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Einleitung
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Heute gibt es jede Menge technische Lösungen für
Aufgaben, die vor nur wenigen Jahren sehr viel Geld
gekostet haben, so dass wir oft externe Experten damit
beauftragen mussten. Ob es grafisches Design,
Videobearbeitung oder die E-Mail-Verteiler-Pflege ist -
heute gibt es viele Tools und Programme, die nur einen
Bruchteil von dem kosten, was wir früher dafür
bezahlen mussten.
 
Für viele Lösungen gibt es aber eine Menge Anbieter
und manchmal ist es nicht einfach zu wissen, was für
einen selbst die beste Lösung ist. 
 
In dieser Übersicht habe ich die technischen Lösungen
zusammengestellt, mit denen ich in meinem Business
arbeite, Außerdem erkläre ich, warum ich mich für diese
Lösungen entschieden habe. 
 
Einige dieser Tools bieten Affiliate-Programme an. Diese
Links habe ich in das Dokument eingefügt. Der Preis des
Tools bleibt in jedem Fall für Dich unverändert.
 
Ich wünsche Dir viel Spaß damit!



Social Media Publishing1.
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Um Inhalte auf Social Media zu posten, gibt es heute
unendlich viele Möglichkeiten. Ich nutze für die
Standard-Plattformen Facebook (Seiten und Gruppen)
und  Instagram und auch YouTube das Programm
SMARTERQUEUE, um meine Posts vorzubereiten und
auch zu planen. Dort können verschiedene Kategorien
eingefügt werden und es ist ziemlich praktisch, um
immer einen guten Überblick zu haben, welche Posts
schon gepostet sind und welche aktuell noch Entwürfe
sind. Ich liebe die Kalenderübersicht, in der man alle
geplanten Posts für die Wochen und Monate sehen
kann.  Im Screenshot sind die ersten Posts für die letzte
Oktoberwoche ersichtlich, da kommt aber noch mehr!
Momentan bezahle ich 19 EUR/ Monat für dieses Tool.
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PLANOLY- Auch ein starker Partner, wenn es um das
Planen von Posts in Instagram geht.  Hier können die
Posts wirklich schön geplant werden und es wird  auch
die Möglichkeit angeboten, Gruppen von Hashtags zu
speichern, damit man sie nicht alle jedes Mal eingeben
muss (man soll sie natürlich trotzdem abwechseln!). Ein
weiterer Vorteil ist, dass Planoly mittlerweile das
Hochladen und Planen vom PC aus ermöglicht und man  
nicht alles auf dem Handy tippen muss! 
 
Mit Planoly können auch Instagram Stories vorbereitet
und geplant werden, was auch einiges vereinfacht!
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Der Markt ist ja wie explodiert, wenn es um Anbieter für
die grafische Bearbeitung geht. Ich freue mich immer
sehr darauf und könnte (tue ich auch!) stundenlang
damit verbringen, die Bilder und Videos schön zu
gestalten, manchmal muss ich mich auch zurückhalten -
weniger ist manchmal mehr! Einige Programme und
Apps, die ich nutze, sind für Bild- UND Video-
Bearbeitung geeignet, bei einigen nutze ich nur eine
Funktion, bei anderen mehrere. 
 
Hier ist eine komplette Übersicht über diese Apps und
Programme:

2. Grafische Bearbeitung von
Bildern
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CANVA - Ganz oben natürlich, the Queen of
Bildbearbeitung. Canva bietet so viele Möglichkeiten,
Bilder und sogar GIFs zu erstellen und man kann mit
den vielen Vorlagen eine Menge wunderschöne Posts
erstellen (oder auch Präsentationen, Poster, Logos,
Einladungen u.v.m.).
 
LAYOUT VON INSTAGRAM - Diese App eignet sich gut
wenn man mal ein Bild oder eine Grafik  aus mehreren
Bildern als Collage erstellen möchte.
 
 
VIMAGE - Dies ist eine süße App, um kleine Special
Effects für die Fotos zu erstellen und GIFs zu kreieren. Es
können Sonnenstrahlen, Regen, fallende Schneeflocken
oder Schmetterlinge zu einem Foto hinzugefügt werden.
 
UNFOLD - Eine App, um schöne Stories für Instagram zu
erstellen. Lustigerweise habe ich bereits einige schöne
Posts damit gestaltet, habe sie aber noch nicht gepostet!
Das kommt noch :- )
 
STORIES APP VON PLANOLY- Eine weitere App, um
schöne IG Stories zu erstellen. Es werden verschiedene
Layouts und inspirierende Vorlagen geboten!
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Diese Programme sind auch gut für die grafische
Gestaltung von Deinen Zitaten und Textausschnitten 
 geeignet (Adobe Photoshop & PicMonkey):

Meine mit
Canva

erstellten Posts
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Für die Bearbeitung meiner Videos nutze ich
verschiedene Programme und Apps. Hier sind sie alle
aufgelistet:
 
IMOVIE - Natürlich der Klassiker, wenn es um Video-
Bearbeitung geht. Nutze ich immer, wenn ich meine
Videoclips schneiden muss . Ist wirklich eine super App.
 
VIMEO -Eine sehr professionelle Plattform, die sich auch
ständig weiterentwickelt. Hier speichere ich alle meine
Videos und entnehme dort den Einbettungscode, um sie
auf meiner Webseite anzuzeigen.  Momentan bezahle
ich ca. 70 EUR/Jahr dafür.
 
VSCO - Mit dieser App bearbeite ich die Videos und
manchmal auch Fotos. Für die Videos benutze ich
immer den gleichen Filter. Die Videos sehen dann etwas
professioneller aus und haben einen schönen Ton. Dafür
bezahle ich aktuell 20 USD pro Jahr.

3. Video-Bearbeitung und
Hosting
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QUICC - Da Videos mit Untertiteln viel häufiger
angeschaut werden als Videos ohne, habe ich mich
entschieden, Untertitel zu jedem Video zu erstellen. Das
passiert mit diesem Programm "automatisch".  Durch KI
werden die Untertitel mit 90% Korrektheit hinzugefügt.
Eine letzte Korrektur durch das menschliche Auge ist
nicht zu vermeiden, aber es spart viel Zeit und bietet
auch die Möglichkeit, die Untertitel in verschiedenen
Schriftarten und Farben anzeigen zu lassen. QuiCC ist
auch nicht günstig, aber auf jeden Fall eine Investition
wert. 
 
YouTube und Facebook erstellen beide kostenlos
automatische Untertitel, wenn man es möchte.
Allerdings muss man sie trotzdem manuell hinzufügen,
wenn man das Video exportieren und z.B bei Instagram
importieren möchte.
 
Der Kundenservice bei QuiCC ist PHÄNOMENAL!
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Für die "große" Bearbeitung meiner Videos nutze ich das
Programm Wave.video. Damit meine ich das Programm,
mit dem Logo, Texte und Grafiken hinzugefügt werden.
Hier wird das Video mit nur wenig Bearbeitung für die
verschiedene Formate neu gespeichert, um es bei
Facebook oder IGTV zu posten. Wave.video ist nicht
günstig, aber es spart mir viel Zeit und das ist sehr
wertvoll! Hier habe ich sogar das "AGENCY"-Abo, das ich
vor einigen Monaten zu einem Super-Angebot gebucht
habe.

Das sieht dann so aus:
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In diesem Programm hat man die Möglichkeit, die
Videos in den verschiedenen Formaten zu speichern, mit
Text, Logo und GIFs zu versehen und sogar Musik zu
hinterlegen, wenn man das möchte.
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Falls Du Dich entscheidest,  mit Wave.video zu arbeiten,
kann man das Video direkt von dort auf einige
Plattformen hochladen, sehr einfach!
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Teleprompter

Heléne Rhodin-Shillingford                             info@helenerhodin.de                          www.helenerhodin.deC

Mein Traum ist es, irgendwann so fit zu sein, dass ich
alle meine Videos "frei" aufnehmen kann. Einige
Videos rede ich auch frei mit Unterstützung von
Stichpunkten, aber bei anderen brauche ich einfach
die Unterstützung von einem Teleprompter.
Momentan nutze ich die App Big.vu und es
funktioniert so, dass man den Text, den man
sprechen möchte auf dem PC schreibt und dann auf
"Send to App" klickt. Dann landet das Skript in der
App und von dort aus nutzt man das Smartphone als
Prompter und kann gleichzeitig aufzeichnen.



5.  E-Mail-Marketing und
Newsletterversand
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Angefangen habe ich wie viele andere mit dem E-
Mail-Marketing-Programm Mailchimp. Irgendwann
ist es mir leider zu unübersichtlich geworden (oder
ich habe mich einfach nicht genug mit den Features
auseinandergesetzt) und ich habe nach einer neuen
E-Mail-Marketing-Plattform gesucht. Nach viel
Überlegen (ich vergleiche gerne ALLES, bevor ich
mich für etwas entscheide) habe ich mich
letztendlich für ActiveCampaign entschieden. Es ist
übersichtlich, leicht verständlich und bietet auch
einige tolle Features an, die ich noch kennenlernen
muss. Zurzeit bin ich aber sehr zufrieden damit und
gestalte meine Newsletter dort gerne. 
 
Mit ActiveCampaign können, wie bei den meisten E-
Mail-Marketing-Dienstleistern, auch automatisierte
E-Mail-Sequenzen erstellt werden, um die Kunden in
den Marketing- oder Salesfunnels aufzufangen. 



6. Buchhaltung und
Rechnungserstellung
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LEXOFFICE - Dieses online-basierte Programm
vereinfacht wirklich einiges. Mit der App können Belege,
die mit der Post gekommen sind, gescannt und so
aufgenommen werden. Auch die Zahlungen laufen
direkt über das System und ich muss nur auf "Rechnung
bezahlen" klicken und es verbindet sich sofort mit
meinem Online-Banking. 
 
Über das Dashboard ist die Vorsteuerschuld sofort zu
erkennen und am Ende des Quartals (oder Monats,
wenn das Finanzamt es verlangt) kann ich entweder alle
Ein- oder Ausgangsrechnungen zu meiner
Steuerberaterin digital exportieren oder ich kann sie alle  
ausdrucken, um sie einfach unter den Kontoauszügen
einzusortieren. Ich bezahle in der Tat nur ca. 21 EUR pro
Monat für dieses Programm und dafür hat man einen
super Überblick und die Erstellung von Rechnungen
oder der verschiedenen Rechnungspositionen sind sehr
schnell und einfach erledigt.



7. Webinare und Online-
Coaching-Tools
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Da ich mein Coaching hauptsächlich online ausführe, ist
es für mich sehr wichtig, ein stabiles Programm zu
haben, das Einzel- und Gruppengespräche erlaubt,
sowie Aufzeichnungen und eine Chatfunktion. Für diese
Funktionen ist ZOOM einfach ideal geeignet und für den
Preis von ca. 14 EUR/Monat ein absolutes Highlight. Bis
jetzt gab es so gut wie NIE Probleme damit und alle
Teilnehmerinnen oder Klientinnen haben sich ohne
größere Probleme einloggen können.
 
HIER KLICKEN, UM DICH BEI ZOOM ANZUMELDEN
 

http://bit.ly/2Psir1O
http://bit.ly/2Psir1O


8. Erstellung Digitaler
Produkte und Mitgliederbereiche 

Heléne Rhodin-Shillingford                             info@helenerhodin.de                          www.helenerhodin.deC

Jetzt wird es spannend, weil hier geht es darum, wie
man Geld verdienen kann und wie wir uns um unsere
Kunden in geschützten Mitgliederbereichen kümmern
können. 
 
Hier gibt es leider nicht viele Anbieter auf dem
deutschen Markt und da sie quasi eine Monopol-
Stellung besitzen, ist der Kundenservice leider
entsprechend schlecht.  Das stört mich am meisten, aber
ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Man darf
aber keine Angst haben, sich mit den technischen
Dingen auseinanderzusetzen und wenn man keine Lust
darauf hat, würde ich es auf jeden Fall outsourcen.
 
DIGISTORE24 - Um digitale Produkte zu verkaufen,
bietet Digistore24 viele Lösungen für das Erstellen von
Produkten mit Up- oder Downsells. Dieses Dokument
wurde auch über Digistore24 verkauft.
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Da ich meine Webseiten alle in WordPress erstellt habe,
habe ich mich für das Plugin DigiMember entschieden,
um komplett freie Hand bezüglich der Gestaltung zu
haben. 
 
Auch hier habe ich mich gründlich mit anderen
Anbietern von Learningplattformen auseinander gesetzt
und es kommen zum Glück auch langsam andere dazu.
Digimember bietet z.B. nur E-Mail-Support an und ich
finde es so nervig, dass man nirgends anrufen kann,
oder dass es ein Chat gibt (wie bei jedem
amerikanischen Software-Anbieter).
 
Alternativen sind allerdings:
- Elopage
- Thinkific
- Teachable
- MemberVault
 
Aber da ich keine gute Lösung für die eigene Gestaltung
und für die Abrechnung mit deutscher MwSt. gefunden
habe, habe ich mich für DigiMember entschieden.



Heléne Rhodin-Shillingford                             info@helenerhodin.de                          www.helenerhodin.deC

Ich habe aber meinen Business-Calender und auch
meine Online-Kurse jahrelang über einen selbst
erstellten Paypal-Button verkauft. 
 
Wenn man im Paypal-Business-Account unter "Tools"
geht, findet man hier die Möglichkeit "Einen Button
erstellen". Damit können die Codes für Paypal-Buttons
erstellt und mit einem Produkt verbunden werden, um 
den Code später auf einer Webseite einzufügen.
 
Hier sieht man alle meine Buttons aus der
Vergangenheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Grund, warum ich auf Digistore24 umgestiegen bin,
ist einfach, dass ich die Funktion Up- und Downsell
anbieten wollte.



9. Webseiten-Losungen und
Anbieter
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wie bereits beim vorherigen Punkt angekündigt, erstelle
ich meine Webseiten selbst in WordPress. WordPress ist
perfekt, wenn man die volle Kontrolle über die eigenen
Webseite haben will, erfordert aber einige Zeit, wenn
man es selbst lernen und umsetzen will. 
 
WordPress ist sehr flexibel und da ich auch Webseiten
für meine Klienten erstelle, kann dort ziemlich genau
auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse eingegangen
werden.
 
WordPress ist gut verständlich, wenn man sich
eingearbeitet hat, aber wie gesagt - für einen Anfänger
oder für Menschen, die es nicht lieben, sich stundenlang
mit Kleinigkeiten zu beschäftigen - ist es nicht
unbedingt geeignet. Dann würde ich nach einfacheren
Baukasten-Webseiten wie Jimdo oder WIX schauen.

..



10. Team-und
Aufgabenmanagement
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ASANA - Mit der Zeit wurde mir bewusst, dass ich es
niemals alleine schaffen würde, mein Business auf das
nächste Level zu bringen und habe mir deshalb Hilfe
von Außen gesucht. Heute habe ich drei weitere
Personen, die Aufgaben ausführen, die  ich nicht
unbedingt persönlich erledigen muss. Um diese
Arbeitsabläufe zu koordinieren und auch die richtigen
Aufgaben zu delegieren, nutze ich ASANA, um die
Arbeitsprozesse aufzulisten und auch schnell erkennen
zu können, ob eine Aufgabe erledigt ist oder nicht. 
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Bei mir sind es sehr umfassende und detaillierte
Aufgabenlisten, wo jeder Schritt genau aufgelistet ist,
um den Überblick zu behalten. Hier ist ein Beispiel von
einer Liste, in der jede erledigte Aufgabe abgehakt und
grün angezeigt wird.



Heléne Rhodin-Shillingford                             info@helenerhodin.de                          www.helenerhodin.deC

Vor nur einigen Jahren war es für Laien fast eine
Unmöglichkeit, Webseiten oder schöne Grafiken selbst
zu erstellen. Ich bin so dankbar für all diese neuen Tools
und Programme, die uns helfen, dies zu ermöglichen
und jedes Jahr kommen weitere neue, schöne Lösungen
dazu. 
 
Ich wünsche Dir alles Gute beim Ausprobieren dieser
Tools und wenn Du Fragen diesbezüglich hast, kannst
du Dich gerne an mich wenden.
 
 
!
 
Mit Liebe, Heléne

Viel Erfolg!

Abschluss


