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Transkript zum Video  
 

Strategieplanung: die 3 wichtigsten Fragen für ein 
erfolgreiches 2020 

Heléne Rhodin-Shillingford (5:37 Minuten) 
 
Hallo zusammen, hej allihopa. Als ich vor vielen Jahren meinen Gründungszuschuss 
beantragt habe, habe ich meinen Businessplan an den Sachbearbeiter überreicht. Er hat sich 
das Dokument angeschaut, dann hat er mich angeschaut. Dann das Dokument und dann 
mich und dann meint er: "Frau Rhodin - 40 Seiten, das liest doch kein Mensch!" Er fand es 
angeblich nicht so wichtig wie ich, eine umfassende und solide Strategie zu haben. 
Überzeugt habe ich ihn auf jeden Fall, dass mein Konzept sich lohnen würde und er hat 
dann auch zum Glück meinen Antrag bewilligt. Das es dann alles anders gekommen ist, als 
in meinem damaligen Plan, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe mich wirklich 
hingesetzt und wochenlang überlegt, was ich anbieten wollte, wer meine Kunden sind, wo 
meine Kunden sind und wie ich meine potentiellen Kunden erreichen kann.  
 
Hast du schon überlegt, was deine Strategie für 2020 ist, um mehr Kunden zu gewinnen 
und Umsätze zu generieren? Wenn du wissen möchtest, wie du diese Frage für dich am 
Besten beantworten kannst, dann ist dieses Video für dich und am Ende habe ich auch ein 
tolles Angebot für dich, damit du dich strategisch für das kommende Jahr aufstellen kannst. 
Also bis zum Ende bleiben und nicht verpassen!  
 
Mein Name ist die Heléne Rhodin-Shillingford. Ich bin Business Coach für selbstständige 
Frauen und ich helfe ihnen, sich strategisch zu positionieren, um mehr Kunden zu 
erreichen und ihre Umsätze zu erhöhen.  
 
Eine Strategie zu haben für das eigene Business ist sehr wichtig, um zu wissen, wie ich mehr 
Umsatz generieren kann. Aber was bedeutet denn überhaupt Strategie? Das Wort Strategie 
kommt eigentlich von dem Militär, aber wird heute halt auch in anderen Bereichen der 
Gesellschaft genutzt, zum Beispiel in der Politik und in der Wirtschaft. Und die Strategie 
beschreibt einfach, wie du von Punkt A zu Punkt B gelangst, wobei Punkt A die 
Ausgangssituation ist und Punkt B deine Ziel- Position.  
 
Unternehmen entwickeln heute einfach Strategien für Marketing und Positionierung, für 
Verkauf, für Personalpolitik und viele andere Bereich. Strategien sind auch für uns 
Selbständige wichtig, damit unsere Aktivitäten nicht einfach zufällig passieren, sondern 
durchdacht und strategisch sind. Das heißt, sie sind geplant, um uns auf den Weg zu 
unserem Ziel weiterzubringen.  
 
Um einen strategischen Plan aufzustellen, musst du dir drei wichtige Fragen stellen. 
Nummer Eins: Wo stehe ich heute? Welche Erfahrungen habe ich bereits gesammelt, wenn 
es vielleicht um Marketing- Aktivitäten geht? Mit welchen Ressourcen und Skills stehe ich 
hier und was bin ich bereit zu tun? Wie motiviert bin ich? Wie geht's mir denn überhaupt?  
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Die zweite Frage ist natürlich: Wo möchte ich hin? Wo genau muss ich sein, damit ich 
sagen kann: "Jetzt ist das Ziel erreicht"? Geht es um eine bestimmte Anzahl Kunden oder 
um eine bestimmte Umsatzgröße oder einen bestimmten Auftrag, eine bestimmte Anzahl 
an E-Mail-Adressen in deinem Verteiler oder vielleicht eine Anzahl an Follower auf 
Instagram oder Kunden, die du über deine Website gewinnst? Wo genau ist der Punkt - das 
Endziel, wo du hinmöchtest?  
 
In der Video-Serie im November haben wir uns genauer mit dem Bereich der Umsatzziele 
auseinandergesetzt und Umsatzziele für das erste Quartal 2020 konkret notiert und geplant. 
Die Videos mit den Worksheets dazu helfen dir sehr, wenn du deine Umsätze strategisch 
planen möchtest.  
 
Die dritte Frage lautet dann logischerweise: Wie komme ich dorthin? Gegeben ist eine 
Ausgangssituation mit den vorhandenen Skills und Ressourcen: Was genau muss ich tun? 
Mit welchen Aktivitäten muss ich mich beschäftigen, um dieses Ziel zu erreichen? Das sind 
dann die strategischen Aktivitäten - also Aktivitäten, die uns zu unseren Geschäftszielen 
bringen. Und auch mit diesem Punkt haben wir in den Videos vom November gearbeitet 
und ich habe sogar 20 strategische Marketing-Aktivitäten aufgelistet, um bestimmte 
Umsatzziele für 2020 zu erreichen.  
 
In deiner Strategie geht es also um das Wie. Und klar, nicht alle Aktivitäten müssen 
strategisch sein. Wir können ja auch mal eine Tasse Kaffee mit jemandem trinken, ohne 
dass es einen geschäftlichen Zweck haben muss, aber sonst: Poste nichts, schicke keine E-
Mails raus oder stelle bei Messen aus, wenn du es dir vorher nicht ganz genau überlegt hast, 
ob es zielführend ist und dein Business wirklich weiterbringt. Das sind die drei Fragen, die 
du dir stellen solltest, um dich strategisch aufstellen zu können. Das war doch einfach, oder?  
 
Jetzt kommt noch was Tolles. Ein vorweihnachtliches Angebot von mir, um dich strategisch 
auf das Jahr 2020 vorzubereiten. Ich biete dir zurzeit ein strategisches Coaching-Gespräch 
zu einem Sonderpreis an, wo wir über deine Strategie für 2020 sprechen - also was sind 
deine Ziele und wie kannst du deine Ziele erreichen. Klicke einfach auf den Link unter 
diesem Video oder in der Bio bei Instagram und reserviere den Termin heute.  
 
Teile auch gerne dieses Video und das Angebot mit jemandem, der sein Business auch 
strategisch aufstellen sollte, um 2020 wirklich zu kickstarten und nicht nur hart, sondern 
auch smart am eigenen Business zu arbeiten. Gib mir gern ein Like und einen Kommentar. 
Und du kannst gerne noch die strategische Umsatzplanung von November machen, um 
mehr Klarheit über deine Strategie zu bekommen. Viel Spaß, tschüss! 
 


