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Transkript zum Video  
 

Die 6 Säulen Deiner Selbständigkeit 
Heléne Rhodin-Shillingford (6:35 Minuten) 

 
Hallo zusammen, hej allihopa Was ist deine Kernkompetenz und wie gut kennst du dich in 
anderen Businessbereichen aus, um deine Selbstständigkeit erfolgreich aufzubauen? Weil, 
für uns Selbstständige reicht es leider nicht nur in den eigenen Kernkompetenzbereich sich 
gut auszukennen. Wir müssen auch so viele andere Bereiche beherrschen und das kann 
eine ganz schöne Herausforderung sein. Welche die wichtigsten Bereiche sind, um wie du 
ein bisschen anders darüber nachdenken kannst, ohne völlig überfordert zu werden, das 
erfährst du heute in diesem Video aus Schweden.  
 
Mein Name ist Heléne Rhodin-Shillingford Ich bin Businesscoach für dich selbstständige 
Frau, und ich helfe, dir die Fehler zu vermeiden, die ich selbst bei meiner 
Firmengründungen gemacht habe, damit du ein bisschen weniger Stress hast, ein bisschen 
schneller an die Kunden und die Umsätze kommst, als ich es damals gemacht habe. Heute 
melde ich mich aus Stugun hier in der schwedischen Region Jämtland wo ich angekommen 
bin, jetzt um Weihnachten zu feiern mit meiner lieben Familie, meinen Eltern und Bruder, 
meinem Mann, meinem Neffen, und hier kommt dann die Sonne ganz kurz hoch und 
vorgestern war Wintersonnenwende, das heißt, es wird jetzt wieder heller. Heute ist es 
schon vier Minuten heller als vorgestern. Aber so richtig... also, man muss wirklich raus 
gehen in diese kurze Zeit, wo es hell ist, damit man nicht nachmittags sehr müde wird.  
 
Morgen ist der Heilige Abend und deshalb mache ich ein kurzes Video heute, Ich möchte 
euch aber ein bisschen Mut zusprechen oder aussprechen zum Ende des Jahres wenn du 
vielleicht nicht alle deine Ziele dieses Jahr erreicht hast und wenn du sie erreicht hast, dann 
herzlichen Glückwunsch, dann wünsche ich für nächstes Jahr auch alles Gute und dass es 
gut läuft, weil ich habe meine Ziele für dieses Jahr nicht erreicht, da ist viel anders 
gekommen, als ich gedacht habe, als sie geplant habe und darüber werde ich mehr sprechen 
in einem Facebook Live Silvester Special am 31.12. um 11 Uhr auf meine Facebook Seite.  
 
Wie gesagt, selbstständig zu sein bedeutet, in so vielen Bereichen die Übersicht zu behalten, 
und manchmal kann es ganz schön stressig werden, wenn man das Gefühl hat, wirklich 
nicht überall die Kontrolle zu haben. Mit meinen Coachingklientinnen arbeite ich deshalb 
mit sechs verschiedenen wichtigen Bereichen und in dem ersten Bereich geht es um 
Produktivität, Organisation, Zeitmanagement und Fokus. Weil, wenn wir unsere Arbeit 
und unsere Zeit nicht organisieren, dann wird es sehr stressig, einen entspannten 
Arbeitsablauf zu haben und dann fangen wir an verschiedene Aufgaben durcheinander zu 
arbeiten, wir verzetteln uns und bringen denn auch oft die Aufgaben nicht zu Ende und 
erst wenn die Aufgaben zu Ende gemacht sind, dann kriegen wir dieses Gefühl, etwas 
erledigt zu haben, können das auch abhaken. Deshalb ist das wichtig.  
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Der zweite wichtige Bereich, womit wir arbeiten, es natürlich mit unseren Kunden mit 
unserem Zielmarkt und nur wenn wir die Bedürfnisse, die Ziele und Träume, unserer 
Kunden kennen, können wir mit unseren Kunden erfolgreich kommunizieren, unsere 
Botschaft vermitteln und letztendlich unsere Produkte oder Dienstleistungen verkaufen.  
 
Der dritte Bereich ist die eigene Positionierung. Wie positionierst du dich, damit deine 
Kunden dich  
 
a. kennenlernen  
b. dich mögen und  
c. dir vertrauen?  
 
weil nur dann sind sie nämlich bereit, in dich zu investieren.  
 
Und der vierte Bereich, das ist Marketing, und hier arbeiten wir mit dem ganzen 
Onlinepräsenz, was auch die Webseite inkludiert, aber überlegen auch, was man mit 
Offline- Marketing erreichen kann, zum Beispiel Vorträgen, Workshops, Webinaren -
obwohl, das ist auch online - oder Messen, Seminaren.  
 
Und der fünfte Bereich, das ist ein ganz eigener Marketingbereich nämlich Social Media 
Marketing. Welche Plattformen sind für dich geeignet? Wo halten sich deine Kunden auf? 
Wo kannst du die größte Sichtbarkeit erreichen?  
 
Und dann der letzte, der sechste und eigentlich wichtigste Bereich, den du für eine 
erfolgreiche Selbstständigkeit brauchst, das ist das kennen wir alle, das richtige Mindset. 
Aber wie arbeitet man dann mit Mindset? Das ist ein längerer Prozess und hier werden 
Glaubenssätze zum Thema Erfolg und Geld überprüft und wir sorgen auch dafür der 
positive Glaubenssätze sich in dein Mindset befestigen, und sich in deinem eigenen 
Verhalten widerspiegeln. Weil, theoretisch veränderte Glaubenssätze, die in Aktionen 
nicht umgesetzt werden, sie helfen ja nicht. Wir wollen ja diese erfolgreiche Person 
werden, wir wollen transformiert werden, zu dieser gestandene Businessfrau, die den Preis 
unserer Dienstleistung genauso locker gesagt wie "kannst mir das Salz reichen, bitte?" Es ist 
also einiges, die wir im Griff haben müssen, um unseren Erfolg aufzubauen.  
 
Selbstständigkeit ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf, und manchmal wird man schon 
müde, und bedrückt, wenn man an die ganze Strecke denkt und manchmal müssen wir nur 
einen Tag vor uns denken, an den nächsten Schritt und am nächsten und am nächsten und 
die ganze Zeit die große Vision im Hinterkopf behalten, und irgendwann dann haben wir 
diese Umsätze oder die Freiheit, das Team, die Kunden oder vielleicht die Firmengröße 
erreicht, die wir uns als Ziel auf den Weg gesetzt haben.  
 
Und wenn wir darüber reflektieren, was wir schon alles erreicht haben, wofür wir dankbar 
sind, und darüber nachdenken, was wir haben und wie weit wir gekommen sind - wenn es 
wirklich bewusst wird, dass vielleicht ein kleines Wort und eine kleine Handlung einen 
großen Unterschied für jemand anders gemacht hat und etwas ganz Besonderes bedeutet 
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hat, dann wissen wir, dass sich alles gelohnt hat, und das ist doch das, was glücklich sein 
ausmacht und unseren Leben ein Sinn gibt.  
 
Also mach weiter und verbreite deine Botschaft in die Welt, weil deine Botschaft kannst 
nur Du vermitteln, weil nur du bist wie du und du bist einzigartig, fantastisch, liebenswert 
und für jemand anders werden deine Worte genau zum richtigen Zeitpunkt kommen und 
jemandem helfen, oder inspirieren. Halte Dich nicht zurück, sondern verbreitete dein 
Licht. Weil, die Welt wartet auf dich!  
 
Damit schließe ich jetzt mein Weihnachtsgruß aus Schweden und ich wünsche entspannte 
und besinnliche Weihnachtstage. God Jul, Merry Christmas, frohe Weihnachten, Tschüss! 
 


