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Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmer 

 

Modul 1 Fett im Business – sicher durchstarten 

Modul 2 Be your Brand – gründe deine eigene Marke 

Modul 3 Be your Best – coach dich zu deiner besten Version 

Modul 4 Geldaufstellung – damit das Geld fliessen kann  

 

Zusatzangebote: 

Impro Tage – für mehr Sicherheit im Unternehmeralltag 

Einzelbegletung – Erstellung - individueller Fahrplan  

2021 

MODUL 1 11.02. - 12.02.  

MODUL 2 11.03. - 12.03. 

MODUL 3 15.04. - 16.04.   

MODUL 4 08.05  
 

 
 

Referentin  

Elke Wiedergut 
 

Rock dein Ding 

1 - 4 
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Rock dein Ding 

Von der Idee zum erfolgreichen Unternehmer 

Das kennst du bestimmt?  

Vorfreude, Adrenalin im Blut? Kribbeln im Bauch? Wann geht es endlich los? Viele Ideen im Kopf?  

Ein eigenes Business, keinen Chef(in) mehr? Freie Zeiteinteilung? Unbegrenzte Möglichkeiten?  

Arbeiten in die eigene Tasche? Andere Menschen dabei noch glücklich machen, das ist eine volle Win-Win 

Situation! Pure Freiheit? 

 

Rock dein Ding richtet sich an Einzelunternehmer, Neugründer, Coach, Energetiker, Therapeuten & beratende 

Berufe! 

 

Das Format „ganzheitliche erfolgreich sein“ verschafft jedem einen schnellen Überblick was es einerseits für 

das Business und zur Entwicklung der eigenen Person braucht um nachhaltig erfolgreich zu sein.  

 

Rock dein Ding 1-4  

 

✓ Modul 1 – Fett im Business – sicher durchstarten  

✓ Modul 2 – Be your Brand – gründe deine eigene Marke 

✓ Modul 3 – Be your Best – Coach dich zu deiner besten Version  

✓ Modul 4 – Geldaufstellung – damit das Geld fließen kann! 

 

Zusatzangebot: 

✓ IMPRO Tage – für ein selbstsicheres & authentisches Auftreten 

✓ Einzelbegleitung 
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Modul 1  

Fett im Business – sicher durchstarten  

 

Kennst du die Situation?  

Idee vorhanden? Einen groben Plan im Kopf? Rechtliche Dinge schon erledigt? Vielleicht schon gestartet?  

Du gibst dein Bestes? Aber so richtig will dein Business nicht laufen? Zeitweise geht die Kraft verloren? 

Einzelkämpfer sein ist schwer genug? Aufgeben gibt es nicht! 

 

Mit dem Format „ganzheitlich erfolgreich sein“ bekommt dein Business einen Unternehmerkompass der dir 

einen klaren Fahrplan & Überblick verschafft, wo du selber stehst & was es braucht um sicher durchzustarten! 

  

Dieses Unternehmertag verschafft dir Klarheit & Orientierung! 

Seminarinhalt: 

✓ Navigiere sicher mit dem Unternehmerkompass „Ganzheitlich erfolgreich sein“ 

✓ Definition von Warum? – Wozu? – Wofür?  

✓ Definition Erfolg? Was bedeutet es für mich selbst? 

✓ Bin ich ein Erfolgstyp? 

✓ Welche Ressourcen und Voraussetzungen bringe ich mit? 

✓ Was ist der Preis des Erfolgs? Wie sieht ein Unternehmeralltag aus & passt er zu mir? 

✓ Was treibt mich an? 

✓ Was sollte ich noch entwickeln?  

✓ Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? 

✓ Wie steuern meine Prägungen den Erfolg? 

✓ Wie sich der Erziehungsstil in der Unternehmensführung zeigt? 

✓ Welche Gewohnheiten den Erfolg behindern oder fördern? 

✓ Was unterscheidet erfolgreiche Menschen von anderen?  

✓ Welche Muster garantieren den Erfolg?  

✓ Welche Krafttankstellen haben Erfolgreiche um durchzuhalten?  

✓ Wie besiege ich meinen inneren Schweinehund? 

✓ Wann führt der Erfolg ins Burn-out? 

 

 

 

2 Tagesseminar - MODUL 1 - 11.02. - 12.02. 

jew. 9 bis 16.30 Uhr 

excl. Übernachtung & Verköstigung 

Investition: 440.-  

Module einzeln buchbar  
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Modul 2 

Be your Brand – gründe deine eigene Marke  
 

Kennst du das auch?  

Logo von der Stange ist nicht deines? Du stehst auf coole Namen? Dein Motto: Wenn du was startest, dann was 

GSCHEITS! Keine halbe Sachen! Sehr viele Ideen im Kopf? Sichtbar werden mit dem eigenen Business?  

Den eigenen Business Fußabdruck hinterlassen? Eine Gebrauchsanweisung für den Erfolg wäre praktisch?  

 

Von der Fülle von Ideen zu der eigenen Marke. Ein Workshop für Menschen mit Unternehmergeist,  

denn erfolgreich sein, dass willst du doch auch, dann starte mit deinem eigenen unverwechselbaren Brand.  

Auf was warten? Jetzt starten! 

 

Seminarinhalt: 

✓ Kreiere deinen einzigartigen Namen, dein Logo & einen Slogan der im Gedächtnis bleibt?  

✓ Welche Farbpalette ist die richtige für mein Business?  

✓ Wie unterscheide ich mich von anderen? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal (USP)? 

✓ Welche Zielgruppe will ich mit meinem Produkt, Dienstleistung ansprechen? 

✓ Welche Werte vertritt meine Zielgruppe? Welche Bedürfnisse kann ich mit meinem Angebot stillen? 

✓ Welches Wording hat meine Zielgruppe? 

✓ Welcher Problemlöser will ich sein? Welches Bedürfniss haben meine zukünftigen Kunden? 

✓ Wie unterscheidet sich ein erfolgreicher Unternehmer von anderen? 

✓ Wie setze ich mein Marketingkonzept um?  

✓ Wie hoch soll das Marketingbudget sein? 

 

Seminarziel: 

✓ Gestalten deines eigenen Namens, Slogan & Logo 

✓ Gestalten des eigenen Folders, Visitenkarte  

✓ Zielgruppenanalyse – Zielgruppendefinition 

✓ Angebotsdefinition 

✓ Einführung in die Konzeptentwicklung - Alleinstellungsmerkmal 

 

 

 

 

 

2 Tagesseminar - MODUL 2 11.03. - 12.03. 

jew. 9 bis 16.30 Uhr 

excl. Übernachtung & Verköstigung 

Investition: 440.-  

Module einzeln buchbar  
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Modul 3  

Be your best – Coach dich zu deiner besten Version  

Nicht kopflos ins Unternehmertum sondern mit einer starken Persönlichkeit. Für alle die sich zu ihrer besten 

Version coachen wollen.  

 

Erfolgreiches Business hängt ganz stark mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zusammen,  

oft wird an Äußeren Auftreten, Produkt & Konzept sehr gefeilt, aber der maßgebliche Antrieb bleibt auf der 

Strecke, der Unternehmer selbst! 

 

Seminarinhalt:  

Wer bin ich? Wer will ich sein? Wohin will ich ?  

✓ Gestalte deine eigene Unternehmerpersönlichkeit - Welche Unternehmer bin ich & will ich sein? 

✓ Wie definiere ich meine Arbeit? 

✓ Wie grenze ich mich zu anderen Berufsgruppen ab?  

✓ Was bedeutet erfolgreich führen? 

✓ Wann bin ich ein guter Unternehmer? Wieviel Mensch sein ist als Unternehmer erlaubt? 

✓ Was will ich durch meine Arbeit vermitteln? 

✓ Wie hole ich meine Kunden richtig ab? 

✓ Gestalte dein eigenes Unternehmerkonzept – Wie will ich führen? 

✓ Wie beeinflusst mein Weltbild mein Unternehmerbild? 

✓ Wie hole ich ein Feedback richtig ein? Was ist die versteckte Botschaft einer Kritik? 

 

Seminarziel:  

✓ Authentisches Auftreten stärken  

✓ Erarbeiten oder verfeinern des eigenen Unternehmerkonzeptes & Unternehmerpersönlichkeit 

✓ Mut zur Entwicklung von eigenen Ansichten & verrückten Ideen 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Tagesseminar - MODUL 3 15.04. - 16.04.  

jew. 9 bis 16.30 Uhr 

excl. Übernachtung & Verköstigung 

Investition: 440.-  

Module einzeln buchbar  
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Modul 4 

Geldaufstellung – dass das Geld fließen kann 

 

Finanziell unabhängig sein? Mal zur Ruhe kommen? Stressfreier leben? Keine Geldsorgen mehr?  

Das Leben mal genießen können? 

Manche Menschen sind einfach erfolgreich & andere bleiben trotz allem bemühen erfolglos. Wieso? 

 

Das Geld wird geliebt, gehasst oder abgelehnt!  

Wenn es keine offensichtliche Gründe für das ausbleiben des Erfolgs gibt, sind es oft unbewusste 

Verstrickungen oder Verhaltensmuster die das gewünschte Ergebnis blockieren. 

Mit dem Format der Geldaufstellungen knacken wir die unbewussten Blockaden, sodass das Geld fließen kann.  

 

Die Aufstellung macht unbewusstes sichtbar:  

✓ Definition von Wohlstand & Reichtum – Wo ist die Wohlstandsgrenze? 

✓ Welchen Stellenwert hat Geld in meiner Familie?  

✓ Welches seelische Erbe wirkt durch mich? 

✓ Wie wurdest du zum Thema Geld geprägt? 

✓ Welche Sippengesetze wirken zum Thema Geld?  

✓ Welche Beziehung habe ich selbst zu Geld?  

 

Seminarziel: 

✓ Einführung in die systemische Aufstellungsarbeit  

✓ Verstrickungen erkennen & lösen z. B. durchbrechen von schlechten Gewissen 

✓ Erstellen des Familien Genogramm & Organigramm 

✓ Erkennen & durchbrechen von Sippengesetzen 

✓ Reflektion des Beziehungsmusters zu Geld & der positive Aufbau  

✓ Abgrenzen von Sabotagestrategien & neidigen Menschen 

  

 

 

 

 

 

1 Tagesseminar - MODUL 4 - 08.05 

jew. 9 bis 16.30 Uhr 

excl. Übernachtung & Verköstigung 

Investition: 220.-  

Module einzeln buchbar  
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IMPRO Tage – So tun als ob!  

Der Weg vom Coach zum erfolgreichen Unternehmer  

 
Zweifelst du noch an dir selbst, ob du schon so weit bist? Ob du das Zeug für einen erfolgreichen 

Unternehmer(in) hast? Angst einen Fehler zu machen? Dein Selbstzweifel rät dir davon ab?  

Aber schön wäre es schon, oder? Später würdest du es sicherlich bereuen, dass du es nicht getan hast? 

 

Üben, über sich hinauswachsen und das in einem geschützten Rahmen. So tun als ob, ist ein Format um seine 

Grenzen auszuloten um Neues zu entdecken. Raus aus seiner eigenen Komfortzone, aber mit Spaß und 

Lockerheit einfach neue Dinge ausprobieren & dabei die eigene Kreativität spüren.  

  

Fühl dich wohl mit dir selbst, einfach so wie du bist! 

 

Entdecke was in dir steckt, mit dem Impro Tag schlüpft du mal in dein Zukünftiges-Ich, etwas ausprobieren 

ohne gleich mit großen Konsequenzen rechnen zu müssen. 

 

Denn als erfolgreicher Unternehmer(in) wird man nicht geboren, im besten Falle prägt man sich dorthin! 

An diesen Tag steht das aktive Üben im Vordergrund & anhand realistischer Fallbeispiele werden wir üben bis 

wir Meister sind.  

 

Themenauswahl:  

✓ Optimieren des eigenen Coachingablaufes  

✓ Wie vereinbare ich Folgetermine?  

✓ Wie geht man mit Widerständen der Klienten souverän um? 

✓ Was hat verkaufen mit Beratung zu tun?  

✓ Souverän mit Kundeneinwände umgehen 

✓ Wie deine Einstellung zu Geld deine Honorarnote beeinflusst? 

✓ Wie sich dein Selbstwert in deiner Honorarnote zeigt? 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tagesseminar – ab September 2021 

jew. 9 bis 16.30 Uhr 

excl. Übernachtung & Verköstigung 

Investition: 220.-  
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Rock dein Ding  
In die Selbstständigkeit sicher durchstarten 

Kennst du das auch? Oft sind die Fragen zu speziell oder die eigenen Ideen vor einer Gruppe preis zu geben ist 

nicht so dein Ding, dann ist eine Einzelbegleitung der bessere Weg  

Einzelbegleitung 

✓ 1. Setting Kennenlernen – erarbeiten eines Fahrplanes & 

 Themenschwerpunkte festlegen z. B.                                                                                                ab € 220.-/ h 

Einzelbegleitung – sicher durchstarten                                       ab € 220.-/ h 

Themenschwerpunkt: Unternehmensführung & Aufbau  

✓ Reflexion bei anstehenden Projekten und Herausforderungen 

✓ Umgang mit Demotivation, Unsicherheit und Risiko 

✓ Selbstmarketing, welches Konzept passt zu mir und meiner Zielgruppe 

✓ Welche Probleme hat meine Zielgruppe, wie könnte ich diese am besten lösen 

✓ Welchen Mehrwert biete ich dem Kunden 

✓ Zielgruppenanalyse – Zielgruppendefinition 

✓ Einführung in die Konzeptentwicklung – Alleinstellungsmerkmal    

✓ Angebotsdefinition                             

Einzelbegleitung – Be your Brand                                                     ab € 220.-/ h                                      

Schwerpunkt: Auftreten mit Stil & Profil 

✓ Gestalten des eigenen Namens, Slogan & Logo 

✓ Gestalten des eigenen Folders, Visitenkarte  

✓ Einführung in die Konzeptentwicklung – Alleinstellungsmerkmal                                   

Einzelbegleitung – Be your Best                                                        ab € 220.-/ h 

Schwerpunkt: Persönlichkeitsentwicklung – Coach dich zu deiner besten Version 

✓ Prioritäten setzen, Nein sagen lernen, abgrenzen 

✓ Konflikte souverän meistern 

✓ Rückschläge leichter verdauen 

✓ Potenzial- und Ressourcenfindung 

✓ Eigene Muster reflektieren & Verhaltensweisen ändern 

✓ Bestimmen der eigenen Unternehmerpersönlichkeit  

✓ Unternehmenskonzept auf meine Persönlichkeit, meinen Werten und Kompetenzen abstimmen 
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Einzelbegleitung – Geldaufstellung                                                ab € 160.-/ h 

Schwerpunkt: Finanzen  

✓ Sichtbarwerdung - Umgang & Beziehung zu Geld 

✓ Unterbrechen von Familiendynamiken  

✓ Reflektion von Sabotagestrategien 

✓ Finden von Warum? & Wieso? 

 

 

 

Heiß auf Erfolg, 

dann starten wir jetzt! 


