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Das könnte dein Fahrplan sein:
 
 

Wie möchtest du arbeiten? Wie möchtest du leben? 
Entwickelt deine Lebensidee und deine Geschäftsidee!

Was genau möchtest du tun?

Was motiviert dich bei dem was du vorhast? 

Wer sollen deine Kunden sein?
 
Wofür wirst du zahlende Kunden finden?

Bönötigst du noch weiteres Wissen? Kurse, Infogespräche ? 

Kalkuliere deine Preise!

Betrachte den Wettbewerb!

Was kann dich positiv abheben?

Welches MEHR und welches BESSER kannst du bieten?

Hole nötige Genehmigungen ein!
 

Zum Beispiel die Gewerbeanmeldung.

Oder eine Genehmigung in einem Wohngebiet Kurse anzubieten!

Plane deinen Außenauftritt. 

Name, Logo, Branding für deine Wiedererkennung

Wie möchtest du erscheinen? Was möchtest du ausstrahlen? 
Hier darfst du dich neu erfinden und dein wahres ICH zeigen.
Du bist eine Personenmarke! 
Die Menschen kaufen bei dir und kommen zu dir weil du bist  wie du bist! 
Du darfst überlegen… Warum möchten sie zu dir kommen? 
Das darfst du ab jetzt ausstrahlen und zeigen!
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Erstelle eine Webseite.

Eine Webseite ist heute für die Selbstständigkeit unumgänglich.
Ein OnePager reicht am Anfang.
Sichere sie rechtlich ab. Datenschuzerklärung, Impressum.

Starte mit deinem Marketing 
 

Wo findest du deine Zielgruppe?
Wo halten Sie sich auf?
Was interessieren Sie sich?
Mach genau dort deine Werbung!

Selten wird es so sein, dass die Kinder deine Werbung finden, sondern eher die Eltern. 
Also denke an die Eltern. Wo sind sie und haben Zeit eventuell einen Flyer zu lesen?
Kinderarzt, Ergotherapie, Logopädie, überall wo sie warten…

Eröffne ein Geschäftskonto

Mach es von Anfang an, du ersparst dir viel Tüdelei ;) 

Informiere dich, wie für deine gewählte Rechtsform und Unternehmensform die Buchhaltung
und Rechnungsstellung aussehen muss.

 
Wahrscheinlich startest du als selbstständige Einzelunternehmerin, dann musst du nichts tun
außer die richtige Rechnungsstellung und Buchhaltung einhalten.
Die Tipps dazu findest du auch in diesem Modul.

Prüfe deine Versicherungen für deine Selbstständigkeit
 

Mindestens Rentenversicherung, Krankenversicherung, Haftpflicht Versicherung


