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Planung: Die einen beginnen zu jubeln, wenn sie das hören, erfahrungsgemäß der
größere Teil zuckt eher zusammen und hat gleich ein ganzes Arsenal an Sorgen im
Kopf: Wie soll ich mich denn für ein GANZES Jahr festlegen? Planung killt doch meine
ganze Inspiration! Ich bin ein völlig intuitiver Typ und muss spüren, wenn es gerade
der richtige Moment ist – Planung fühlt sich ganz unnatürlich an.

Ich verstehe diese Gedanken und habe oder vielmehr hatte einige davon auch. Denn
wenn du dir erlaubst, dass Planung nicht der bis ins Allerkleinste detaillierte
Ablaufplan sein muss, sondern vielmehr ein sichernder Rahmen um dein Jahr sein
darf, schenkt dir eine Jahresplanung extrem viel Ruhe und stellt die Weichen auf
Erfolg. 

"Wer vom Ziel nicht weiß, wird den Weg nicht finden", sagte Christian Morgenstern
einmal. Und es stimmt schon: Wenn du gar nichts planst und zumindest einmal über
deine Ziele nachdenkst, gehst du vielleicht gar nicht erst los und kommst schon gar
nicht an. Natürlich dürfen sich Ziele auf dem Weg zeigen und immer klarer werden,
aber zumindest eine Rahmenplanung zu machen, hilft enorm, in die Umsetzung zu
kommen und dich nicht zu verzetteln.

Auch wenn Unvorhergesehenes passieren kann, gibt eine Planung einen
stabilisierenden Rahmen. Denn nicht alles muss uns überraschen, wenn wir uns
vorbereiten. Also legen wir los!

Die Jahresplanung besteht aus vier Schritten:

Hinweis: Speichere das digitale Workbook erst ab bzw. drucke es aus, wenn du händisch
ausfüllen möchtest. 

Falls dein Druckertreiber Probleme mit den Gold-Elementen hat, nutze den SW-Druck.
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Mehr Ruhe und Erfolg dank Jahresplanung

Rückblick & Erkenntnisse
Antrieb & Bedürfnisse
Potenziale & Ziele
Planung & Umsetzung
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Neben den vier Bausteinen der Jahresplanung lohnt es sich, die Entwicklung deiner
Zahlen anzusehen. Wo stehst du heute und wo standest du vor einem Jahr?

Welche Kennzahlen du genau nimmst, entscheidest du. Ich empfehle dir in jedem
Fall Umsatz und Gewinn anzusehen, gerne auch die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit, wenn das für dich ein wichtiger Faktor ist. Wenn du viel 1:1-Arbeit
machst, kannst du außerdem die Anzahl der durchgeführten Erstgespräche notieren.
Im Online-Marketing lohnt sich ebenfalls ein Blick auf das Wachstum deiner E-Mail-
Liste bzw. die Qualität des Newsletters. Fülle die Daten aus, die für dich und dein
Business relevant sind.
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Kennzahlen im Überblick

Achte darauf, jedes Jahr immer den selben Stichtag zu nehmen, wenn du
vergleichst. Also z.B. den 01.12. oder den 01.01. Nur so kannst du die
Entwicklung wirklich beurteilen und vergleichst keine ungleichen Zeiträume.

Tipp:

Kennzahlen                                  Dieses Jahr                    Vorjahr                  Trend

Netto-Umsatz:

Gewinn:

E-Mail-Liste

Durchgef./Erfolgsquote 
Kennenlerngespräche

monatliche Seitenaufrufe
Website

durchschn. Arbeitszeit/
Woche
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Bevor du dir neue Ziele setzt, reflektiere einmal das vergangene Jahr. Ein Rückblick
kann dir viele hilfreiche Erkenntnisse darüber geben, was schon gut läuft und wo du
noch ansetzen kannst, um bessere Ergebnisse zu sehen. 

1. Was ist im vergangenen Jahr gut gelaufen? Was waren die schönsten
Business-Momente im letzten Jahr?

2. Warum ist das gut gelaufen? Wie habe ich das geschafft?
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Rückblick & Erkenntnisse
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3. Was ist im vergangenen Jahr nicht gut gelaufen? Was waren die
unangenehmsten Business-Momente des letzten Jahres?

4. Warum ist das nicht gut gelaufen? Woran lag es? Hätte ich etwas anders
machen können?

5. Womit habe ich im letzten Jahr am meisten/am wenigsten Umsatz gemacht?
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6. Welche Umsatzquelle hat mich am meisten/am wenigsten
 Energie gekostet bzw. mir am meisten/wenigsten Freude gemacht?

7. Auf welchen Wegen sind meine Kund*innen zu mir gekommen?
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8. Was sind meine wichtigsten Learnings und Erkenntnisse 
des letzten Jahres?

9. Welches Wort/welcher Satz beschreibt mein Businessjahr 
zusammenfassend gut?
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Nachdem du das vergangene Jahr betrachtet hast, ist es sinnvoll, einmal den Blick zu
weiten. Was ist das große Ganze? Weshalb führst du dieses Business eigentlich? Was
treibt dich an? 

10. Was sind meine wichtigsten Werte im Business? Was ist für mich
unverhandelbar?

11. Was erfüllt mich in meinem Business?

12. Welchen positiven Impact möchte ich haben? Was möchte ich gerne in der
Welt verändern?
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Antrieb & Bedürfnisse
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13. Wie sieht meine perfekte Arbeitswoche aus? Mit wem arbeite ich? 
Wie viel? Woran?
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Du weißt nun (wieder), wohin du möchtest und was du auf dem Weg bereits erreicht
hast. Möglicherweise hast du auch einige Umwege aufgedeckt und kannst sie künftig
vermeiden. Nun geht es an die konkreten Potenziale hier und jetzt und die Ziele für
das nächste Jahr. 

14. Wie sieht meine Business-Ampel derzeit aus?

Grün: Was läuft schon richtig gut?

Gelb: Was läuft ok, könnte aber besser laufen?

Rot: Was läuft (noch) gar nicht gut?
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Potenziale & Ziele
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15. Wovon möchte ich im nächsten Jahr mehr haben?

16. Was will ich im nächsten Jahr nicht mehr?

17. Wie viel Umsatz möchte ich im nächsten Jahr machen?

Mindest-Ziel:

Voll-happy-Ziel:

Wow-Ziel:
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18. Was sind meine wichtigsten Ziele abgesehen vom Umsatz?

19. Was möchte ich nächstes Jahr lernen? Worin will ich investieren?

20. Wie viele Stunden möchte ich in meinem Business arbeiten? Wie viel frei
haben?

21. Welches Wort darf mich als Jahresmotto begleiten?
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22. Welche Angebote möchte ich nächstes Jahr verkaufen? (Und welche nicht?)

23. Wie soll sich der Umsatz (in etwa) auf die Quartale und Monate verteilen?
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Planung & Umsetzung

Q1 Q2

Q3 Q4
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24. Mit welchen Angeboten werde ich den 
Umsatz im Januar/Q1 erreichen?

Jahresplanung| Seite 14

Angebot                                Preis Anzahl Summe
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25. Wie werde ich diese Angebote verkaufen? 
Was sind die konkreten Schritte? Wann setze ich diese um?

Angebot 1

So bewerbe und verkaufe ich es:

Das ist dafür konkret zu tun                                                       Zeitpunkt Umsetzung
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25. Wie werde ich diese Angebote verkaufen? 
Was sind die konkreten Schritte? Wann setze ich diese um?

Angebot 2

So bewerbe und verkaufe ich es:

Das ist dafür konkret zu tun                                                       Zeitpunkt Umsetzung
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25. Wie werde ich diese Angebote verkaufen? 
Was sind die konkreten Schritte? Wann setze ich diese um?

Angebot 3

So bewerbe und verkaufe ich es:

Das ist dafür konkret zu tun                                                       Zeitpunkt Umsetzung
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26. Wie sorge ich im Januar/Q1 dafür, dass neue Menschen auf mich
aufmerksam werden? Was sind die konkreten Schritte?

Maßnahme                                                                                     Zeitpunkt Umsetzung
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27. Nimm nun deinen Kalender zur Hand und trage ein:

Wann werde ich im nächsten Jahr nicht arbeiten?

Welche wichtigen Termine stehen bereits fest? (Privat, Weiterbildungen, Events
etc.)

Wann sind wichtige Verkaufszeiträume?

Sonstige Termine

28. Wie sorge ich dafür, dass es mir während der Umsetzung gut geht? Was
brauche ich noch? Worauf sollte ich achten?

Ergänzende Notizen:

Copyright-Hinweis: 
Die Inhalte dieses Workbooks unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen nicht ohne vorherige schriftliche
Zustimmung an Dritte zur Weiterverwendung, Bearbeitung, Veröffentlichung oder Vervielfältigung weitergegeben
werden. Sei keine Copycat, sondern inspiriere durch deine Einzigartigkeit!
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