
 
 

Herzens Business Aufbau

die dir helfen, den 
Überblick zu behalten

entspannt und leicht 
erfolgreich zu sein.

20Checkpoints  

magic
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checkliste
Die ultimative

für deinen 

&

Die Basics machen deinen Erfolg, 
entspannt, leicht und magisch. 



Gerade in der heutigen Zeit verändert sich alles so schnell. 
Da kann es leicht passieren, etwas aus den Augen zu verlieren oder zu vergessen.

Ich möchte dich beruhigen, wenn du dir Sorgen machst, weil du in verschiedenen
Bereichen gar nicht mehr nachkommst, dich nicht um alles zu kümmern kannst. 
Es geht uns allen so, dass wir uns manchmal überfordert fühlen.

Ich möchte dich daran erinnern, dass deine wahren WERTE, deine BERUFUNG, deine 
TALENTE, deine EINZIGARTIGKEIT und deine vertrauensvollen BEZIEHUNGEN sowie die 
Business-BASICS dein Business tragen werden, über die Trends der Zeit hinaus. 
Nicht alle Trends bleiben bestehen und passen zu deinem Business und in dein Leben.

Was ich dir mit dieser Checkliste ans Herz legen möchte sind die Basics, 
die ich in den letzten 20 Jahren in meinem Business und beim Business Aufbau meiner 
Kunden als überdurchschnittlich sinnvoll, nachhaltig und hilfreich erachtet habe.

Der Weg zum Erfolg ist individuell und ganz einzigartig, aber die Entwicklung eines 
Unternehmens und die Phasen, die durchlebt werden müssen, sind gleich. 
So wie jeder Mensch, seine Kinderkrankheiten und Entwicklungsschritte von der Geburt 
bis zum Ableben durchschreitet. Davor kann sich niemand drücken. 

 
 
 
 
 

Deine Checkliste für deine stabile 
Unternehmens-Struktur 
in deinem Herzens- Business
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Mindset

Energie 

Umsetzung

Klarheit 

Ressourcen 

Blockaden 

Orientierung 

Strategie  

Sinn 

Erfüllung 
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Die Entwicklung deines Unternehmens
Um die Entwicklung deines Unternehmens positiv zu beeinflussen und für deinen 
erfolgreichen Erfolgsweg habe ich diese Checkliste erstellt. Ich stelle dir hier meine  
langjährigen Erfahrungen im Businessaufbau und der Unternehmensführung zu 
Verfügung.

Bereiche, in denen du noch nicht sattelfest bist, wirst du sofort erkennen und da bitte ich 
dich, genauer hin zu sehen und mit dir selbst ehrlich zu sein. Oft sind es nämlich genau die 
Bereiche, die wir nicht so gerne haben und nicht so gut können und deshalb lieber 
vergessen oder vernachlässigen.

Wenn du dich aktiv dieser Themen annimmst, kannst du überdimensionale 
Entwicklungssprünge machen, die dich besonders freuen und glücklich machen werden.

Nutze diese Liste als Navigator und lasse dich von den einzelnen Punkten inspirieren.
Die Reihenfolge der Checkpoints muss nicht mit deinem Rhythmus übereinstimmen. 
Höre auf deine innere Stimme und auch auf deine innere Führung.

Ich wünsche dir viel Freude, gute Erkenntnisse und natürlich ein optimales Business- 
Wachstum.

 
 
 
 

Wo soll ich anfangen und was ist jetzt wichtig? 
Was muss ich tun, um in meinem Herzensbusiness erfolgreich zu sein?
Was alles muss ich beachten und welche Aufgaben sind zu erledigen? 
Wie kann ich die Entwicklung meines Unternehmens aktiv beeinflussen?

Fragen, die dich aktuell sicher beschäftigen:

 
 
 
 
 



Was möchtest du ganz persönlich in deinem Leben erreichen 
und wie kann dir dein Business nützl ich sein,  dahin zu 
kommen?

Du kannst ganz viel  und hast auch viele Ideen, doch was ist es 
genau, dass dich besonders freut,  du besonders gut kannst.

Deine Zielkunden, deine Lieblingskunden, das sind Menschen, 
mit denen du wirkl ich arbeiten/ der zu tun haben wil lst .  Wem 
möchtest du helfen? Sie brauchen dich wirkl ich,  schätzen dein 
Angebot und bleiben dir treu.

Du bist etwas ganz besonderes,  obwohl du genau die gleiche 
Ausbildung gemacht hast,  wie viele Andere auch. (zB als Coach, 
Trainerin oder Beraterin) .  Was macht dich besonders? Was 
macht dich einzigartig? Wofür bist du wirkl ich berufen? In der 
Anfangsphase solltest du deine Positionierung al le 3 Monate 
anpassen.

KLARHEIT DARÜBER, WAS DU WILLST. WAS IST 
DEINE VISION ?

WELCHE KUNDEN MÖCHTEST DU HABEN?

KENNE DEINE EINZIGARTIGE POSITIONIERUNG
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WAS MÖCHTEST DU KONKRET IN DEINEM 
BUSINESS MACHEN?

NR 1

NR 2

NR 3

NR 4

Die Berufung oder Herzensbotschaft ,  wie ich sie nenne, wurde dir schon ins Herz 
gelegt,  als du von deinem Schöpfer gedacht warst .
Genau das ist deine besondere Qualität ,  die du hier auf dieser Welt in deine Arbeit 
einbringen kannst.  Einzigartig und unverwechselbar.

Klarheit 



NR 5 EXPERTISE

Damit deine Kunden nicht ewig suchen und nicht ums Eck 
denken müssen, ist  es sinnvoll  unter deinem Namen aufzutreten. 
Auch ich hatte bevor ich mich für meinen Namen entschieden 
habe einige andere Phantasiebezeichnungen. 

Der Slogan ist ein wichtiges Marketinginstrument und sollte 
nicht unterschätzt werden. Viel leicht ist es etwas,  das du öfters 
sagst und als Tipp deinen Kunden mitgeben wil lst .  Oder es 
bezeichnet glasklar ,  das was du tust oder mit deinen Kunden 
erreichen wil lst .

Welchen Hauptkanal wählst du für dich aus,  damit deine Kunden 
dich kennen lernen können.
Es gibt einige Möglichkeiten die du nach deinem Charakter 
auswählen kannst.  Das was für dich am Besten passt,  ist  der 
r ichtige Kanal .  Wenn du nicht gerne im Vordergrund stehst,  
dann wirst du dir mit Videos schwer tun und deshalb empfehle 
ich immer dieses Medium zu wählen, das leicht fäl lt  und Spass 
macht.  Al ls andere kannst du zusätzl ich vermehrt üben und 
anwenden.
Blog, VideoChannel ,  Podcast,  FB-LIVE, . . .

DEIN BUSINESS NAME

ÜBER WELCHEN WEG MÖCHTEST DU DEINE 
KUNDEN ERREICHEN?
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DEIN SLOGAN

NR 6

NR 7

NR 8

Die Expertise umfasst das Fachwissen/Ausbildungen und die 
schrift l iche oder mündliche Formulierung deiner 
Expertenmeinung, zB als Speaker*in,  Autor*in,  in Videos,  
Workshops,  Seminaren, uvm. Expertise erlangen kann man durch 
viel  praktische Erfahrung innerhalb deiner Praxisjahre und durch 
die Ergebnisse und Rückmeldungen deiner Klienten.

Expertise



Deine eigene Transformation,  deine starke und persönliche 
Geschichte ist die Basis ,  auf der dein Marketing und deine 
Unternehmensidentität aufgebaut ist .

Das ist die Kurzform deiner Geschichte und Geschäftsidee und 
beinhaltet al le wichtigen Informationen, die ein Kunde haben 
muss,  um interessiert zu fragen: "Das wil l  ich auch, erzähle 
mehr mehr davon."

Kennst du deine wahren Sehnsüchte? 
Bei mir ist  das unter anderem Klarheit ,  Sinn, 
Orientierung und Freiheit .  Das sind Werte,  die ich in 
meinem Leben gewährleistet haben möchte und auch 
meinen Kunden weitergebe.Mein Business hat eine 
klare Ausrichtung und demnach auch eine klare 
Markenbotschaft .
 

DEIN MARKENBOTSCHAFT ODER DEINE 
HELDENGESCHICHTE 

MARKENBOTSCHAFT/ BERUFUNG/SEHNSÜCHTE?
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DEIN ELEVATOR PITCH 

NR 9

NR 10

NR 11

NR 12

BRANDING
Sobald du dich vermehrt im Aussen zeigst,  ist  die 
Wiedererkennung ein wesentl icher Punkt.  Dann solltest du dich 
mit deinem Brand/deiner Personen-oder Produkt bzw. 
Unternehmensmarke auseinandersetzen. Werde zu einer Marke,  
die aus der Masse hervorsticht.

Branding



Kunden die dich nicht kennen, werden eher selten sofort ein 
Produkt bei dir  kaufen. Im Onlinebusiness hat es sich 
eingebürgert,  dass vorab ein Lead Magnet,  also etwas kostenfreies 
als Geschenk abgegeben wird.  Einerseits ,  damit dich der Kunde 
kennen lernt und einen Eindruck von dir und deiner Arbeit 
bekommt, andererseits wird über dieses Gratis -Tool die 
Mailadresse deiner Kunden eingesammelt.  

Für al le Unternehmen ist die Kundenliste der grösste Schatz.  
Das geht sogar soweit ,  dass Kunden-Listen zu hohen Preisen 
gehandelt werden. Sinn macht die Liste nur,  wenn es wirkl ich 
Menschen deiner wirkl ichen Zielgruppe sind. Deshalb sind 
eingesammelte EMails vom Lead Magneten bei dir  genau 
richtig.  Es sind Interessenten deines Angebots.  Über diese Liste 
kannst du deine potentiel len Kunden immer wieder erreichen. 

Viele Coaches,  Berater und Trainer starten mit einer 1 : 1  Begleitung. 
Sie merken jedoch nach einer gewissen Zeit ,  dass das sehr 
aufwändig und zeitraubend ist .  Auf jeden Fall  ist  es zu Beginn 
lehrreich und es sollte auf jeden Fall  Lösungs- und Resultate- 
orientiert sein und du solltest dich ganz sicher dabei fühlen. 

LEAD MAGNET 

DEIN 1.ANGEBOT
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E-MAIL-LISTE 

NR 13

NR 14

NR 15

NR 16

FRAMEWORK
Ein Framework zeigt grafisch oder bildl ich dein Konzept deines 
Angebots auf und ist gleichzeitig ein Leitfaden für den Kunden, 
bei dem er ganz klar sehen kann wie sein Weg von A nach B 
aussieht.  

Angebote



In verschiedenen Bereichen deines Unternehmens ist es 
erforderl ich eine Strategie zu erarbeiten.  Das macht es leichter 
diese unterschiedlichen Aufgaben und Bereiche zu 
bewältigenundzuverbessern.
Bereiche für die ich Strategien ausarbeite:  Kommunikation zB 
bei einem neuen Produkt;  Monats- oder Wochen-Themen.
Business:  Wo wil l  ich in einem Jahr sein?Anzahl Kunden oder 
Einnahmen.. .
Persönlich:  Automatisierung-Onlinekurse- Zeitersparnis. . .

Macher-Typen haben sehr oft Schwierigkeiten damit,  etwas zu 
Ende zu bringen und brauchen in diesem Bereich 
Unterstützung.
Kreative- sind oft extrovertiert und enthusiastisch und oft viel  
zu wenig strukturiert .
Der Soziale Typ ,  kann schlecht nein sagen und möchte nicht 
anecken, was bei der Einwandbehandlung und bei 
Reklamationen äussert ungünstig ist .
Der ZDF( Zahlen-Daten-Fakten) Typ ist grandios in der 
Buchhaltung und im Finanzmanagement,  aber nicht am 
richtigen Ort,  wenn es um die Produktentwicklung geht.
und der Scannertyp ist ein grandioser Allrounder,  hält es aber 
nicht lange aus,  weil  es ihm zu schnell  langweil ig wird.

Berücksichtige bei al len Punkten deine individuelle Persönlichkeit .

DEINE BUSINESS STRATEGIE  

DEINE PERSÖNLICHKEIT 
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DEINE PREISE 

NR 17

NR 18

NR 19

NR 20

DEINE PRODUKTTREPPE
Für deine Kunden ist es wichtig,  dich kennen zu lernen und mit 
dir  vertraut zu werden. Entwickle daher auch Angebote in 
unterschiedlichen Preiskategorien und biete so deinen 
Lieblingskund*innen die Möglichkeit ,  mit dir  in einem Bereich 
zu einem bestimmten Thema zusammen zu arbeiten,  bevor sie 
deine längerfristige Zusammenarbeit oder ein Hochpreis- 
Coaching buchen.

Preise sind immer ein ganz spannendes Thema, das dein 
eigenes Mindset und deinen Selbstwert wiederspiegelt .  Je mehr 
du hinter deinen Produkten stehst und je sicherer du dir bist ,  
was den Nutzen anbetrifft ,  umso leichter wird es dir  fal len,  auch 
hochpreisigen Produkte mit Leichtigkeit zu verkauften. Fühle 
daher wirkl ich gut in deine Preise hinein und prüfe ihre „ innere 
Stimmigkeit“  für dich!  
 

Strategie



Erstelle ein Vision Board
Schreibe dir ganz genau deine 1 ,  3 ,  5 und 10 Jahresziele in deinem Chancenplaner 
auf.
Führe ein Dankbarkeits- und Komplimente-Tagebuch
Erarbeite ein Newsletter-Konzept 
Passe deinen Newsletter und al le anderen Schriftstücke an deinen Brand an.
Überlege dir eine Strategie,  deine Kunden zu pflegen und die Kundenbindung zu 
intensivieren.
Erstel le eine Webseite,  die dich widerspiegelt 
Erstel le Landingpages für deine Produkte
Wähle für dich das richtige Programm für dein Email  Marketing aus
Wenn du Onlinekurse anbieten wil lst ,  wähle die optimale Verkaufsplattform aus.
Für deine Videos ist es wichtig einen Hoster zu f inden.
Optimiere dein Zubehör für deine Videoproduktionen
Erstelle einen Workshop, ein Webinar,  einen Onlinekurs.
Kümmere dich immer um dein Mindset
Welche Kooperationen sind für dich sinnvoll
Wer unterstützt dich,  damit du immer auf Kurs und auf dem neuesten Stand 
bleibst? Persönlich oder auch in technischen Belangen.

Diese Checkliste ist bei weitem nicht vollständig.
Für dich als Business-Starter*in ist es eine gute Grundlage die wichtigen Punkte im 
Auge zu behalten. 
Zusätzl iche Punkte,  die ich mit meinen Kundinnen immer wieder in der Tiefe 
erarbeite:

. . .und noch weiteres mehr.

Damit du den nächsten Schritt  in deinem Herzensbusiness nicht al lein gehen musst,  
habe ich für dich einige Angebote verl inkt.

Ich lade dich in meine COMMUNITY ein,  damit du dich vernetzen kannst und immer 
gut informiert bist .
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und noch viel mehr 

https://www.facebook.com/groups/weiblichdurchstarten

https://www.instagram.com/weiblich.durchstarten/



Persönliche und direkte 1:1

 
  für deinen Business Aufbau
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BrigittaBischof
Coach für deine 2.Karriere-Mentorin-co.Autorin
Sonnenstrasse 8
9443 Widnau Schweiz
+41 (0) 78 848 24 91 
info@brigittabischof.com 

Buche dir deinen Herzensbusiness-Talk mit mir,  damit du  
Klarheit über die nächsten Schritte in deinem Business erhältst .

Hier kommst du zum Terminkalender:  
https://brigittabischofzingerl i .youcanbook.me/

Zusammenarbeit

deineBrigitta 

Aktuell kannst du den Onlinekurs : "Erkenne deine Herzensbotschaft" buchen, inkl. ein 
pers. Gespräch mit mir. https://www.brigittabischof.com/1_onlinekurs_herzensbotschaft/

Online Akademie Member: https://www.digistore24.com/product/400025

VIP Basic +Akademie Member  Programm: https://www.brigittabischof.com/1_akademie/

GREATNESS- Jahres Mentoring: https://www.brigittabischof.com/greatness/

Arbeite mit Brigitta Bischof
Sie ist Lifestyle Mentorin & Business Coach für Gründerinnen 
Expertin für den Aufbau deiner 2. Karriere im Herzensbusiness
Mit Erfahrung als Unternehmerin seit über 20 Jahren, Referentin und Co-Autorin mehrerer Bücher
2020 hat sie die BB.Lifestyle&Business-Akademie gegründet, um Gründer*innen 45plus optimal zu 
unterstützen.


