizza in den Ofen schieben kann”
Finde nun die Schmerzpunkte heraus:
Sie will abnehmen und schafft es nicht, sie hat keine Zeit, sie ist gestresst & klingt
unglücklich,
Sie isst Fastfood und ist unzufrieden damit
Dein Post könnte also sein:
“So zauberst Du auch nach Feierabend leckere Gerichte, die schlank machen und
schneller als Fastfood auf dem Tisch stehen”
Darunter kannst Du dann eine Beschreibung (+Rezept) zufügen und noch eine Frage
stellen:
“Welche Ultra-Schnell-Gerichte kennst Du, die gesund, lecker und zum Abnehmen
geeignet sind? Teile es gerne hier als Kommentar”
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Im Ausprobieren liegt der Spaß!
Vergiss auch nicht, bei anderen zu kommentieren und Leuten zu folgen,
die Deine Kunden werden könnten.
Auch ein netter Kontakt mit Deinen Kolleginnen und Kollegen ist wichtig.
Miteinander und nicht gegeneinander. Wir alle können voneinander lernen und uns
gegenseitig unterstützen.
Es wird vielleicht ein bisschen dauern, aber Du wirst nach und nach an Reichweite
gewinnen und viele herzliche Kontakte knüpfen.
Teile Deine Erfahrungen, in Deinen Posts. Erzähle von Dir und Deinem bisherigen Weg.
Das schafft Vertrauen und macht Dich sympathisch.
Poste schöne Fotos, passend zu Deinem Beitrag. Du kannst aber auch Grafiken in Canva
erstellen. Canva ist toll, aber es passiert schnell, dass man Stunden mit einem Design
verbringt statt etwas Produktives zu Stande zu bringen. Ich spreche da aus Erfahrung ;-).
Konzentriere Dich am Anfang also lieber auf wertvolle Inhalte, statt auf ausgefallene
Designs.
Und vergiss nicht, Deine Instagrambeiträge auch in die Story zu packen. Die meisten
Menschen schauen fast nur noch Storys.
Falls Du einen Blog schreibst, kannst Du Deine Social-Media-Beiträge prima
reproduzieren.
Im Blog hast Du wesentlich mehr Platz und kannst die Texte erweitern und evtl. mit
weiteren Fotos aufhübschen.
Umgekehrt kannst Du das natürlich genauso machen, nur in gekürzter Form.
Wenn Du auch einen Facebook-Account hast, kannst Du Deine Instagram- & Blogposts
auch dort veröffentlichen.
Bitte auch Deine Freunde, Familie & Bekannten, Deinen Account/Deine Beiträge zu
teilen!
Mach auf Dich aufmerksam! So wirst Du schnell sehen, ob Du Dich für die richtige Idee
entschieden hast!
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Platz für Deinen Plan B!
Notiere Dir hier, für welche der Plan B-Themengebiete Du Dich
interessierst und was Du darüber noch lernen willst
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Idee gefunden!
Ich gratuliere Dir von Herzen!
Du hast also DEINE Idee gefunden und willst den Schritt in die Selbstständigkeit
wagen!?
Großartig!
Ich habe Dir noch ein Blatt eingefügt, auf dem Du Deine Idee und die nächsten
Schritte festhalten kannst.
Überlege, was nun alles zu tun ist und wie Du Dir Dein Business genau vorstellst.
Notiere Dir auch, wobei Du Hilfe brauchst und wer Dir helfen kann. (Ich z.B. ;-))
Lass Deinen Gedanken wieder freien Lauf und sortiere erst, wenn Du spürst, dass Du
genug aufgeschrieben hast.
Dann erstelle Dir eine Checkliste, mit allen Aufgaben, und arbeite sie Schritt für
Schritt ab.

Ich wünsch Dir ganz viel Freude dabei!
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Deine Idee & Deine nächsten Schritte
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Nun sind wir schon am Ende dieses Workbooks angelangt.
Ein paar Worte möchte ich Dir aber noch mit auf den Weg geben.
Wenn Dir der Gedanke wirklich ernst ist und Du Dich selbstständig machen willst,
dann empfehle ich Dir, erstmal klein zu starten.
Du kannst ein Gewerbe anmelden und die Kleinunternehmerregelung in Anspruch
nehmen. Das erspart Dir viel Bürokratie und auch Kosten. Zudem hast Du so eine
prima Möglichkeit, Dich und Deine Idee auszuprobieren.
Wachse in Deinem Tempo, Du wirst dich stetig weiterentwickeln. Im Laufe der Zeit
wirst Du immer wieder Neues dazu lernen, das Du dann wiederum an Deine Kunden
weitergeben kannst.
Mach DEIN Ding und hör bei allem was Du tust in Dich hinein. Wenn sich etwas gut
anfühlt, dann tu es und wenn nicht, dann lass es einfach. Damit fahre ich seit vielen
Jahren am besten.
Schau gerne bei anderen, aber bleib Dir und Deiner Linie treu! So wirst Du genau die
Kunden anziehen, die zu Dir passen!

♥

Gib Dir und Deinem Business-Baby Zeit zu wachsen

Du kannst jederzeit dein Thema ausbauen, erweitern, verbessern oder auch ändern.
Hab auch keine Angst vor Fehlern! Sie sind der beste Begleiter. Aus ihnen lernen wir
am meisten.
Ganz wichtig ist, nicht aufzugeben! Bleib am Ball, auch wenn es mal nicht so läuft!

Frei nach dem Motto: Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiter laufen!
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Bevor Du gehst, möchte ich Dir noch ein paar Tool-Tipps mit auf den
Weg geben. (Es sind keine Provisions-Links)
Ich teile sie aus meiner großen Güte heraus mit Dir

(Du kannst sie alle in der kostenlosen Version nutzen)
Canva ist ein tolles Tool um kinderleicht Grafiken zu erstellen.
Eine liebe Kollegin, Elisabeth, erklärt alles rund um Canva ganz super:
HIER: "So geht Canva"
In Mindmeister kannst Du ganz einfach Mindmaps erstellen, es ist leicht zu bedienen und
ich glaube, 2 Mindmaps sind kostenlos.
Answer the public ! Mein Lieblingstool, das mir Fragesätze rund um mein Suchwort
anzeigt. Diese Fragesätze zeigen Dir, was zu Deinem Begriff gesucht wird.
(Du kannst dort die Sprache und das Land einstellen, in dem Du suchen willst)
Calendly ist ein Terminbuchungstool, das zum Anfangen erstmal in der kostenlosen
Version völlig ausreicht.
Mit Planoly kannst Du Deine Instagram Posts vorplanen. Das spart enorm Zeit, denn so
kannst Du z.B. an einem Tag nur Posts erstellen und die Veröffentlichung terminieren.
(Ich glaube, bis zu 30 Posts sind kostenlos.)
Das waren meine liebsten Tools.
Falls Du noch Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne!
Email: info@multiheldinnen.de

PS: Falls Du Rechtschreibfehler findest, dann sieh es mir nach! Ich bin sicher,
der Inhalt ist Dir wichtiger, als kleine Schreibfehlerchen ;-) Ich dank Dir

♥
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Ich hoffe, Dir hat das Workbook gefallen und Du konntest eine (oder mehrere) Idee/en
finden, die zu Dir passen und mit der Du den Start in die Selbstständigkeit wagen willst.
Meine Däumchen sind jedenfalls ganz feste gedrückt!
Falls Du noch Fragen hast oder Deine Idee nochmal besprechen willst, dann buche gerne
ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir.
HIER kannst Du mal gucken, ob ein passender Termin für Dich dabei ist. Oder, Du
schreibst mir über DIESES Kontaktformular und machst mir einen Terminvorschlag.
Ich würd mich freuen, von Dir zu hören!
Jetzt hab ich aber noch ein kleines Goodie für Dich!

Als Käufer dieses Workbooks bekommst Du einen Rabatt von 20,00 €
für eine 1:1 Beratung mit mir.

Dein Gutscheincode: Beratungs-Goodie-MH22
einzulösen bis spätestens 31.12.2022
BEACHTE ABER BITTE!
Der Rabatt ist NUR mit dem Rabattcode, der bis 31.12.2022 gültig ist, möglich!
Nachträgliche Erstattungen sind ausgeschlossen!

Nun wünsch ich Dir aber erstmal alles alles Liebe & ganz viel Erfolg,
bei allem was Du tust!

Deine Ursel
Dein
Kursname
www.multiheldinnen.com

Grafiken erstellt in:
- Canva
- Mirror
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