
Als Gründer:In, Coach, Berater:In, Freelancer:In oder
Trainer:In planst du deine erfolgreiche und

ortsunabhängige Selbstständigkeit

Schritt für Schritt in eine erfolgreiche
Selbstständigkeit

L.O.B.
LIVE ONLINE BUSINESS KURS



HI UND WILLKOMMEN

Es ist nicht neu, darum bist du auch hier. Denn es gibt eine Millionen Möglichkeiten als

Coach oder Trainer:in online Geld zu verdienen. Aber es geht nicht nur um "Geld

verdienen" sondern bestmöglich und erfolgreich das maximal an Einkommen zu

erreichen. 

 

Maximal? Hier beginnt bereits deine Denkgrenze. 

 

Du möchtest nun endlich Etwas - das Richtige - für dich aufbauen.

Dein Leben freier gestalten

Menschen helfen 

Erfolgreich sein, damit du dir mehr ermöglichen kannst

Deine Zukunft absichern...

 

Jeder hat diese Chance - darum bist du hier.

Du möchtest nun wissen wie du deine Dienstleistung an die richtigen Menschen bringst!

Dazu bald mehr.Lass uns starten!



DAS ERWARTET DICH

1 | Workshop Bewusstsein und Ausrichtung

FUNDAMENT

2 | Wer und was sind deine Kunden

POSITIONIERUNG

3 | Selbst-Bewusstsein und Freude

MINDSET & ENERGIE

4-6 | Leadmagnet & Wunschkunden 

KUNDENGEWINNUNG

7 | Fragen und Live Coaching

Abschluss
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Gott erschuf in sieben Tagen die Welt - wir bauen dein
Fundament für das Business auf 

ONLINE BASIS KURS 



WOCHE 1

ONLINE BASIS KURS 

© 2018 -2022 MM – Beratung und Training



Bevor du dein Business positionierst,
arbeitest du an deinem Bewusstsein, darüber

wo du dich befindest und welche Werte du lebst.

WO IST DEIN PLATZ ?

ONLINE BASIS KURS 
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definiere für dich "Selbstständigkeit"
was motiviert dich / andere
was ist dein Antrieb, warum möchtest du das
tun
glaubst du an Berufung und Gabe oder eher an
den netten Nebenverdienst?

was erwartest/ erhoffst du dir nach diesem
sechswöchigen Kurs ?
was wirst du tun, wenn du fertig bist?

Erkenne den Unterschied im Denken.
Du glaubst zu Beginn, dass ein Nebeneinkommen
dich weiterbringt. Ist es ein Hobby oder ein ernst
genommenes Business?

1.Aufgabe
Prüfe deine Vorstellung von der Selbstständigkeit
leben. Was ist für dich der Unterschied zu einem
Businessaufbau? Hast du dich mit der
wirtschaftlichen Entwicklung und dem
unternehmerischen Bewusstsein beschäftigt ?
Was fehlt dir noch an Wissen oder Erkenntnis
dazu?

 2. Aufgabe 

 3. Aufgabe 

SELBSTSTÄNDIGKEIT
VS. BUSINESS
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WOCHE 2
Erarbeite dir nun eine Liste deiner Werte im Leben:
Wie soll dein Leben sein, mit wem willst du zusammen arbeiten, mit wem das Leben
teilen und wie sieht das für dich aus? Stichpunkte und soviel wie möglich. Gehe in die
emotionalste Ebene ( Orte, Bindungen, Erfolge, Umgebung....)  
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DENKGRENZEN LASSEN SICH
UMPROGRAMMIEREN
Gewohnheiten neu antrainieren - trainiere einen BEWUSSTSEINSFILTER:
Welches Denken möchtest du ablegen ? ( Scham, Unsicherheit, Anerkennung,
Versagensangst usw.)

01

02

03

04

Was glaubst du tust du unterbewusst ? 

Welche Blockade führst du unterbewusst aus?
Schreibe Beispiele auf

Was glaubst du tust du bewusst ? 

Welche Handlung übst du ganz bewusst
aus, um etwas zu erreichen?

Welche unbewusste Handlung möchtest du nun loslassen? 

Wie sieht es aus, wenn du sie nicht mehr
ausübst? Was passiert und wie fühlt es
sich an ? 

Das Ziel: 
Entscheide dich FÜR das richtige Denken. Und gehe nun gedanklich in die
Veränderung. Täglich 21 Mal durch, als wäre sie schon eingetroffen. Übe
dich im Alltag mit einem Thema und schau was passiert. 



Was hast du bis heute nicht
erreicht? 

Warum hast du es bis heute
noch nicht erreicht ?

Was fehlt dir, um es zu
erreichen ? 



ZIELE IN SECHS
WOCHEN

ZIEL  1

Z IEL  2

Z IEL  3

PLATZ FÜR GEDANKEN



WOCHE 2

ONLINE BASIS KURS 
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ist nichts wohinter du dich versteckst sondern ganz
klar Stellung beziehst. 

 
Das ist dein Fundament, damit du selbstbewusst auf

kaufbereite Interessenten stösst.

DIE
POSITIONIERUNG

WOCHE 2
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Fähigkeiten
Stärken
persönlicher Erfahrung
wonach dich andere Menschen
fragen
wobei du anderen helfen
konntest
was dich motiviert
warum man dich buchen sollte
wem wirst du helfen und was ist
das Nutzerversprechen

Deine Positionierung bezeichnet man
im Marketing das gezielte Aufzeigen
von Fähigkeiten und Lösungen einer
Dienstleistung mit dem Ziel, dass du
dich von deiner Zielgruppe klar und
positiv von anderen Kollegen
unterscheiden wirst.

Aufgabe Tag 1
Erarbeite dir eine Liste von 

WARUM SOLLTE MAN
DICH BUCHEN? 
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AUFGABE FÜR WOCHE 2 
Erarbeite dir nun eine Liste deiner Dienstleistung - als Coach oder Berater

WAS, WARUM, WEM UND WIE wird es wem nutzen? 

Am letzten Tag kannst du deine Fragen gerne in der Q&A stellen.
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WOCHE 3

ONLINE BASIS KURS 
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Ursache und Wirkung
Wissen und Fähigkeiten sind Partner.

Selbstbewusstsein und die Einstellung
halten nach.

MINDSET & ENERGIE
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AUFGABE FÜR
WOCHE 3 

Wer ist die Zielgruppe ? Was ist dein Angebot ? 

Am letzten Tag kannst du deine Fragen gerne in der Q&A stellen.
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Lösungen
Zielen
persönliche Erfahrung
Resultate
Studien
Überzeugungen
positive Gedanken
Freude am arbeiten

Deine Einstellung macht deine Energie
aus. Fokussierst du, dass Kunden buchen
oder zeigst du ihnen wie wichtig die
Arbeit mit dir ist, damit sie ihr Ziel
erreichen? Kein Interessent sucht einen
krampfhaften Verkäuferder alles
auswendig gelernt hat. Man möchte mit
dir arbeiten, weil du genau verstehst was
er sucht.

Aufgabe Tag 2
Erarbeite dir eine Liste von 

weshalb du helfen wirst und zum Kunden
passt. Das macht dich aus!!!!

VERKAUFEN SOLLST
DU - NICHT!
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AUFGABE FÜR
WOCHE 3

Erarbeite dir nun eine Liste deiner positiven Eigenschaften und Lösungswege die du bieten
wirst. Du kennst deine Positionierung, auch die Zielgruppe - dann weisst du was du zu bieten
hast. Zeige dich authentisch und denke rein in Lösungen die dem Interessenten helfen werden
sein Ziel zu erreichen.

Am letzten Tag kannst du deine Fragen gerne in der Q&A stellen.
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WOCHE 4

ONLINE BASIS KURS 
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welcher Weg wird zu dir passen?
Finde heraus wo du dich siehst, deine
Zielgruppe sich bewegt und du dich

vorstellen kannst.

KUNDENGEWINNUNG
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AUFGABE FÜR
WOCHE 4

Erstelle eine Liste mit Kontakten, Firmen und Partnern mit denen du arbeiten kannst oder wen
du kennst die du kontaktieren wirst. 
Social Media bedeutet: mache dir einen ersten Plan, was du tun wirst und kannst um zu starten.  
Alles benötigt eine Studie und eine konstante Testphase. Ob es Social Media ist oder Email-
Marketing, Telfonakquise oder eine Messe. Alles hat eine Nachwirkung und du musst
herausfinden wo du anknüpfen kannst und deine ersten Kunden auch gewinnen kannst. Beginne
dich klar mit der Arbeit zu beschäftigen, hast du Kontakte, schon ein Social Media Profil usw.
Wieviel Zeit pro Tage/ Woche wirst du investieren?

Am letzten Tag kannst du deine Fragen gerne in der Q&A stellen.
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ABSCHLUSSWOCHE

ONLINE BASIS KURS 
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Finde heraus wo du nun stehst.
Bist du nun bereit ein Angebot zu

erstellen und Kunden zu gewinnen?

KONSOLIDIERUNGSPHASE
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Dein Nutzerversprechen
Lösungen die zu deiner Zielgruppe
passen
 welche Methoden oder Konzepte
kennst du  
Was sind deine Ziele damit
Resultate 
zu welchem Angebotspreis bietest du
es nun an
Hast du mehrere Pakete oder ein
Angebot? 

Ist es nun eher ein "Herrje" oder ein "Hell
yes" ? 
 
Aufgabe
Erstelle nun eine Präsentation in der du
deine Dienstleistung vorstellst. Das ist
die Übersicht:

Wir sind eine Gruppe die dich jetzt
Supporten wird. Sei mutig und stelle dich
der Gruppe vor, damit du auch
konstruktive Kritik bekommst.  

DU UND DEIN ANGEBOT 
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AUFGABE FÜR
WOCHE 5 + 6

Bevor wir uns im letzten Live Call treffen solltet du dir eine Übersicht geschaffen haben die
deine Basis bereitstellt. 

Erstelle eine Präsentation mit deinem Angebot, wer deine Zielgruppe ist und wo du deine
Kunden findest, auch wie sowie deinen persönlichen Stundenplan. 

Positionierung, Bewusstsein für deine Fähigkeiten und Stärken, Leistung und Angebot die
Lösungen bieten, Selbstbewusstsein ein Geschäftsmodell oder eine Dienstleistung
überzeugend zu verkaufen. Nimm auch deine Aufgaben aus dem FUNDAMENT zur Hand. Wie
fühlst du dich heute? Bist du bereit? 

Erstelle gerne eine Präsentation mit der Übersicht, wer du bist, was du tust, wem du helfen
wirst und was dein Angebot ist. Je mutiger du heute bist desto mehr können wir dich
supporten.

Am letzten Tag kannst du deine Idee vorstellen oder Fragen gerne in der Q&A stellen. Ich gebe
dir hier gerne meine Beratung und Empfehlung.
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Angebot und Zielgruppe müssen
gelebt werden
Lerne Kontakt mit den Kunden zu
pflegen
Gewinne neue Kunden (ohne
Empfehlung)
Sorge dafür, dass du dich täglich
deiner Arbeit widmest 
Arbeite an deiner Sichtbarkeit

Folge deiner Strategie:
 

Deine Basis sollte nun stabil aufgebaut
werden damit du ein Jahr stabil wachsen
und dich entwickeln kannst.  

LERNE ZU VERKAUFEN
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TRAINING

ONLINE BASIS KURS 

© 2018 -2022 MM – Beratung und Training



Stabiles Einkommen von 0 - 15.000EUR im Monat
aufbauen eine Herausforderung - denkst du! Habe

Respekt, aber Freude  dabei 
 

Das muss dein Ziel sein und es soll Spass machen! 
 Bleibst du dabei ?

Dann komm in das Training. 

EINKOMMEN SICHERN
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ONLINE BASIS KURS 



 

Du tust das für dich. 

Du möchtest mit deiner Selbstständig etwas

bewegen - dir dein Leben und deine Zukunft

aufbauen. 

 

Es ist wichtig und schön, dass du bereit bist in

dich zu investieren. Ob in Zeit oder in Geld -

stehe zu dir und deinen Werten.

 

Ich freue mich auf das persönliche Gespräch

mit dir.

VERGESSE DAS NIE

Marcella
@moodtomove.de

kontakt@moodtomove.de

http://www.facebook.com/TheTemplateTribe
http://www.instagram.com/TheTemplateTribe
http://www.thetemplatetribe.com/


Bei meinem Start 2018,  damals war ich 40J)  hatte ich
einen Business- und Finanzplan, auch Kunden und bezog
Gründerzuschuss. War das gut? Nicht gut genug. "Ob du
wirklich richtig stehst, dass weisst du, wenn das Licht
angeht."

Ich hatte Kunden und auch viele Stundenwochen. Und
auch ich habe es geschafft in weniger als einem Jahr mehr
zu verdienen als in meinem festangestellten Job. Bravo.
Das bedeutet schon etwas. Allerdings war meine Energie
schnell zu Ende und ich konnte nicht wirklich einen Tag
entspannt meine Wochenenden, Reisen oder Orte
geniessen. 

Non stop war ich beschäftigt, um Coachings und Kurse zu
besuchen, mich zu optimieren, mehr zu machen und zu
tun, um auch wirklich mein Einkommen langfristig aufrecht
zu erhalten. 

Beschäftigt war ich mit viel zu viel Content und keine
Ahnung wie ich meine Kunden wirklich gewinnen sollte. 

Mein Wandel brachte die Pandemie und auch meine bisher
grössten Erfolg. Du ersparst dir eine Menge, wenn von
Anfang an zu dir stehst und genau weisst mit dem du
arbeiten möchtest.
Ohne Mentoring hätte ich das alles nicht geschafft. Darum
bin ich heute hier und lehre dich meine Erfahrungen.

Leider viel zu spät habe ich es geschafft mir mein
Traumleben zu erschafffen.

Mein Wissen ist wertvoll, aber lange nicht am
Ende. Die mehrjährige Arbeit als Marketingexpertin
in Konzernen und Agenturen brachten mich weit.
Seit zwei Jahren bin Online-Unternehmerin und
habe über 200 Menschen in der Selbstständigkeit
erfolgreich ausgebildet. 

Ich bin deine Expertin für eine authentische
Selbstvermarktung und deinem erfolgreichen
Online Businessaufbau.

WEISST DU ETWAS ÜBER MICH?

MEIN WARUM
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