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Wo wirst du arbeiten? Auch wenn du dir ein
ortsunabhängiges Business aufbaust, wirst

du wahrscheinlich einen Platz haben, an
dem du regelmäßig arbeitest. 

 
Richte dir einen Arbeitsplatz ein! 



1.
Einen Schreibtisch, einen Stuhl
und gutes Licht. Natürlich auch
deinen Computer oder Laptop.

Wenn du länger am
Schreibtisch sitzt, dann
investiere unbedingt in einen
besseren Schreibtischstuhl. 

Lege dir Ordner an, in denen du
wichtige Dokumente wie z.B.
Gewerbeanmeldungen,
Kontaktadressen sowie Inhalte
von deinem Business
aufbewahrst. 

was brauchst du am
Arbeitsplatz?



Wenn du Videos produzierst
oder eigenen Reels drehst,
dann kannst du in ein kleines
Ringlicht investieren. 

Sitzt du viel und regelmäßig am
Bildschirm, dann kann eine
Bildschirmbrille deine Augen
entlasten. 

Wenn du viel mit Ton z.B.
Podcastaufnahmen oder Audios
arbeitest, dann recherchiere
und finde ein passendes
externes Mikrofon dafür.

Was brauchst du noch?

2.



Was ist wichtig?

3. Mache es dir schön! Ja wirklich.
Das ist nun dein neuer
Arbeitsplatz, an dem du
regelmäßig Zeit verbringst, dich
wohlfühlen sollst und dein Geld
verdienst.

Nutze viel echtes Tageslicht.
Vielleicht kaufst du dir eine
schöne Zimmerpflanze,
dekorierst deinen Arbeitsplatz
mit ein, zwei Bildern an der
Wand und weiteren kleinen
Dekoelementen. 

Fühl dich wohl und schaffe
einen Platz, an dem du gerne
bist.



Was ist noch wichtig?

3. Strukturiere dich von Beginn an!
Denn je später du damit
anfängst, umso
unübersichtlicher wird es für
dich.

Lege dir Ordner im Computer
an, ordne deine Apps im Handy
nach Wichtigkeit, beschrifte
deine Ordner an deinem
Arbeitsplatz.

Ganz wichtig für eine
langfristige Ordnung: Räume in
regelmäßigen Abständen auf.
Was du nicht mehr brauchst,
womit du wirklich nicht mehr
arbeitest (vielleicht brauchst du
es noch für später), dass kannst
du löschen bzw. vernichten. 



Viel Erfolg bei der

Umsetzung!

Um genau die richtigen Tools & Programme für

dein Business zu nutzen, empfehlen wir dir das

dazu passende Modul. Dort erfährst du was es

alles gibt und was genau du nutzen kannst, um

deine Arbeitsprozesse zu vereinfachen oder sogar

zu automatisieren. 
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