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STARTE DEIN BUSINESS
EASY UND LEAN
Natascha und Stefan sind das perfekte Team, um all die Puzzle-Stücke aus diesem
Kongress für Dich zusammen zu bringen. Stefan ist Online-Techniker und kennt sich mit
der technischen Seite perfekt aus. Natascha ist Unternehmerin und Business-Coach. Sie
kann die geschäftliche Komponente an die Teilnehmer*innen ihres Trainings perfekt
vermitteln.
Denn egal, welch tolle Tools Du nutzt oder welche Strategie Du in Deinem Business fährst,
letzten Endes braucht es doch immer Dich. Selbst Stefan als Techniker weist darauf hin,
dass es nicht so sehr darauf ankommt, die Technik perfekt zu beherrschen. Am
wichtigsten ist, dass die Welt spürt, dass Du es mit Herz machst und Spaß an Deinem
Business hast. Wenn dies gegeben ist, dann lässt sich Deine Botschaft technisch ganz
einfach in die Welt hinaus tragen. Du wirst erstaunt sein, wie einfach die technische Seite
sein darf, auch wenn so viele Online-Unternehmer*innen genau vor diesem Aspekt Angst
haben!
Natascha und Stefan geht es darum, zu zeigen, wie einfach man heute starten kann.
Außer einem halbwegs modernen Smartphone und einen Internetanschluss braucht es
heute kaum noch etwas um zu starten. Von dort aus kann man mit den richtigen Tools
und der entsprechenden Investition das Angebot erweitern. Doch wer möglichst Lean
starten will, darf es sich einfach machen.
Vor allem braucht es für den Start lt. Natascha und Stefan keine Website. In ihrem
Training zeigen sie, wie Du Dein Business so aufstellst, z.B. in den sozialen Medien, dass Du
ganz ohne eigene Website starten kannst.
Wichtiger als die technischen Aspekte Deines Business ist bei Natascha und Stefan das
Mindset. Hier ist es wichtig offen zu sein, Dinge auszuprobieren, sich nicht direkt gegen
bestimmte Impulse zu sperren.
Beiden ist wichtig, dass wir Mensch sein dürfen und dass auch Ängste und Unsicherheiten
in ihrem Training ernst genommen werden. Denn sowohl Natascha wie auch Stefan
können sich sehr gut noch an ihre eigenen Anfänge in der Online-Welt erinnern und
haben deshalb vollstes Verständnis.
Vor allem fällt es auf dem Weg oft schwer, sich selbst mal auf die Schulter zu klopfen und
anzuerkennen, welche Fortschritte man bereits gemacht hat. Im Alltag sehen wir oft nur,
was wir alles noch nicht können oder was wir alles besser machen könnten/sollten. Dabei
ist dieser Blick und das Feiern unserer bisherigen Erfolge und Fortschritte so wichtig für
unser Mindset. Entsprechend ist es Natascha wichtig, auch diesen Aspekt in ihrer
Begleitung zu fördern.
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Sowohl Stefan wie auch ich, beide sehr erfahrene Online-Techniker, können ein Liedchen
davon singen, dass auch wir häufiger mal von der Technik überfordert sind oder auf
technische Probleme stoßen, für die wir erst einmal keine Lösung haben. Und doch: im
Endeffekt haben wir bisher immer eine Antwort gefunden. Doch nur weil man Techi und
Nerd ist, heißt dass nicht, dass die Technik einen nicht ab und an überrascht.
Auch wenn es um die Business-Strategie geht, immer dann wenn wir auf Probleme
stoßen, sollten wir uns davon nicht einschüchtern lassen, sondern die Challenge mutig
und motiviert angehen. Manchmal kann es Sinn machen, eine kurze Pause einzulegen,
um den Kopf wieder frei zu bekommen. Und auf jeden Fall ist ein starkes Netzwerk super.
Zum einen um vielleicht einen passenden, wertvollen Kontakt vermittelt zu bekommen.
Zum anderen aber auch, um einfach auch mal ein offenes Ohr und Verständnis bei
jemandem zu finden, der/die diese Momente der Verzweiflung selber kennt.
Stefan meint, dass es bei einem Problem immer drei Möglichkeiten gibt um es zu lösen:
entweder man versucht es selbst heraus zu finden. Das kann aber lange dauern und evtl.
findet man keine wirklich gute Lösung. Man kann aber auch andere Fragen, zum Beispiel
das Netzwerk oder Coaches, Trainer, Berater etc. . Oder man kennt ein gutes Tool, welches
an dieser Stelle weiter helfen kann.
Häufig ist es aber auch so, dass wir aus unserer Bubble heraus zu kompliziert denken. Wir
nutzen Spielereien in unserem Business, technische oder strategische, die wir schön
finden und zeigen wollen, was wir alles drauf haben. Wenn wir aber am Ende des Tages
schauen, was es in unserem Business wirklich bringt, dann müssen wir uns eingestehen,
dass es ohne diese Spielereien einfacher und wahrscheinlich auch besser laufen würde.
Weniger ist manchmal mehr!
Das Wichtigste für Deinen Erfolg ist lt. Natascha das richtige Mindset. Dies ist mit großem
Abstand der entscheidendste Faktor in Deinem Business. Das zweit-wichtigste ist dann
die Strategie. Und erst wenn all das passt, erst dann kommt die Technik. Stefan nennt
sogar Zahlen und meint, dass 65% des Erfolges Mindset sind. 30% sind für ihn die
Strategie, also Entscheidungen wie : „Mit wem will ich arbeiten?“, „Wie funktioniert die
Kunden-Gewinnung?“ oder „Was mache ich selbst und was gebe ich ab?“. Nur 5% sind die
Technik – und dies kommt von einem passionierten Techniker.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Bevor Du irgend etwas umzusetzen beginnst – setze Dich erst einmal in Ruhe hin
und mache einen Plan! Frage Dich, wo Du hin willst! Was ist Dein Ziel und was ist
Dein Warum dahinter?
Überlege, wie Du dort hin kommen willst! Wie sieht Deine Strategie dazu aus?
Werde Dir über Deine Lieblingskunden klar! Wer ist das?
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PRAXIS

AUFGABEN
Starte Dein Business
Easy und Lean
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PRAXIS-AUFGABEN
STARTE DEIN BUSINESS EASY UND LEAN

1.) Beschreibe Dein Business und Deinen Tagesablauf, wenn Du Dein Ziel erreicht
hast! Wie und was arbeitest Du? Von wo aus? Wie verbringst Du die Freizeit und mit
wem verbringst Du die Zeit?

2.) Beschreibe schriftlich Deine Lieblingskund*innen! Wer sind die Menschen, mit
denen Du arbeiten möchtest?
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