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DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Herzlich Willkommen zur 50€-täglich-Challenge!
In den kommenden 17 Tagen wirst Du erfahren, wie Du Dir die Basis für ein OnlineBusiness schaffst, welches Dir mindestens 50€ pro Tag über Digistore24 einbringt.
Natürlich wird dies nicht über Nacht passieren und es bedarf ebenso Arbeit, wie jedes
andere Business. Wenn Du also nach einem „Schnell reich werden“-System suchst, mit
dem Du Geld verdienen kannst ohne etwas dafür zu tun, dann bist Du hier falsch. Wenn
Du aber bereit bist, Arbeit und Energie in Dein Business zu investieren, dann wirst Du
erstaunt sein, wie schnell Du diese 50€ pro Tag erreichen wirst.
Beachte auch, dass wir hier von durchschnittlich 50€ täglich sprechen. Auch ich habe
Tage, an denen kein einziger Cent rein kommt. Dafür kommen dann aber am nächsten
Tag gleich 150€ über Digistore24. Bleib am Ball und lass Dich nicht demotivieren!
Da Dein Mindset mindestens ebenso wichtig ist wie die Hardfacts und Skills, werden wir
uns heute als aller erstes mit diesen Denkmustern, Gewohnheiten und
Grundeinstellungen beschäftigen. Ich möchte Dir heute zehn wichtige Tipps für Dein
Business-Mindset geben, ohne die auch die beste Technik nichts bringen wird.
Lass uns nun also unsere gemeinsame Reise starten!
Viel Erfolg!

1. Tu, was Du liebst!
Immer wieder wirst Du dieser Aussage begegnen. Und das nicht ohne Grund. Wir sind
nicht nur in den Dingen am besten, die wir lieben. Wir können uns zudem vollkommen
mühelos in diese Tätigkeiten vertiefen. So können wir den ganzen Tag konzentriert
arbeiten, ohne dass es uns wie Arbeit vorkommt.
Frage Dich, welche Dinge Du auch dann machen würdest, wenn Du genügend Geld
hättest und nichts mehr des Geldes wegen machen müsstest! Vor allem: welche Dinge
würdest Du dann nicht mehr machen?
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Das Geheimnis wirklich erfolgreicher, glücklicher Menschen ist, dass sie bereits heute so
leben und ihren Fokus nur noch auf die Dinge richten, die ihnen zu 100% Spaß machen,
die sie erfüllen und die sie sogar in ihrer Freizeit weiter machen.
Höre auf, einen Job zu machen, den Du nicht magst, nur weil er Geld bringt! Klar,
manchmal muss man eben vorübergehend für Geld arbeiten gehen. Aber ich rate Dir
ernsthaft davon ab, Dich auf einen ungeliebten Job zu konzentrieren, gar eine Karriere
darin anzustreben und Deine Leidenschaft dem Broterwerb hinten anzustellen.
Wenn es sein muss, dann jobbe eben nebenbei um die Miete und die
Lebenshaltungskosten zu decken. Aber lass dies nicht mehr als ein Nebenjob werden.
Dein Hauptaugenmerk und Dein Fokus sollte auf das gerichtet werden, was Du wirklich
und aus vollem Herzen liebst.

2. Habe eine Vision und kenne Dein Warum!
Frage Dich, welchen Unterschied Du in Deinem Leben machen möchtest! Was soll von Dir
übrig bleiben und welche Spuren willst Du auf dieser Erde hinterlassen?
Eine Übung, die manchen Menschen makaber erscheint ist folgende: schreibe Deine
eigene Grabrede und lege fest, was mal auf Deinem Grabstein stehen soll! Was werden die
Menschen auf Deiner Beerdigung über Dich erzählen und für was willst Du in Erinnerung
behalten werden?
Und nun frage Dich, warum Du das möchtest! Was ist der Antrieb hinter dieser Vision?
Was ist Dein Warum?
Schreibe beides auf und lese es am besten jeden Tag durch! Nur wenn Du eine klare
Vision hast und Dein Warum kennst, wirst Du auch in schweren Zeiten die Kraft haben,
durchzuhalten. Nur wenn Du ganz genau weißt, warum Du jeden Tag Dein Bestes geben
willst, wirst Du die manchmal mühsame Arbeit an Deinen Träumen der verlockenden
Hängematte vorziehen.
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3. Setze Dir Ziele!
Ziele kannst Du Dir wie kleine Etappen auf dem Weg zur Vision vorstellen. Und ja, die
richtige Formulierung von Zielen ist immens wichtig. Aber noch viel wichtiger ist, dass Du
überhaupt Ziele hast. Denn ganz viele Menschen stolpern durch ihr Leben, träumen und
hoffen auf bessere Zeiten, wissen aber weder, wie diese aussehen sollen, noch wie diese
erreicht werden können.
Ebenso viele Menschen wissen, was sie alles nicht mehr in ihrem Leben haben möchten.
Aber wenn man sie fragt, was sie stattdessen wollen, dann ist schnell Schweigen im
Walde.
Deshalb sind schlecht formulierte Ziele immer noch besser als gar keine Ziele. Wenn Du
aber Dein Bestes geben willst, damit diese Ziele auch erreichbar sind, dann sollten sie
wohl formuliert oder SMART sein.
SMART ist die Abkürzung für ein Kriterienraster, das an definierte Ziele (z. B. bei der
politischen Planung, bei Zielvereinbarungen etc) angelegt wird: Ziele müssen, um
erreichbar und überprüfbar zu sein, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und
terminiert sein.
Spezifisch: Der gewünschte, in der Zieldefinition angestrebte Zustand soll genau
beschrieben, die entsprechende Formulierung leicht verständlich sein.
Messbar: Die Kriterien, anhand derer die Zielerreichung festgestellt werden kann,
müssen benannt sein. Dabei kann es sich um quantitative Kriterien (Stückzahl, Euro,
Zeiteinheiten ..., "harte Indikatoren") handeln oder auch um qualititive (erfolgreicher
Projektabschluss, "weiche Indikatoren").
Attraktiv: Warum genau ist es für die Person zugeschnitten? Was ist die Motivation?
Realistisch: Die Ziele sollten ambitioniert, jedoch unter den gegebenen Umständen
erreichbar sein.
Terminiert: Ein Termin muss festgesetzt sein, zu dem das Ziel erreicht wird.
(Quelle: https://kommunalwiki.boell.de/)
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4. Glaube an Dich!
Auch wenn es im ersten Moment ein ziemlicher Dämpfer sein mag, aber die Sache ist die:
wenn Du nicht an Dich glaubst, dann tut es niemand. Wenn Du aber wirklich an Dich
glaubst, dann kannst Du dieses Feuer auch an andere Menschen weitergeben und
begeistern.
Vergleiche Dich nicht mit anderen! Darauf sollte Dein Selbstbild niemals basieren.
Andere Menschen haben andere Voraussetzungen und können dem entsprechend auch
ganz andere Ergebnisse erzielen. Wer sich mit anderen vergleicht und sich an deren Erfolg
misst, wird niemals glücklich werden. Denn es gibt immer jemanden, der/die höher,
schneller, weiter ist als man selbst.
Ziele zu erreichen, so klein sie auch sein mögen, schenkt Dir Selbstvertrauen. Wenn Du
durch kleine Erfolge immer wieder erfährst, was Du alles zu leisten im Stande bist, dann
baut sich immer mehr Selbstvertrauen auf. Sollte es Dir also noch schwer fallen, an Dich
zu glauben, dann führe Dir immer wieder vor Augen, welch grandiose Erfolge Du bereits
verzeichnen konntest.

5. Vernetze Dich mit den richtigen Menschen!
Ein leistungsstarkes, profitables Netzwerk ist bereits auf rein praktischer Ebene ein
wichtiger Erfolgsfaktor. Doch auch für Dein Mindset ist es unglaublich wichtig, mit den
richtigen Menschen vernetzt zu sein.
Es heißt, wir seien die Summe der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit
verbringen. Und in der Tat, ich bin mir sicher, wenn Du Dir diese fünf Menschen in Deinem
Leben anschaust, dann wirst Du erkennen, wie ähnlich Ihr Euch seid, vor allem im Bezug
auf Euer Mindset.
Wenn Du das einmal verstanden hast, dann liegt es auch nur in Deiner Hand, mit wem Du
Dich zukünftig umgibst. Wähle die Menschen in Deinem direkten Umfeld ganz gezielt
danach aus, ob sie ein Mindset haben, welches Euch alle weiter bringt. Und so schwer es
fallen und egoistisch erscheinen mag, aber trenne Dich von Menschen, die immer nur
jammern, negativ denken und sprechen oder sich mit dem Status Quo zufrieden geben!
Wenn Du Dich klein halten lässt, dann kannst Du niemandem helfen und Deine Vision nie
erreichen.
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6. Scheue Ausgaben, aber investiere mutig!
Viele Menschen kennen den Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition
nicht. Entsprechend scheuen sie sich in jedem Fall und um jeden Preis Geld auf den Tisch
zu legen. Und dabei verpassen sie nicht selten eine Chance, die sie wirklich weiter bringen
würde.
Du solltest Dich immer fragen, ob Du Geld ausgibst und es dann einfach weg ist.
Beispielsweise sind die Kosten für eine Partynacht, Luxusmode oder das neuste TechnikGadgets Ausgaben. Es mag zwar ganz nett sein dafür Geld raus zu blasen, aber am Ende
des Tages haben wir das Geld verloren.
Bei Investitionen ist das anders. Wenn Du Dein Geld investierst, dann kommt es nach einer
gewissen Zeit zu Dir zurück und bringt auch noch einige Freunde mit. Klar, manche
Investments sind mit Risiken verbunden und es kann passieren, dass sich eine Investition
nicht auszahlt. Aber lieber hatten wir doch eine Chance auf Profit und verlieren unser
Geld, als dass wir es von Anfang an abschreiben und es für Jux und Dollerei ausgeben.
Überlege immer, ob es sich um eine Ausgabe oder um eine Investition handelt. Versuche
Ausgaben zu meiden, wo es nur geht! Auf der anderen Seite solltest Du jedes Angebot
sorgfältig prüfen, denn es könnte die beste Möglichkeit Deines Lebens sein. Investiere
mutig und lass Dich auch von möglichen Fehl-Investitionen nicht unterkriegen! So lange
Du etwas daraus gelernt hast, hat es sich gelohnt.

7. Starte! Auch wenn Du Dich noch nicht zu 100% dazu bereit
fühlst!
„Lieber unperfekt gestartet als perfekt gewartet!“ - Dieser Ausspruch, den ich erstmals von
meiner lieben Kollegin Stefanie Bruns im Rahmen unserer Zusammenarbeit bei der
Online Coaching Akademie gehört habe, begleitet mich ständig bei meiner eigenen
Arbeit wie auch bei der Arbeit mit Kunden.
Es ist Fakt, dass Du Dich niemals zu 100% bereit fühlen wirst. Ganz gleich, wie lange Du es
heraus zögern wirst. Das einzige was passieren wird ist: nichts. Und in der Zwischenzeit
ziehen alle anderen an Dir vorbei. Dabei hast Du doch das bessere Produkt... Zumindest,
wenn es dann irgendwann einmal fertig sein wird.
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Hinzu kommt ein weiterer Umstand: viele Anbieter feilen ewig lange an ihrem Angebot
und/oder Produkt herum, nur um dann festzustellen, dass sie komplett am Zielkunden
vorbei gearbeitet haben. Und so müssen sie wieder von vorn beginnen, wieder mit dem
gleichen Perfektionismus.
Der schlaue Mitbewerber startet erst einmal und bezieht seine Zielgruppe in den
Entstehungsprozess mit ein. Feedback, welches beispielsweise von Kursteilnehmern
gegeben wird, kann aufgenommen und eingearbeitet werden.
Also werfe Deinen Perfektionismus über Bord und starte, sobald Du ein MVP hast. MVP ist
ein Begriff aus der Startup-Szene und steht für “Minimum Viable Product”. Übersetzt ins
Deutsche bedeutet das so viel wie: Das kleinstmöglich durchführbare bzw. realisierbare
Produkt. Oft wird ein MVP verkürzt als das „kleinstmögliches Produkt“ bezeichnet. Oder
als minimal funktionierendes Produkt (= MFP). Es handelt sich also um den Kern unseres
Angebots ohne zusätzliche Features und Spielereien.
Wenn Du dieses MVP hast, dann musst Du raus! Nicht länger warten, starten!

8. Lass Dich von Herausforderungen und Risiken nicht
einschüchtern!
Sie gehören zur Gründung und dem Betreiben eines jeden Business einfach dazu. Wenn
Du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, Lösungen für Probleme zu finden und gegen
Widerstände anzukämpfen, dann ist das Leben als Unternehmer*in wahrscheinlich nichts
für Dich.
Hier kommt es vor allem auf Deinen Umgang mit Rückschlägen und unerwarteten
Herausforderungen an. Wenn Du Dich davon sofort demotivieren lässt, hinschmeißt und
darüber klagst, dass die Welt so ungerecht sei, dann ist eine Festanstellung vielleicht doch
eher Dein Ding.
Entscheide Dich ganz bewusst immer öfter für den Mut anstatt für die Angst. Und ja, es ist
Deine Entscheidung! Du machst vielleicht nicht die äußeren Umstände, aber Du
entscheidest, wie Du darauf reagierst. Klar kann man einen kurzen Moment von den
eigenen Emotionen überwältigt sein. Doch dann heißt es, sich zusammen zu reißen und
mutig voran zu schreiten.
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Ich vergleiche das immer gerne mit meinem ersten Fallschirmsprung. Schon morgens
habe ich mir ins Hemd gemacht, wenn ich daran gedacht habe, dass ich in wenigen
Stunden aus einem fliegenden Flugzeug springen werde. Mit jedem Meter, den ich dem
Flughafen an der Marina in Dubai näher gekommen bin, stiegt die Anspannung. Als ich ins
Flugzeug eingestiegen bin war ich schließlich so aufgeregt, dass ich anstatt in die Kamera
zu winken eine Handbewegung machte, die man leicht für einen Gruß halten könnte, der
seit rund 80 Jahren in Deutschland nicht mehr gern gesehen wird. Es gibt Aufnahmen
davon, wie ich zitternd vor Angst mit einem ausgestreckten Arm ins Flugzeug steige. Ich
schwöre, dass es ein Winken sein sollte, aber ich war so voller Adrenalin und von der Angst
ferngesteuert, dass ich kaum noch die Kontrolle über mich hatte.
Das wirklich Wichtige war aber, dass ich gesprungen bin als das Lämpchen grün wurde
und ich an der Reihe war. Und es war eine der geilsten Erfahrungen in meinem Leben und
mit Sicherheit die beste Aussicht auf Dubai überhaupt. Es hat sich gelohnt über die Angst
heraus zu wachsen. Und genau so müssen wir auch als Unternehmer*innen bei Risiken
und Herausforderungen handeln.
Wir dürfen Angst und Respekt vor den auftretenden Herausforderungen haben. Aber
am Ende müssen wir größer, stärker und mächtiger als die Angst sein.

9. Feiere regelmäßig Deine Erfolge!
Blicke regelmäßig zurück und nimm wahr, welche grandiosen Erfolge Du bereits
verzeichnen kannst! Im Alltag hetzen wir viel zu oft einfach weiter und feiern nicht, was
wir alles so geniales erreichen. Das ist nicht nur schade, sondern auch für unser Mindset
eine verpasste Chance.
Wir haben bereits zuvor darüber gesprochen, dass wir mit jedem großen oder kleinen
Erfolg dazu beitragen, dass wir mehr und mehr an uns glauben. Wenn Erfolg eine
Gewohnheit geworden ist, dann sind wir unaufhaltbar.
Außerdem sollten wir uns immer darüber im Klaren sein, dass jeder Tag unser letzter sein
könnte. Wie schade wäre es, wenn wir all die Jahre verbissen und ohne Freude unser
Business voran getrieben haben, in der Hoffnung unsere Vision so noch einen kurzen
Moment früher zu erreichen. Und dann kippen wir kurz vor dem Ziel um.
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Unser Business soll Spaß machen und unser Leben Freude stiften! Und auch wenn ich
damit nicht sagen möchte, dass Du ständig Party machen sollst, so bringt uns ein
vollkommen Spaß-befreites Business doch auch nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Wenn
wir den Spaß und die Freude an unserem Business verlieren oder gar nie gehabt haben,
dann werden wir auch keine großen, befriedigenden Erfolge zeitigen können.
Deshalb solltest Du wöchentlich oder zumindest einmal pro Monat den Blick zurück
werfen und schauen, was Du so alles erreicht hast! Belohne Dich dafür mit einem Stück
Schokolade, einem leckeren Glas Rotwein oder was sonst für Dich dazu gehört, Erfolge zu
feiern!

10. Sei dankbar!
Dankbarkeit ist ein weiterer Tipp, den uns die Expert*innen in den Gesprächen beim
Kongress oder Podcast immer wieder geben. Sei dankbar für alles Gute und Schöne in
Deinem Leben - nicht nur im Business-Kontext.
Ein Ritual, das vor allem gut für den Abend geeignet ist, ist das Schreiben eines
Dankbarkeitstagebuchs. Beginne damit, jeden Abend mindestens drei Dinge aufzulisten,
für die du an diesem Tag dankbar warst. Ein Vorteil ist, dass du dir diese Notizen immer
wieder durchlesen kannst. Besonders in Zeiten, in denen es dir nicht so gut geht, kann dir
dein Tagebuch helfen, die positiven Sachen nicht zu vergessen.
Ergebnisse einer Studie aus den USA zeigen, dass sich Studenten, die sich schriftlich mit
Dankbarkeit auseinander gesetzt hatten, deutlich wohler mit ihrem Leben im
Allgemeinen fühlten und optimistischer eingestellt waren. Die positiven Effekte dieser
Übung konnten auch in einer anderen Studie der amerikanischen Psychologen Robert
Emmons und Michael McCullough belegt werden. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die
Versuchspersonen, die ein Dankbarkeitstagebuch führten, mehr Lebensfreude und sogar
eine verbesserte körperliche Fitness aufwiesen, als die Vergleichsgruppe.
(Quelle: https://www.7mind.de/)
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TAG 1

Schreibe Deine eigene Grabrede! Was soll zum Abschluss Deines Lebens über Dich
gesagt werden? Was soll von Dir in Erinnerung bleiben?

Beschreibe, wie der perfekte Tag in Deinem perfekten Leben aussehen wird! Was
machst Du? Wo lebst Du? Wie verbringst Du den Tag? Mit wem verbringst Du Deine
Zeit? Was, wie und wo arbeitest Du?
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