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Die Zusammenfassung 

Hier die Liste aller Schritte zum BusinessErfolg. Sie gibt einen Überblick und 

dient gleichzeitig als Kontrolle. Du kannst anhaken, was du schon erledigt hast. 

Start: 

 Erfolgsschlüssel aufhängen: am Arbeitsplatz, zu Hause; als Hintergrund verwenden   

 Kalender und Maßnahmenliste drucken und nutzen 

 In Facebook-Gruppe kommen. Ich freu mich auf dich! 

 Beratung ausmachen (für Premium und Full-Service-Paket) 

 

Modul 1: 

 Weg durch deine Räume – nimm sie so richtig wahr. 

 Fotosession in allen Räumen 

 Foto von dir am Arbeitsplatz 

 Mit dem Erfolgsblick durch dein Zuhause 

 Analyse Google Earth: Woher kommt die Energie – der Kundenstrom? 

 Analyse des Grundrisses – Weg durch die Räume 

 Analyse des Grundrisses – Wieviel Prozent nimmt der berufliche Erfolg ein? 

 Bonus: Schau, was andere tun! 

 

Modul 2: 

 Dein großer beruflicher Traum: Schreib ihn auf und mach ihn in deinem Zuhause sichtbar. 

 Das berufliche Ziel: Finde eine Vision, die dich so richtig „antickt“. Schreibe sie wirklich auf und 

hänge den Satz auf. 

 Suche dir auch Gegenstände, Bilder oder Symbole, die dein großes Ziel repräsentieren. 

 Schreib dir alle kleinen und großen Details am Weg zu deinem Ziel auf – suche auch dafür „Dinge“ 

im Raum. 

 Think big! 

 Wofür brauchst du Platz – so wirklich in den Regalen? 

 Was fällt dir jetzt spontan ein, dass du loslassen könntest – weil es dich vielleicht aufhält? 

 Starte und plane eine oder einige Entrümplungsaktionen – schau dir dazu die Trickkiste an. 
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Modul 3: 

 Drucke die Hindernisse & Herausforderungen-Liste aus und fülle sie spontan mit deinen 

Gedanken. 

 Geh nochmals durch die Räume und schau dir an, was du hier an Hindernissen findest. 

 Schau die Analyse und die Fotos von Modul 1 an – was entdeckst du? 

 Die 3 größten Punkte darauf – streiche sie an. 

 Die 8 größten Herausforderungen – hast du da neue Erkenntnisse? Schreib Maßnahmen gleich auf 

die Maßnahmenliste. 

 Hindernisse & Raum – mach heute gleich 3 Dinge im Raum um das zu lösen. 

 Mach deinen Räumen klar, dass du Geld verdienen möchtest. 

 Mach die Think Big-Übung! Also bei allen Zielen und Ideen gibt noch 50% dazu! 

 Schau nochmals alles durch, damit wir im nächsten Modul wirklich loslegen können. 

Modul 4: 

 Drucke dir die Regeln für Raumgestaltung aus und verinnerliche sie. 

 Ist dein derzeitiger Arbeitsraum optimal? Brauchst du einen neuen? Hab Mut zum erfolgreichsten 

Platz. 

 Dein Arbeitsplatz – ist die Position erfolgreich? Teste dein Gefühl in unterschiedlichen 

Sitzpositionen. Wie sieht es aus, wenn andere an deinem Platz sitzen? 

 Teste eine erfolgreiche Position für 1 Monat mindestens. 

 Ein neuer Schreibtisch – überlege, ob er dir mehr Erfolg bringt: Größe, Form, Material – übrigens 

oft kann man den Schreibtisch auch umbauen. 

 Deine sonstigen Möbel – sind sie funktional, wirken sie optimal im Raum und sind sie auf deine 

Ziele abgestimmt? 

 Die Dinge am Schreibtisch – programmiere alles auf Erfolg (auch in der Schreibtischlade). 

 Dekoration soll zu 100% den Zielen entsprechen. 

 Hol dir Dinge, die du täglich je nach Stimmung ändern kannst. 

 Trag dir Termine in den Kalender für die Umsetzung. 

 Hole dir Unterstützung bei der Umsetzung – damit es leicht und rasch geht. 

 Du kannst nicht viel tun – mach dein Traumbüro sichtbar. 

Modul 5: 

 Mach den MaßnahmenCheck! 

 Und vor allem setze dann die „heiklen“ Maßnahmen auch wirklich um. 

 Hol dir Unterstützung – damit du dich nicht austricksen kannst. 

 Analysiere dein Zuhause. Wo ist dein beruflicher Erfolg sichtbar? 

 Starte eine neue Maßnahmenliste für dein Zuhause. 

 Schaffe auch im Zuhause Freiraum. Los geht’s mit dem Entrümpeln! 

 Mach deine Erfolgsziele auch im Zuhause sichtbar – deine Herausforderungen kannst du genau 

hier auch perfekt lösen. 

 Dein Schlafzimmer – gibt ihm 100% Aufmerksamkeit. 

 Deine großen Träume – bring sie in deine Räume. 

 Drucke dir die Rauminspiration aus und hänge sie in deinem Zuhause auf.  
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Modul 6: 

 Nimm dir Zeit für die letzten zwei Tage! 

 Schau, ob du wirklich gut im Außen sichtbar bist. 

 Konzentration bei der Arbeit heißt auch, dass der Blick nicht permanent hinausgehen soll. Schau, 

wo und wie eventuell eine Fenstergestaltung bei dir den Erfolg in den Raum behält. 

 Licht ist Leben – Licht ist Aktivität. Eine optimale Lichtsituation in deinen Räumen bringt 

Wachstum – wie in der Natur. 

 Du selbst – schau nochmals auf das Foto von dir. Kannst du schon ein größeres aufhängen? 

 Brauchst du heute schon andere Mentoren? 

 Gestalte deine Räume für positives Denken. Happy Rooms! 

 Hol dir Dinge, die deine Konzentration fördern. 

 Die Technik muss passen und darf uns aber nicht aufhalten. 

 Bei allen Dingen achte auf die Funktion. 

 The Power of Habit – überlege dir 3 Dinge, die du täglich tust. 

 Die Umsetzung plane genau – damit du auch wirklich alles tust. 

 Nimm die Maßnahmenliste jetzt her und drei Farbstifte. Teile die Maßnahmen ein in Dinge, die du 

sofort machen könntest, die etwas Zeit brauchen, die Großprojekte. Mach die ersten beiden gleich – 

so viel wie möglich. 

 Die Großprojekte teile in viele kleine Maßnahmen – und dann der erste Schritt. 

 Tu es – jetzt! 

 Was wirst du sonst noch für den Erfolg tun? Sicher ist jetzt schon ganz anderes möglich als noch 

am Beginn vom BusinessErfolgs-Programm! 

 Schau nochmals alle Maßnahmen auf dieser Liste durch. Alles erledigt oder in die Wege geleitet? 

 Trage dir jetzt schon Termine ein um alle paar Wochen wieder den Check zu machen – passt es 

wirklich noch oder muss ich schon etwas adaptieren? 

 Vergiss nicht – think big! 

 

Jetzt ist der Erfolg bei dir eingezogen! 
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