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Strukturiere dir dein
Business für einen
guten Überblick!
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Lass uns vorweg darüber sprechen, was dir überhaupt
Struktur bringt. Denn häufig schrecken

Unternehmer*innen davor zurück und es klingt auch
irgendwie so "trocken". 

 
Egal wie es klingt, es bringt dir unglaubliche Vorteile, in

deinem Business sowie im Business deiner Auftraggeber.

Was bringt dir Struktur?



Deine Vorteile einer
guten Struktur:

Dein Arbeitsplatz ist
aufgeräumt und sorgt für eine
übersichtliche Umgebung.
Das reduziert Stress.

Du sparst Zeit, da du deine
Dinge wesentlich schneller
findest.

1.

2.

3. Du kannst um einiges besser
planen, da du weißt wo du auf
was Zugriff hast.

Je besser du strukturiert bist, umso effektiver ist

deine Arbeit und umso mehr kannst du auch an

Aufträge annehmen und abarbeiten.



Was du
strukturieren

kannst?

Struktur macht in verschiedenen
Arbeitsbereichen absolut Sinn,

 online wie offline.
Des Weiteren hilft dir Struktur am

Arbeitsplatz, um zu jeder Zeit einen guten
Überblick zu haben.



1.
Wann beginnt deine
Kernarbeitszeit? Was macht am
meisten Sinn zu Beginn deiner
Arbeitszeit zu erledigen? Das
kann z.B. sein, dass du deine E-
Mails als Erstes checkst um
dann in weitere Arbeitsprozesse
überzugehen.

Zu welcher Tageszeit hast du
mehr und wann weniger
Energie? Passe deine Aufgaben
deiner Energie an und lege dir
Arbeitsprozesse die mehr
Konzentration benötigen in die
Zeit mit hoher Energie. 

Sortiere dein Business nach
deinen Auftraggebern oder
nach Themen. Bringe in deine
einzelnen Abläufe Struktur rein.
Damit schaffst du wesentlich
mehr, ohne dich unter Druck zu
setzen.

Folgende Strukturen helfen
dir im Business:



Folgende Strukturen helfen
dir im Business:

2. Arbeitest du mit deinem
Handy? Dann strukturiere dir
deinen Bildschirm.
 Bringe Ordnung in deine Apps.
Welche Apps brauchst du
täglich, welche nicht so häufig?
Mit dieser Ordnung schaffst du
dir Zeit, weil du einfach viel
schneller dort ankommst wo du
hin möchtest.
Das gleiche gilt für deinen
Laptop. Lege Ordner an,
beschrifte diese von Beginn an.
Sammele deine Dokumente &
Dateien in beschrifteten
Unterordnern usw. 
Je eher du dir alles strukturierst,
umso effektiver spürst du deine
Zeitersparnis. 



Folgende Strukturen helfen
dir im Business:

3. Passwörter und wichtige
Adressen, Kontakte,
Telefonnummern usw. solltest
du an einem gesonderten Platz
sammeln. Dafür kannst du dir
z.B. eine Exeltabelle anlegen
und diese nach Kunden oder
auch z.B.  Social Media Kanälen
sortieren. 

Nichts ist stressiger, als immer
wieder Passwörter oder andere
Dinge zu suchen, die du immer
wieder brauchst. 



Folgende Strukturen helfen
dir im Business:

4. Du wirst einen Arbeitsplatz
haben, an dem sich deine
Unterlagen, dein Computer usw.
befinden. Schaffe dir Ordner an,
nutze Trenner für die
Dokumente und beschrifte
diese. Lege dir Ablagen zu, die
du thematisch nutzt. 
Platziere deine täglichen Dinge
die du an deinem Arbeitsplatz
brauchst, ordentlich in
Sichtweite. Schaffe dir somit
eine Grundstruktur, um immer
zu wissen wo du was schnell
findest. 



Folgende Strukturen helfen
dir im Business:

5. Sortiere aus und vernichte
regelmäßig Dokumente/
Dateien/ Apps die du nicht mehr
benötigst.
Es sammelt sich unglaublich viel
im Alltag an. Egal ob das deine
Papiernotizen, Dateien im
Laptopordner oder sogar Apps
in deinem Handy sind.

Du kannst dir z.B. monatlich
oder quartalsweise eine
Erinnerung stellen, um wieder
ein wenig online wie offline an
deinem Arbeitsplatz
aufzuräumen.



Viel Erfolg bei der

Umsetzung!

"Der Weg ist das Ziel." Das gilt auch bei einem gut

strukturierten Business. Denn es entstehen immer

wieder Änderungen, das Business kann wachsen

usw. Dann ist es einfach wichtig, die bisherige

Struktur anzupassen und zu optimieren. 
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