
WORKSHEET
DEINE PLANUNG

SO WIRST DU ZUR MARKE  
TO DO‘S

ZIELE SETZEN



ZIEL

Um ein Ziel zu erreichen, musst du es erst einmal genau definieren. 
Dann geht es darum: Wie kannst du dieses Ziel am einfachsten, mit Leichtigkeit 
und Spaß umsetzen? 
Vergiss den Blödsinn, das du durch eine harte Schule gehen musst, damit du Erfolg 
hast. Ein Ziel erreichst du am besten voller Leidenschaft, wenn du konkret und fo-
kussiert umsetzen kannst.

Sich Inspiration auf dem Weg zu holen ist absolut wichtig, oftmals verzettelt man 
sich aber auch mit dem übervollen Buffet. oder verdirbt sich gar den Magen.
Dann liegst du erst mal flach und fragst dich, welches von den Törtchen war nun 
schlecht? ;-)

Zeit für Fokus und Klarheit zu sorgen. 

 
Wenn du jetzt auf das siehst, was du schon hast – oder auch wenn du ganz am  
Anfang stehst: 
 
 Stell dir vor, du hast alle Tools an der Hand. Was wäre dein Ziel für 
die nächsten 4 Wochen, die nächsten 8 Wochen, die nächsten 12 
Wochen? Wo stehst du in einem Jahr?

Schreibe dein Ziel auf den nächsten Seiten auf (ganz egal wie unrealis-
tisch es dir scheint, schreibe ganz genau und detailliert auf was dein Ziel ist und 
kümmere dich noch nicht um das WIE! 
Dazu kommen wir später. Es geht nur um das WAS du erreichen willst!
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ZIEL 1 Monat

 
Schreibe dein Ziel auf den nächsten Seiten auf (ganz egal wie unrealis-
tisch es dir scheint, schreibe ganz genau und detailliert auf was dein Ziel ist und 
kümmere dich noch nicht um das WIE! 
Dazu kommen wir später. Es geht nur um das WAS du erreichen willst!

In 4 Wochen habe ich erreicht:
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ZIEL 2 Monate

 
Schreibe dein Ziel auf den nächsten Seiten auf (ganz egal wie unrealis-
tisch es dir scheint, schreibe ganz genau und detailliert auf was dein Ziel ist und 
kümmere dich noch nicht um das WIE! 
Dazu kommen wir später. Es geht nur um das WAS du erreichen willst!

In 8 Wochen habe ich erreicht:
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ZIEL 3 Monate

 
Schreibe dein Ziel auf den nächsten Seiten auf (ganz egal wie unrealis-
tisch es dir scheint, schreibe ganz genau und detailliert auf was dein Ziel ist und 
kümmere dich noch nicht um das WIE! 
Dazu kommen wir später. Es geht nur um das WAS du erreichen willst!

In 12 Wochen habe ich erreicht:
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ZIEL 12 Monate

 
Schreibe dein Ziel auf den nächsten Seiten auf 
Für was stehst Du in einem Jahr als Marke? Was hast du in deinem Business er-
reicht. Hast du Mitarbeiter, bist du Speaker, hast du dein Produkt erfolgreich auf 
den Markt gebracht, deinen Onlinekurs X-mal verkauft, dein Netzwerk ausgebaut 
und bist in der größten Fachzeitschrift interviewt worden? NICHTS ist unmöglich. 
Notiere alles im Detail. Nachdem du in 3 Monaten deinen Look, dein erstes Ange-
bot und deinen Verkaufsfunnel erstellt hast: Was ist alles passiert? Wie sieht dein 
Herzensbusiness jetzt aus? 

In einem Jahr bin ich/ habe ich...
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MONATSPLAN

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember



DURCHSTARTEN 2019

DEIN ZIEL 2019

Du musst
dein Ändern
leben
Rainer Maria Rilke



 

TO DO SICHTBARKEIT

Welche Kanäle sind für dich geeignet? 
Wähle 2 aus, auf die du dich im nächsten Schritt konzentrierst und Kunden gewinnst :
 

 *facebook     *Youtube       twitter

 instagram  pinterest

 Newsletter     Presse   * gleichzeitig streamen möglich

Was hilft dir bei der Wahl?

Wo kannst du dich am besten als Experte zeigen?___________________________ 
Wo sind andere Experten wie du?_________________________________________ 
Was fällt dir leicht?_______________________________________________________
Wo bewegst du dich schon?_______________________________________________
 

 schreiben      reden      zeigen

Entscheide dich zum Start für einen Weg! Sonst verzettelst du dich!
Steht ein Weg, dann ist das ausbaufähig! Du kannst auch ganz einfach anfahangen! 
 
GENIALER START ohne Webseite / EASYSTART in 8 Wochen : 
facebook > Fanpage > & Gruppe 
> Newsletteranbieter (hier Landingpage erstellen)* 
> Kurs anbieten / oder Challenge komplett auf facebook  
(möglich mit Livecalls / Newsletter / Aufzeichnungen (auch auf facebook kann man seinen Screen teilen)/ 
auf Youtube archivieren und verlinken 
> Verkauf über PAYPAL direkt 
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Blogs 
/Newsletter
/Webseite

facebook 
posts

instagram 
stories 

facebook 
posts /
livecalls

instagram 

Podcast 
 
youtube 

facebook 
posts /
livecalls

instagram 
stories 
 
Webinare 
 
youtube 
 
pinterest 



TO DO LOOK

Empfehlung Personal Branding Basic
 

 Webseite    

 LOGO     

 Slogan

 gute Fotos von dir 

 Corporate Schrift

 Corporate Farbe   

 einheitlicher Layoutstil
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zahlt auf deine Dauersichtbarkeit ein  
(SEO / Google / Blogs)

kleinste sichtbare Einheit deines Corporate Designs/ 
Personal Brandings und deiner Persönlichkeit

emotionales Element deiner Sichtbarkeit und  
Kundenbindung

WICHTIG! der erste Eindruck entscheidet über
die Sympathie zu dir! Und deine Wiedererkennbarkeit /
z.B. facebook!

Schrift ist wie ein Bild!  
Sie weckt Emotionen und drückt einen Stil aus 
verspielt / klar / modisch etc. (siehe Logokurs!)

Emotion pur!

Keep it simple! Wenige Elemente, ähnliche Aufteilung, 
Farbkästen, einheitliche Bildwelten 
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PERSONAL BRANDING

... beginnt im Kopf
Deswegen zählt auch immer der erste Eindruck. Wer seine Talente gekonnt einsetzt, kann überall 

sichtbar werden. Wichtig ist Zufriedenheit, mit dem was man tut in der Arbeit und im Privaten. 

Ist der Mensch erfolgreich & glücklich, dann trägt sich die Persönlichkeit ganz von selbst positiv 

nach außen.  

Der Look sollte zum gewünschten Image passen und nichts verbiegen! Es lohnt sich sich für das 

individuelle Image einen Profi zur Typ-Beratung zu buchen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die 

den perfekten ersten Eindruck ausmachen!

Wie sieht DEIN perfektes Outfit aus: 
Farben {Look passend zur CI-Farbe / Eindruck / Eigenschaften}
Material {Stoffe, Accessoires}


