
Online Business 101
10 Fehler, die die meisten Entrepreneure beim

Start ins Online Business leider machen und wie
Du sie auf jeden Fall vermeidest



INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

Du wartest auf den richtigen Zeitpunkt, um zu starten

Du triffst keine Entscheidungen

Du hast dir keine Rücklagen aufgebaut

Du hast ein schlechtes Zeitmanagement bzw. eine chaotische Arbeitsorganisation

Du verkaufst dich bzw. deine Produkte unter Wert 

Du hast ungenaue oder zu viele Aufträge angenommen ggf. beim "falschen" Kunden

Du vernachlässigst dein Selbst-Marketing und betreibst eine undurchdachte Kundenakquise

Du kennst deine Zahlen & Finanzen nicht

Du kümmerst dich ausschließlich um deine Arbeit bzw. dein Business

Dir mangelt es an Selbstdisziplin

BONUS

4

 

5

6

7

9

12

14

17

19

22

25

 

27

10 Fehler, die die meisten Entrepreneure beim Start ins
Online Business leider machen und wie Du sie auf jeden
Fall vermeidest

Seite 2



Schluss mit 0815
Fang endlich an deine Ziele zu verfolgen!
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Dann bist du genau hier richtig - Schluss mit dem Gefühl von Überforderung sowie dem
selbstgemachten Stress, der dich in der Entfaltung deines Potentials als angehender Freelancer und
vor allem dabei in die Umsetzung zu kommen und endlich durchzustarten hindert.

Dein Ziel ist es frei zu sein und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen sowie eigenständig
entscheiden zu können, wann wo und wie viel Du arbeiten möchtest. Losgelöst von Bürozeiten und
antiquierten Regelwerken mit deiner Leidenschaft und deinem Tun einen Mehrwert zu schenken und
dir dadurch das Leben zu ermöglichen, von dem du schon lange heimlich träumst.

Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem AUFBAU EINES ECHTEN BUSINESSES, MIT DEM DU
AUFTRÄGE GEWINNST durch die du ein echtes EINKOMMEN hast (haben wirst). Kunden die
sich wirklich mit dir und deinen Services bzw. Produkten auseinandersetzen wollen, damit
identifizieren sowie auch gerne die Vorteile eurer Zusammenarbeit mit anderen Teilen.

Denn das ist tatsächlich der einzige Weg, um speziell Herausforderungen (aber auch Möglichkeiten,
etc.) für sich zu erkennen und zu meistern, damit man nicht am Ende noch daran scheitert.

Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß und danach noch mehr Energie und Klarheit dabei dein
neues, positives und erfüllendes Leben zu kreieren.

VORWORT

Möchtest auch du endlich lernen und verstehen, wie dieses Internet-Einkommen
und Freelancer Leben funktioniert und wie vor allem auch du endlich mit zu den
erfolgreichen und selbstbestimmten Durchstartern in 2020 gehörst?
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1. Du wartest auf den richtigen Zeitpunkt, um zu starten

Du fragst Dich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um deine Karriere als Freelancer bzw. mit
einem Online Business zu starten? Das ist ein sehr guter Anfang und sollte definitiv eine der
ersten Fragen sein, die Du dir stellst, bevor es los geht.

Allerdings solltest Du bei all dem Hinterfragen und Analysieren nicht den ersten Fehler machen,
indem Du einfach nicht ins Umsetzen und Tun kommst. Ganz nach dem Motto: Besser unperfekt
gestartet als perfekt gewartet.

Es gibt nicht DEN Zeitpunkt, auf den Du warten kannst und ab dem dir dann plötzlich alles, wie
aus dem Nichts zufällt und auf dem Silbertablett präsentiert wird. Die Frage ist viel mehr, was Du
aus deiner aktuellen Situation machst und wie Du aus dieser heraus starten kannst. Überlege
also welchen Schritt Du heute schon tun kannst, um in Zukunft deinem Ziel von Freiheit und
Unabhängigkeit näher zu kommen.
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Selbstständigkeit bedeutet, dass Du die Verantwortung übernimmst und Entscheidungen treffen
darfst. Gleichzeitig trägst Du die mit diesen Entscheidungen einhergehenden Konsequenzen und
solltest dir dieser bei der Entscheidungsfindung definitiv vor Augen führen. So fällt es Dir leichter
abzuwägen und die für dich passende, ich sage hier extra nicht richtige, Entscheidung zu treffen.

Warum ich passende und nicht richtige Entscheidung sage? Weil es keine richtigen oder falschen
Entscheidungen gibt. In dem Moment, in dem Du aus einer positiven und energiereichen Situation
heraus eine Entscheidung triffst, gibt es keinen Grund mehr diese in Frage zu stellen oder in
irgendeiner From zu bewerten. Diese Entscheidung ist ein Teil deiner Realität geworden und auf
dieser basierend wirst Du die nächsten Schritte gehen.

Daher lass dich nicht davon zurückhalten und sei mutig eine Entscheidung zu treffen. Erst, wenn Du
dies getan hast, kann sich deine Realität dahingehend verändern, wie Du sie dir zukünftig wünschst. 

Ohne Entscheidungen - keinen Veränderung!

2. Du triffst keine Entscheidungen

Vertraue auf deinen Instinkt, dein Urteilsvermögen und deine innere Stimme und
erlaube dir selbst den nächsten Schritt zu gehen, indem Du aus voller
Überzeugung die nächste Entscheidung triffst.
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3. Du hast dir keine Rücklagen aufgebaut

Das einzig wirklich konstante in deinem neuen Leben als Selbstständige/r ist, dass es keine
Konstante gibt. Ja richtig gelesen, wenn Du dich selbstständig machst, wird kein Tag dem
anderen exakt gleichen. Jeden Tag wirst Du mit neuen Herausforderungen und veränderten
Bedingungen, wechselnden Projekten allerdings von Zeit zu Zeit auch ausbleibenden Aufträgen
konfrontiert werden.

Vor allen in den Phasen, in denen dir Einnahmen weg brechen oder Du unvorhergesehenen
Zahlungen gegenüberstehst, ist es besonders wichtig, dass Du dich darauf verlassen kannst
finanzielle Rücklagen zu haben. Daher solltest Du bereits bevor Du dich mit deinem Online
Business selbstständig machst damit befassen finanzielle Rücklagen zu bilden. 
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3. Du hast dir keine Rücklagen aufgebaut

Diese können auch zum Beispiel in Form einer Festanstellung, die Du ggf. auch noch während des
Startens deines Online Businesses weiter fortführst generiert werden. Wichtig hierbei ist, dass
Du daran denkst, nicht nur deine aktuellen Kosten zu decken und Geld für Investitionen beiseite
zu legen. Stattdessen solltest Du ebenfalls Rücklagen für sogenannte Durststrecken und
ungeplante “Überraschungen” bilden.

Mehrere Konten bzw. Unterkonten
können dir hier helfen, den Überblick zu
behalten. Besonders hilfreich ist diese
Methode vor allem, um nicht
“versehentlich” bereits gespartes Geld
auszugeben.

Extra Tipp:
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Das ist es grundsätzlich auch, allerdings gehört eine große Portion Selbstdisziplin und vor allem
Zeitmanagement ebenfalls dazu. Das war bisher, als Angestellte doch so einfach: aufstehen,
duschen, anziehen, zur Arbeit gehen! Die Sache ist nun allerdings die, da Du dich entschieden hast
selbstständig zu sein, ist da kein Chef mehr, der morgens schaut, ob du tatsächlich pünktlich im
Büro bist und deiner Arbeit nachgehst. Ein Vorteil davon, Du hast nun die Möglichkeit deine eigenen
Routinen und Arbeitsstrukturen zu kreieren. Wichtig ist nun allerdings, dass Du dies auch tust.

Deine Aufträge und Projekte, unabhängig von deren Größe oder Umfang sollten stets ordentlich und
pünktlich abgeliefert werden und während der Bearbeitung deine volle Aufmerksamkeit erhalten.
Lass Dich durch das Arbeiten im Homeoffice also nicht davon abhalten produktiv zu sein und deinen
eigenen Strukturen nachzugehen. Diese sind auf dem Weg zum Erfolg enorm wichtig. Der Alltag
lenkt einen zu gerne einmal davon ab, sich tatsächlich an den Schreibtisch zu setzen, was auf Dauer
deine Selbstständigkeit definitiv gefährden wird. Entwickle daher dein eigenes Zeitmanagement,
dazu gehört unter anderem eine geregelte Arbeitszeit, mit einem geregelten Arbeitsbeginn, einem
geregelten Arbeitsende sowie auch Pausen. Behalte die Kontrolle über deine Arbeitszeit und vor
allem deine Erholungszeiten, denn Du kannst nur dann 100% geben, wenn Du ausgeschlafen, erholt
und ausgeglichen bist.

4. Du hast ein schlechtes Zeitmanagement bzw. eine
chaotische Arbeitsorganisation

Selbstständig sein, sich seine Zeit selbst einteilen zu können und nur noch dann
zu arbeiten, wenn man Lust dazu hat - traumhaft stimmt’s?

Seite 9



4. Du hast ein schlechtes Zeitmanagement bzw. eine
chaotische Arbeitsorganisation

Wichtig ist, dass Du Prioritäten setzt und
darauf achtest deine selbst gesetzten Fristen
einzuhalten. Dies wird dir besonders, wenn
du Dienstleistungen als Freelancer anbietest
dabei helfen, deine Kunden optimal zu
betreuen. 

Allerdings ist auch in der Projektarbeit,
wenn Du zum Beispiel an dem Launch eines
neuen Online Produkts arbeitest essentiell,
dass Du dir genaue Meilensteine setzt, bis
wann Du welchen Projektschritt erledigt
haben möchtest. Dies hält dich selbst
motiviert und vor allem wirst Du dadurch
wesentlich effektiver mit deiner Zeit
haushalten.
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Bedenke außerdem, dass jeder in diesem Gebiet unterschiedlich ist. Manche Menschen brauchen
eine klare Struktur, andere kommen mit einer groben Planung besser aus. Hier ist es an dir
herauszufinden, wie Du am besten und zielorientiertesten arbeitest. Zugleich berücksichtige und
lerne zu akzeptieren, dass Du eben nicht acht Stunden am Tag produktiv-kreativ arbeiten kannst.
Jedenfalls wird das an vielen Tagen so sein. Entsprechend plane deine Arbeitszeit und deinen Tag,
nutze zum Beispiel eine to-do-list, um keine deiner Aufgaben   bzw. Ideen aus den Augen zu
verlieren, auch wenn Du in diesem Moment gerade nicht daran arbeitest.

4. Du hast ein schlechtes Zeitmanagement bzw. eine
chaotische Arbeitsorganisation

Positiver Nebeneffekt eines guten Zeitmanagements: weniger Stess, mehr
zufriedene Kunden und daher auch wesentlich mehr Freizeit sowie Freiheit.

Wenn Du bereits zu Beginn deiner
Selbstständigkeit, auch wenn Du eventuell noch
zusätzlich einer angestellten Tätigkeit nachgehst,
ein gutes Zeitmanagement entwickelst, wird dir
dies im Nachgang sehr dabei helfen
eigenverantwortlich produktiv zu arbeiten und
mit deiner Selbstständigkeit erfolgreich zu sein.
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Warum du diesen Fehler unbedingt vermeiden solltest lässt sich am besten anhand eines kleinen
Beispiels erklären: Hast Du schon einmal vom sogenannten Apple-Effekt gehört? Menschen
denken, dass etwas mehr wert sein muss, wenn es mehr kostet. Auch, wenn das objektiv
gesehen gar nicht so ist. Diesen Glauben bzw. diese Denkweise lässt sich besonders gut bei der
Firma mit dem angebissenen Äpfelchen im Logo, deren Preise exorbitant höher sind als die der
Konkurrenz nachempfinden. Rationale Gründe rechtfertigen den Preis nicht, dennoch sind
Menschen bereit für den Style und das Image, das sich die Firma aufgebaut hat mehr zu zahlen,
als sie es für andere Anbieter bereit wären. Im Umkehrschluss heißt das auch: Was umsonst ist,
ist nichts wert. Oder nicht seriös.

Bedenke diese Tatsache also unbedingt, wenn Du für deine Dienstleistungen oder Online-
Produkte einen Preis kalkulierst. Kunden, die schon öfter mit Freelancern zusammengearbeitet
haben, wissen, dass Leistung und Qualität einen höheren Preis hat. Wenn Du deine Leistungen
für einen Spottpreis anbietest, fällst Du somit aus ihrem Beuteschema heraus. In Ihrem
Denkmuster kann alles, was super preiswert ist, unmöglich gleichzeitig qualitativ hochwertig
sein. Qualität jedoch ist genau das, was deine Kunden haben möchten, nichts reizt sie mehr, als
qualitativ hochwertige Arbeit. Wer nicht bereit ist für deine Leistungen zu zahlen, von dem
solltest du sowieso die Finger lassen.

5. Du verkaufst dich bzw. deine Produkte unter Wert
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Ein weiterer guter Grund für einen angemessenen Preis ist, dass dieser auch langfristig bestehen
bleibt. Jene Kunden, die es gewohnt sind, deine Leistungen zu günstigen Preisen zu bekommen,
werden dir auch in Zukunft nicht mehr bezahlen. Sie springen ab, wenn Du dein Honorar oder die
Produktpreise erhöhst. Dementsprechend kannst Du mit der Akquise erneut beginnen, wenn Du
deine Preise erhöhst. Also: Halte dich gleich an die richtigen Kunden. Und verzichte lieber am
Anfang auf das schnelle Geld. Dein Ziel sollte hier auf einer langfristigen Strategie beruhen, die dir
auch in Zukunft ein stabiles und ausreichendes Einkommen ermöglicht.

Wenn Du deine Preise kalkulierst achte also stets darauf, dass die Preise angemessen und der
Qualität deiner Arbeit bzw. Produkte entsprechend sind sowie langfristig betrachtet keine
riesengroßen Erhöhungen benötigen.

5. Du verkaufst dich bzw. deine Produkte unter Wert

Extra Tipp: Einen vorübergehenden Rabatt anzubieten
oder dem potentiellen Kunden im Gespräch preislich
entgegen zu kommen ist durchaus ein Mittel, um
deine Preise punktuell etwas zu reduzieren und die
Kaufentscheidung somit zu erleichtern. Achte hierbei
allerdings stets darauf deine untere Schmerzgrenze
auf keinen Fall zu unterschreiten. Manchmal ist ein
klares Nein besser, da es dir ermöglicht deine
Ressourcen für andere Kunden zu nutzen, die deine
Arbeit schätzen und bereit sind dafür angemessen zu
zahlen.
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6. Du hast ungenaue oder zu viele Aufträge
angenommen ggf. beim "falschen" Kunden

Gerade ganz zu Beginn, wenn man als
Freelancer startet und noch keinen Kunden
hat, neigt man oft dazu direkt den “erst
besten” Kunden anzunehmen. Warum?
Weil man einfach endlich loslegen und vor
allem Geld einnehmen möchte.
Grundsätzlich kein schlechter Ansatz,
allerdings passiert es oft, dass man
überwältigt von der Möglichkeit einen
Auftrag zu bekommen versäumt, den
Kunden und auch den damit einhergehenden
Auftrag genau zu durchleuchten.
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Ebenfalls zu beachten ist es, dass Du mit deinem Kunden genau festlegst, was und in welchem
Umfang Du für ihn erledigst, bzw. welchen Umfang das von dir verkaufte Produkt beinhaltet.
Handelt es sich um eine Dienstleistung, halte diese Punkte am besten schriftlich in einem Vertrag
fest. Solltest Du mit deinem Kunden mündliche Absprachen treffen, die bei einem Treffen oder
einem Telefonat ausgemacht wurden, gehen oft die Details verloren. Es ist daher ratsam solche
Abmachungen zu protokollieren und später zum Beispiel per Mail absegnen zu lassen.

6. Du hast ungenaue oder zu viele Aufträge
angenommen ggf. beim "falschen" Kunden

Dies ist allerdings super dringend nötig, sollte die Chemie zwischen euch nicht auf Anhieb stimmen,
bzw. die zu erledigenden Aufgaben nicht zu 100% in dein Service-Angebot hineinpassen solltest Du
mutig genug sein dem Kunden ggf. auch abzusagen. Das oberste Gebot als Freelancer bzw.
Selbstständiger, egal in welchem Bereich ist es, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten bzw.
qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Überfordere dich besonders zu Beginn also nicht selbst
und wähle daher weise, welche Aufgaben Du annimmst bzw. erledigen kannst. Dein Motto sollte
stets sein, dass Du deinen Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern möchtest. Denn
nur dann kommen sie wieder und im Idealfall wenden sie sich sogar regelmäßig an dich.

Ein spitzen Nebeneffekt dieser Vorgehensweise: Nach einiger Zeit kommst Du mit dieser
Einstellung zu einem (relativ) regelmäßigen Einkommen und musst immer weniger Zeit und
Geld in Akquise und Marketing stecken.
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6. Du hast ungenaue oder zu viele Aufträge
angenommen ggf. beim "falschen" Kunden

Warum Du dies beachten solltest? Ganz einfach, das Letzte, was du willst, ist, gegen Ende des
Projekts fehlende Dinge ergänzen zu müssen. Oder deinen Auftraggeber womöglich zu verärgern,
weil er bestimmte Dinge für selbstverständlich befunden hat, die gar nicht in deinem
Leistungsumfang enthalten sind.

Bevor Du einem Kunden zusagst
(besonders, wenn Du für ihn Services
erbringst), informiere dich über ihn.
Recherchiere und schaue dir seine
Website und Profile an. Erkundige dich
bei anderen Freelancern, ggf. gibt es
bereits Referenzen über die
Zusammenarbeit mit ihm?

Extra Tipp:

Seite 16



7. Du vernachlässigst dein Selbst-Marketing und
betreibst eine undurchdachte Kundenakquise

Hast Du nun den ersten Kunden gewonnen und er deine Dienstleistung oder dein Produkt
gekauft heißt es weiter machen, nichts ist fataler als sich auf diesem initialen Win auszuruhen.
Selbstverständlich solltest Du diesen Erfolg deines ersten Verkaufs gebührend wertschätzen
und feiern, allerdings darfst Du darüber hinaus nicht vergessen weiter in dich und die Akquise
neuer Kunden zu investieren.

Besonders am Anfang solltest Du daran denken, mehr Zeit und auch Geld in Selbstmarketing-
Maßnahmen zu investieren. Sichere dir die Domain und auch auf den Sozialen Medien die
Profilnamen. Allerdings solltest Du deine Energie und Zeit sinnvoll einsetzen und dir genau
überlegen, womit Du deine potentiellen Kunden am besten erreichen kannst. Selbstmarketing
heißt also nicht zwingend, dass Du eine fertige Website benötigst. Viel wichtiger sind
Testimonials und Referenzen von Kunden, die dir bestätigen, dass Du eine qualitativ
hochwertige und zuverlässige Arbeit bzw. ein entsprechendes Produkt geliefert hast.

Neigt sich ein Auftrag dem Ende entgegen oder wurde ein Produkt gekauft und z.B. bei einem
Onlinekurs absolviert, versäume nicht dir Feedback einzuholen und nach einem Testimonial zu
fragen. Ebenfalls solltest Du daran denken, eben diesem Kunden weitere Services oder
Produkte, die als Anschlusskauf sinnvoll wären vorzustellen. Kundenbindung ist extrem
erfolgsfördernd, da hier bereits eine Vertrauensbeziehung entstanden ist.
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7. Du vernachlässigst dein Selbst-Marketing und
betreibst eine undurchdachte Kundenakquise

Pflege alle deine Kontakte, es ist nichts
wichtiger, als ein gutes Netzwerk. Bleib mit
deiner Community auf den Sozialen
Netzwerken ebenso im Kontakt und
behandle sie genauso, wie Du mit deinen
Kunden und Interessenten, Freunden und
Bekannten im echten Leben umgehst.
Vertrauen und Bindungen aufzubauen sind
hier die Zauberworte. 

Kümmere dich stets um neue Kunden, auch
bzw. gerade wenn es aktuell gut läuft.
Zudem ist es wichtig, dass du in dein eigenes
Marketing investierst (siehe oben).

Extra Tipp:
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Als Festangestellter ist die finanzielle Welt sehr übersichtlich: Man hat schließlich sein
Gehalt, das monatlich kommt. Und die Abgaben und Steuern sind bereits abgezogen. All das
wird einem jeden Monat quasi auf dem Silbertablett serviert.

Als Freelancer bzw. mit einem Online Business ist das alles allerdings deutlich komplexer.
Dies liegt zum Einen daran, dass deine Einnahmen nicht regelmäßig sind, manchmal verspätet
kommen oder sogar ganz ausfallen können. Gleichzeitig ist es nun an dir als Selbstständiger
dich um die Zahlung von Steuern zu kümmern auch, wenn diese erst später gezahlt werden.
Außerdem hast Du Ausgaben, wie zum Beispiel Domains, Software-Lizenzen,
Marketingbudgets, Versicherungen, Laptop oder PC, etc. die früher nicht notwendig waren.

8. Du kennst deine Zahlen & Finanzen nicht

Seite 19



Es ist somit entsprechend wichtig, dass du den Überblick darüber behältst, ob die Finanzen
in die richtige Richtung verlaufen. Als Angestellter hätte dafür ein Blick auf dein
persönliches Bankkonto gereicht. Dies ist nun allerdings nicht mehr ausreichend. Du solltest
immer im Blick behalten, welche Einnahmen und vor allem welche Ausgaben in den nächsten
Monaten anstehen. Hier ist eine Tabellenkalkulation mit einer Übersicht deiner erwarteten
und bereits erhaltenen Eingangsrechnungen sehr hilfreich, um den Überblick zu behalten. 

Ein weiteres Hilfsmittel, welches dir mehr Professionalität und Überblick ermöglicht ist eine
simple Buchhaltungssoftware. So hat man direkt alle Rechnungen die reinkommen sowie
auch die Ausgangsrechnungen, die über die Software direkt erstellt werden können,
hinterlegt. Bei den meisten Anbietern gibt darüber hinaus eine Schnittstelle, über die sich
dein Steuerberater direkt einwählen und die Zahlen ebenfalls einsehen kann.

8. Du kennst deine Zahlen & Finanzen nicht
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Wo wir gerade beim Thema Steuern sind, es ist ebenfalls eine gute Idee, von allen Einnahmen sofort
mindestens 20%-30%, gedanklich oder am Besten tatsächlich zur Seite zu legen. Wer auf
Nummer sicher gehen will, holt sich hier den professionellen Rat eines Steuerberaters, der deine
individuelle Situation bewerten kann. Je nach persönlicher Situation und sonstigen Einnahmen
variiert der Steuersatz in Deutschland möglicherweise. Es ist am Ende immer ratsamer, etwas zu viel
Geld zurückgelegt und somit parat zu haben als zu wenig.

Gehen wir nun davon aus, dass Du deine Ein- und
Ausgaben im Blick hast und auch die Zahlung von
Steuern berücksichtigt wurde. Stellt sich
bezüglich der Finanzen noch eine, wenn nicht
sogar DIE entscheidende Frage: Wie sieht es
denn eigentlich mit der Bezahlung aus? Wie
kannst Du damit umgehen, sollte dein Kunde
einmal nicht rechtzeitig die offene Rechnung
begleichen? 

8. Du kennst deine Zahlen & Finanzen nicht

Mein Tipp für dich: Eine freundliche Erinnerung an deinen Kunden per E-mail
oder Telefon, funktioniert in 98 % der Fälle.
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9. Du kümmerst dich ausschließlich um deine Arbeit
bzw. dein Business

Gerade zu Beginn gibt es Unzähliges zu erledigen und die to-do-list nimmt quasi kein Ende und
wird stattdessen länger und länger. Doch auch wenn du völlig in deiner Selbständigkeit aufgehst,
solltest du auf die Signale deines Körpers hören und zwischen Projekten und Aufträgen
ausreichend Freizeit und Urlaub einplanen. Dadurch tankst du neue Kraft, sodass dein Körper
die nötige Ruhe erhält.

Denn bedenke: Ein kranker Freelancer bzw. Online-Business-Inhaber wird nie so viel leisten
können wie ein Gesunder. Außerdem ist dein erklärtes Ziel dich gesünder, freier und wohler mit
dir, deiner Arbeit und deinem gesamten Leben zu fühlen.
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Plane dir bewusst und vor allem regelmäßig Auszeiten ein, gönne dir Zeit für dich persönlich und
auch für Familie und Freunde. Vernachlässige nicht dein Leben durch zu viel Arbeit. Gehe raus,
unternimm etwas, besuche Veranstaltungen und tue Dinge, die dir Freude bereiten. Durch diese
regelmäßigen Pausen schöpfst Du neue Energie und behältst den Spaß an der Arbeit.

Digital bzw. Online zu arbeiten und somit ortsunabhängig zu sein, heißt nicht, dass Du keine
Auszeiten benötigst, weil du eventuell bereits an deinem Lieblingsort mit deinem Laptop sitzt und
von dort aus arbeitest. Sicherlich ist dies ein besonderes Gefühl und die Arbeit geht in solch einem
Umfeld auch viel leichter von der Hand. Gleichwohl benötigst Du stets kreative Pausen und auch
einige Tage ohne den Laptop sollten von Zeit zu Zeit drin sein. Nur so wirst Du auf Dauer dein volles
Potential entfalten und auch beibehalten können.

9. Du kümmerst dich ausschließlich um deine Arbeit
bzw. dein Business

Quality Time
Lesen

Workout

Freunde

Natur

SpaßGespräche

Familie
Kochen

Liebe

Spaziergang
Meditation YogaJournaling

Schlafen

Musik Urlaub
Entdecken

BackenNähen BouldernSurfenBeten
Fotografie

Kreativität

Charity

Nimm dir  Zeit, für die Dinge, die dich glücklich machen!

Seite 23



9. Du kümmerst dich ausschließlich um deine Arbeit
bzw. dein Business

Stelle dir einen Timer. Wenn Du gerade eine
bestimmte Aufgabe beginnst und im
Vorhinein bereits weißt, dass Du dich ggf.
darin verlieren könntest, stelle dir einen
Timer und “bremse” dich somit selbst nach
einer bestimmten Zeitspanne. So ist es
einfacher deinen Tag zu strukturieren ohne
ständig auf die Uhr schauen zu müssen.

Extra Tipp:

Wenn Du dazu neigst das Gefühl zu haben, nicht “genug” gearbeitet zu haben und daher oft am
PC oder Laptop verharrst anstelle dir eine Auszeit zu gönnen, kann es dir helfen deine Stunden
in einer Tabellenkalkulation zu erfassen. Dies ermöglicht dir objektiv einzuschätzen, “wie viel”
du bereits für dein Business an Zeit investiert hast. Ein weiterer Nebeneffekt ist es, dass du ein
gutes Gefühl für den Ablauf von Projekten bekommst und diese besser einschätzen sowie
schlussendlich kalkulieren kannst.
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Der Mensch neigt dazu, sich auf bereits erreichten Erfolgen auszuruhen. Diese Eigenschaft ist
gerade als Freelancer oder Inhaber eines Online-Businesses absolutes Gift. Achte darauf, dass
Du stets inspiriert und noch viel wichtiger mit der richtigen Portion an Selbstdisziplin an dein
Business herangehst. Es handelt sich schließlich nicht um ein Hobby, sondern um deine
Chance in eine selbstbestimmte und finanziell freie Zukunft.

Behalte stets deine Neugierde neue Sachverhalte zu lernen bei. Suche nach Möglichkeiten dein
Wissen zu erweitern und Methoden motiviert an deinen Zielen zu arbeiten. Jeder neue Impuls
schenkt dir die Chance zu wachsen und etwas Neues zu kreieren.

10. Dir mangelt es an Selbstdisziplin
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Um sich von all den Aufgaben und äußeren Inspirationen nicht vollends ablenken und womöglich
vom Weg abbringen zu lassen solltest Du herausfinden, welche Methode für dich am besten
funktioniert, um fokussiert bei der Sache zu bleiben. Dies können zum Beispiel to-do-listen oder
Kalendereinträge sein, manchen helfen Tools wie Trello, etc. dabei den Überblick zu behalten und
diszipliniert an Aufgaben zu arbeiten.

Kreiere dein ganz persönliches
Belohnungssystem, um dich selbst
motiviert und fokussiert am Arbeiten
zu halten. Hier ist deiner Kreativität
keine Grenze gesetzt. Ich liebe es zum
Beispiel mir nach getaner Arbeit
abends den Sonnenuntergang
anzuschauen oder aber in meiner
Mittagspause einen Spaziergang am
Strand zu machen. Ein besonderes
Essen, ein gutes Buch oder das hören
deines Lieblingssongs können ebenso
Belohnungen sein, die Du dir gönnst.

10. Dir mangelt es an Selbstdisziplin

Extra Tipp:
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BONUS
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15 kraftvolle Affirmationen 
für den Weg in dein neues energiegeladenes,

selbstbestimmtes und freies Leben als Selbstständige/r

1. Ich lasse alle guten Dinge in mein Leben kommen und genieße sie in vollen Zügen.
2. Ich erschaffe Wohlstand leicht und mühelos.

3. Was ich tue ist eine höchst wertvolle Angelegenheit und ich ziehe dabei alles an, was ich dafür
brauche.

4. Ich bin für die Fülle und den Wohlstand in meinem Leben dankbar.
5. Ich bin frei das zu tun, was ich tun möchte. Ich erkenne und ergreife die Möglichkeiten, die sich

mir täglich bieten.
6. Meine Kunden schätzen mich, behandeln mich stets respektvoll und vertrauen mir, so dass

meine Auftrags- und Bestellbücher prall gefüllt sind.
7. Jede Herausforderung kommt im richtigen Augenblick zu mir, ich nehme sie an und bin dankbar

für das Wachstum, dass mir dadurch ermöglicht wird.
8. Ich erreiche meine Ziele mit Leichtigkeit und Positivität.

9. Ich besitze grenzenlose Energie. Für mich ist alles möglich.
10. Meine Arbeit ermöglicht es mir, meiner Kreativität vollen Ausdruck zu geben. Ich tue Dinge, die

ich liebe und für die ich gut bezahlt werde.
11. Ich nutze meine unternehmerischen Chancen durchsetzungsstark, kraftvoll und entschlossen.

12. Ich bin ein Magnet für Erfolg, Fülle und Wohlstand.
13 Es gibt eine große Nachfrage für meine speziellen Fähigkeiten und Kenntnisse.

14. Ich bin ein geborener Unternehmer. Ich erkenne gute Gelegenheiten und ergreife sie, sobald sie
sich mir zeigen.

15. Selbstdisziplin ist meine Stärke. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein
Unternehmen. Mein Motto lautet: „Ich habe alles selbst in der Hand!“
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