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Zeitmanagement:
10 wertvolle Tipps
by Madeleine von SCHÖNELIEBE in Zusammenarbeit
mit JULIA LEIFHEIT trainings

Zeitmanagement
Mehr Zeit für die wirklich
wichtigen Dinge haben. Und:
Wie klingt das für Dich?

Wir verzetteln uns, wichtige Aufgaben

Termine koordinieren, Angebote

gewesen zu sein. Nicht schön, oder? Und

schreiben, Interviews führen, Reden
konzipieren, Postings & Blogbeiträge
schreiben, die eigene Website hosten
und so vieles mehr. Als Redner/in weißt
Du sicher nur zu gut, was es bedeutet,
diesen anspruchsvollen Beruf
umzusetzen. Nicht zu vergessen der
andere Job, den man ja noch umsetzt (als
Angestellte/r oder als Elternteil). Da
kann man schon mal den Überblick
verlieren. Und was ist die Konsequenz
daraus?
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bleiben liegen und am Ende des Tages
haben wir das Gefühl, total unproduktiv
jetzt kommt die gute Nachricht: Es gibt
eine Lösung für Dich.
Julia von JULIA LEIFHEIT trainings ist
Expertin auf dem Gebiet des Zeitmanagements und der Selbstorganisation. Sie
verschafft Solopreneure mit ihrer
Beratung mehr Zeit. Heute gibt sie Dir
exklusiv 10 wertvolle Tipps mit auf den
Weg.
Viel Freude.

Madeleine

Ü B E R D I E A U T OR I N
R EDNE RI N
Ich bin verliebt ins Leben und Hochzeiten
treffen mich mitten ins Herz. Privat sieht
es bei mir ganz ähnlich aus. Wenn ich die
Möglichkeit hätte, würde ich wohl öfter
im Leben meinen Mann heiraten und mit
unserer Familie und unseren Freunden
ein riesiges Fest feiern.

DO ZE N TIN
Und noch etwas spielt eine sehr große
Rolle in meinem Leben: Ich unterstütze
gerne andere Menschen dabei, ihre
Träume wahr werden zu lassen.
Als Seminarleiterin gebe ich meinen
Teilnehmern meine Erfahrungen mit auf
den Weg, denn nur wenn man
sein Wissen teilt, können andere davon
profitieren.
Meine kaufmännische Ausbildung, mein
BWL-Studium, mein Ausbilderschein (IHK)
und die Liebe zu Hochzeiten haben aus
mir den Menschen werden lassen, der ich
heute bin.
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Träume sind da, um verwirklicht werden
zu können. Ich begleite meine Teilnehmer
bei der Verwirklichung und stehe ihnen in
dieser wichtigen Anfangsphase zur Seite.

module
ÜB E R J U L IA

"Mein Antrieb ist es, meine Zeit nach meinen Bedingungen
zu gestalten. Meine Zeit für die Dinge zu nutzen,
die mich glücklich machen. Meine Zeit
in vollen Zügen zu genießen."
- Julia Leifheit -
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module
In meinen Trainings zeige ich meinen

ABOUT ME

Schon immer war ich der Listen-Lover,

die Orga-Queen, die Strukturierte. Dabei
geht es mir nicht darum, immer mehr in
immer weniger Zeit zu schaffen. Nein.

Kundinnen, wie sie Routinen entwickeln

die genau zu ihnen, zu ihrem Leben und
ihrem Business passen.

Mein Antrieb ist es, meine Zeit nach

ABO UT YOU

meinen Bedingungen zu gestalten. Meine

Du liebst Deine Arbeit, Dein Leben, Deine

Zeit für die Dinge zu nutzen, die mich
glücklich machen. Meine Zeit in vollen
Zügen zu genießen.

Freiheit, das Reisen und gute
Gesellschaft. Zeit ist ein wahnsinnig
wichtiges Gut für Dich. Zeit mit Freunden,

Zeitmanagement & Selbstorganisation sind Themen, die für viele
Solopreneure nach einem engen
Korsett mit starren Regeln klingen.
Genau das, was man als Selbstständige
nicht will. Ich sehe das anders. Ich bin
absolut überzeugt davon, dass Struktur

mit der Familie. Zeit für Dich. Zeit für
Dein Business, für Deine Kunden, für
neue Ideen. Daher sehnst Du Dich nach
mehr Struktur, nach einem Plan, einem
Leitfaden. Aber bitte keine Blaupause. Es
soll zu Dir passen, zu Deinem Rhythmus,
zu Deinem Leben.

und Organisation so viel mehr Freiheit

In meinen Trainings zeige ich, wie man

bieten, als sie nehmen, dass sie dabei

diese Struktur aufbaut. Individuell auf die

unterstützen, ein selbstbestimmtes

Bedürfnisse jeder einzelnen Kundin

Leben zu führen.

angepasst.

JULIAS ANGEBOT FÜR SOLOPRENEURE
1:1 QUICK FIX
Hands on Tipps und Methoden, die
sich schnell und easy in den Alltag
integrieren lassen.

ONLINE TRAINING
Zeitmanagement & Selbstorganisation von
A bis Z. In einzelnen Modulen und handhabbaren
Schritten. Wann man will. Wo man will.

LIVE TRAININGS & EVENTS
Live und in Farbe. Lokale Trainings in
Kleingruppen mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten.

FREE CONTENT
Tipps rund um die Themen Zeitmanagement &
Selbstorganisation gibt es auf Julia´s
Blog, Instagram-Kanal und im Newsletter.
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„ES GIBT EIN GROSSES UND
DOCH GANZ ALLTÄGLICHES
GEHEIMNIS. ALLE MENSCHEN
HABEN DARAN TEIL, JEDER
KENNT ES, ABER DIE
WENIGSTEN DENKEN
JE DARÜBER NACH.
DIE MEISTEN LEUTE NEHMEN
ES EINFACH SO HIN UND
WUNDERN SICH KEIN
BISSCHEN DARÜBER. DIESES
GEHEIMNIS IST DIE ZEIT.“
- Michael Ende -

help me
ZEITMANAGEMENT

Zeitmanagement: ein Thema, welches nicht immer bei allen Menschen beliebt ist. Leider
verbinden viele Menschen damit starre Regeln und einen großen Zeitaufwand, so muss es
nicht immer sein. Und noch ein wichtiges Detail möchten wir klären. Es geht hier nicht
darum, immer mehr Aufgaben in weniger Zeit zu schaffen. "Schnell, Schnell" soll kein Fokus
sein.
Es geht darum, die richtigen Dinge zu tun und die vorhandene Zeit bewusst dafür
einzusetzen. Und ja, bleiben wir bei der Wahrheit: Es kostet zu Beginn ein kleines bisschen
Deiner Zeit, Deinen eigenen Weg zu finden. Hintenraus lohnt sich dieser Invest jedoch
allemal. Das Ergebnis ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen: die Erreichung Deiner
Ziele.

Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe

Verschaffe Dir mehr Zeit für
die Dinge, die Dinge, die für
Dich ganz persönlich wichtig sind!

Aufgabe
Aufgabe
Aufgabe

Im Folgenden gibt Dir Julia 10 wertvolle Tipps mit, wie Du Deine Zeit
sinnvoll und effektiv einsetzen kannst.
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WERTVOLLE TIPPS
by JULIA LEIFHEIT trainings

01

Wer schreibt, der bleibt.
Mach Dir Notizen, egal ob zu Deinen Gedanken, bei einem (Kunden-) Gespräch
oder zu einem interessanten Buch. Was Du Dir aufgeschrieben hast ist fixiert. Du
kannst somit darauf zurückgreifen, wenn Du die Info brauchst und Dein Kopf ist
frei für andere Dinge.

02

Notizbuch statt Zettelwirtschaft
Zettel gehen leicht verloren und sind mit der Zeit unübersichtlich. Idealerweise legst
Du Dir ein (schönes) Notizbuch zu, mit dem Du gerne arbeitest. Achte beim Kauf
des Buches auf die Größe, denn das Buch sollte immer in Deine Tasche passen. So
kannst Du zu jeder Zeit Deine Gedanken, Aufgaben und Ziele notieren. Um die
Übersicht zu behalten kann es helfen, die Seiten aufzuteilen, z.B. könntest Du auf
den linken Buchseiten Deine to do´s notieren und auf den rechten Seiten Ideen und
Gedanken.
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03

Mit Zeitblöcken arbeiten.
"Der Tag hat nur 24 Stunden", so heißt es. Wenn wir ehrlich sind, haben wir viel
weniger Zeit zur Verfügung, denn wir schlafen, wir müssen und wollen uns Zeit
zum Essen nehmen und wir fahren oder laufen von A nach B. Wie viel Zeit uns
dann noch tatsächlich bleibt, das wird uns erst bei der Einteilung so richtig
bewusst. Teile Dir Deinen Tag in Zeitblöcke ein, damit überlastest Du Dich nicht
und nimmst Dir pro Tag genauso viel vor, wie eben nur möglich.

04

Kommunikation rettet Leben.
Das die Kommunikation Leben retten soll, das klingt beim ersten Hinhören
dramatisch und vielleicht auch etwas überzogen. Wenn wir es aber mal genauer
betrachten, ist da schon etwas dran. Mit einer klaren und offenen Kommunikation
erleichtern wir unser Leben. Sie ist sehr wichtig und ein existenzieller Bestandteil
eines gut organisierten Businesses. Aber auch zu Hause, in den eigenen 4 Wänden,
ist eine gute Kommunikation wichtig, denn es geht hier genauso um das Thema
Grenzen setzen, sowie darum Gefühle, Ziele und Wünsche zu äußern.
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05

Weg vom Perfektionismus.
Viele von uns sind von einem starken Perfektionismus geplagt, was bis zu einem
gewissen Grad auch gut ist. Übertreibt man es jedoch mit ihm, dann kostest er mehr
Zeit und Nerven, als er uns nutzt. Beobachte Dich doch mal in den kommenden
Wochen selbst: Wie lange überlegst und prüfst Du, bis Du ein Projekt beendest?
Wieviele Runden drehst Du, bevor Du einen Post veröffentlichst? Was passiert,
wenn Du mal nicht alles perfekt machst?

06

Tools: Viel hilft nicht immer viel.

Es gibt mittlerweile so viele Tools, Apps und Hilfsmittel, dass es nicht
verwunderlich ist, wenn man schon allein mit der Auswahl überfordert ist. Viele
davon machen absolut Sinn z.B. möchte ich meine Planungstools für Social Media
nicht missen. Oft ist es aber nicht nötig die x-te App herunterzuladen. Auch mit
Notizbuch und Stift oder einem Schreib- oder Tabellenprogramm kannst Du Dich
super organisieren. Höre dabei auf Dich und wähle zwei, drei Tools aus, mit denen
Du gut arbeiten kannst.
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07

Priorisieren.
Viele Punkte stehen auf unserer Agenda und wollen erledigt werden, aber nicht alle
Aufgaben sind gleich wichtig und gleich dringend. Stelle Dich der Frage, was davon
WIRKLICH relevant für Dich und Dein Business ist. Was kannst Du liegen lassen
und was kannst Du abgeben? Eine "Vielleichtliste" kann ich Dir übrigens sehr ans
Herz legen. Wenn Du wiedererwartend noch Zeit am Tag zur Verfügung hast, dann
erledige zusätzlich noch Aufgaben von der Vielleichtliste.

08

Nein sagen.
Sobald Du Deine Prioritäten kennst, fällt es Dir viel leichter zu den Dingen, die
nicht super wichtig und dringend erscheinen, „nein“ zu sagen. Als Konsequenz
daraus achtest Du mehr auf Dich und Deine Zeit. Beobachte Dich doch mal in den
kommenden Wochen und überprüfe, wann es Dir leicht und wann es Dir schwer
fällt "nein" zu sagen. Schiebst Du Deine eigenen Ziele vielleicht oft auf, um für die
Familie da zu sein? Machst Du für Deine Kunden immer alles möglich und musst
Deine eigenen Termine immer verschieben?
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09

Routinen etablieren.
Routinen sorgen dafür, dass wir Dinge automatisch (ohne darüber nachzudenken)
umsetzen können. Morgens gleich nach dem Aufstehen das Bett herrichten, täglich 10
Minuten meditieren, sich regelmäßig 30 Minuten für die Liebsten daheim nehmen
(ohne Handy, ohne Fernseher) oder immer zur gleichen Zeit den Tag planen.
Routinen sind sowohl für das Privatleben, als auch für das Business absolut sinnvoll
und zielführend. Gut zu wissen: Laut Experten dauert es ca. 60 Tage Routinen
dauerhaft zu implementieren - halte durch, es lohnt sich.

10

Hilfe in Anspruch nehmen.
Wenn wir Superkräfte hätten, könnten wir immer alles alleine tun - egal wann,
egal wie oft. Tatsache ist jedoch: Wir Menschen besitzen keine Superkräfte, um
immer alles alleine umzusetzen. Und das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Viel
wichtiger ist es, in uns hineinzuspüren und zu filtern, welche Themen wir selbst
übernehmen können und bei welchen Aufgaben wir Hilfe benötigen. Das fängt bei
alltäglichen Dingen an, z.B. im Haushalt, und hört bei der Buchung eines Experten
für das eigene Business auf. Nach Hilfe zu fragen bringt uns weiter. Wie stehst Du
dazu?
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Jetzt bist Du dran!
Markiere Dir die 3 Punkte, die Dich am meisten ansprechen.
Suche aus Deiner persönliche Top 3 den einen Tipp aus,
den Du direkt umsetzen möchtest.
Starte heute mit der Optimierung dieses ersten Punkts.
Sobald Du Dich damit wohlfühlst schnappst
Du Dir den nächsten usw.
Los geht's!

Dir fällt Dir es schwer eine Auswahl zu treffen? Es sind noch weitere
Fragen aufgetaucht? Melde Dich bei Julia mit Deinem Anliegen:
info@julialeifheit.de.
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EINE ECHTE
EMPFEHLUNG FÜR DICH
by JULIA LEIFHEIT trainings

DEIN GRATIS
BUSINESS CHECK UP
CAUSE YOU CAN beinhaltet 7 Fragen, die sich jeder Solopreneur regelmäßig stellen
sollte. Warum? Weil Du so das Hamsterrad nicht nur verlässt,
sondern zusätzlich sicher gehst, dass Du Dir kein neues erschaffst.
Es geht darum Klarheit zu gewinnen. Klarheit darüber:
⭐ was Du wirklich willst
⭐ womit Du Deine Zeit verbringst
⭐ wie viel sie wert ist und
⭐ was Du wirklich aus tiefstem Herzen erreichen willst.
Diese Klarheit ist unglaublich viel wert, denn sie wird Dir einen
komplett neuen Blick auf Dein Business ermöglichen.

CAUSE YOU CAN
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MENTORING
PROGRAMM

Du bist Hochzeitsredner/in und hast Fragen zu folgenden Themen?
⭐ Marketing
⭐ Positionierung
⭐ Kundengewinnung
⭐ Rede (schreiben, konzipieren)
⭐ Selbstständigkeit
Ich beantworte kleine und große Fragen rund um den Beruf
als Hochzeitsredner/in. Eine Buchung für eine Beratung
ist schon ab 1 Stunde möglich.

SCHREIB MIR

Liebe Madeleine, tausend Dank für Deine super Unterstützung! Du hast mir eine individuelle
Mentoring-Stunde gegeben voller geballtem Input. Da ich noch am Anfang stehe, sind Deine
konkrete Handlungsanweisungen sehr wertvoll für mich. Sowohl für meine Website, als auch zu
den Themen Positionierung, Kundengewinnung, Honorarentwickung, Networking. Dazu gibst
Du einfach umzusetzende Tipps und viel Motivation! Besonders wichtig sind für mich die
grundlegenden Punkte Zielgruppenanalyse und Außendarstellung. Nochmals ein dickes
Dankeschön, auch für Deine herzliche und hilfsbereite Gestaltung des Mentoring!
- Herzliche Grüße Susi -
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COPYRIGHT
In jedem meiner Workbooks (ob kostenfrei oder
kostenpflichtig) steckt eine Menge Herzblut und viel
Arbeit. Es freut mich wirklich sehr, wenn ich Dich mit
meinen Ideen, Tipps und Impulsen unterstütze und ich
Dich damit ein Stück auf Deinem Weg begleiten darf.
Bitte beachte: Alle Texte und Bilder unterliegen
dem Copyright und dürfen zu keiner Zeit
weiterverwendet werden.
Copyright Bilder
www.judithstoop.com
www.cocogonserphotography.com
www.canva.de
Copyright Inhalte
www.julialeifheit.de
www.schöneliebe-traurednerschule.de

Madeleine von Schoeneliebe
SCHÖNELIEBE Traureden & SCHÖNELIEBE Tr aur edner schule
Madeleine Dietr ich-Kamp
Schmellerstr aße 9 (Bür ogemeinschaft)
80337 München

VIEL ERFOLG.
Auf Deinem Weg als Hochzeitsredner/in wünsche ich Dir weiterhin viel
Erfolg. Allem voran wünsche ich Dir viel Spaß und Freude
auf Deiner ersten Messe.

Madeleine
LASS UNS IN KONTAKT BLEIBEN.
INSTAGRAM

FACEBOOK

