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Schön das dich entschieden hast erfolgreich & glücklich zu sein.
 

Du willst vielleicht mehr von deinem Leben.
Du willst ein erfülltest & glückliches Leben mit finanzieller Freiheit?  

 
Deine Einstellung entscheidet über Erfolg & Niederlage - 

 
Erwecke dein Potenzial!

Finde deinen Weg zum Erfolg & Glück.
Lass dich inspirieren und motivieren von 

 
- Maleamindset- 

 
 
 
 
 

Workbook  - create your own way!



Freue Dich auf deine 5 Lektionen zum Erfolgsmindset

In diesem Workbook geht es darum, 
die Basis zu schaffen für ein erfolgreiches umsetzten!

 Den um erfolgreich & glücklich zu werden, brauchst du eine gute Basis.
Ein Bewusstsein, das dir hilft zu wachsen und dich weiter zu entwickeln

 Erfolg zum Beispiel ist das Resultat von vielen kleinen Prozessen, die
zuerst in deinem Kopf stattfinden & dann kontinuierlich umgesetzt

werden.
 

Erst dann wagst den Schritt in die Selbstverwirklichung.
Es beginnt meistens mit einem Wunsch - einem Traum oder einer Idee

oder manchmal auch ein Schmerz der Dich dahin geführt hatte.
 

Du weißt du willst etwas verändern - dein Bewusstsein möchte
wachsen & Du suchst nach Möglichkeiten. 

Oft ist es ein purer Herzenswunsch der nach Erfüllung sucht & dich in
diese Richtung bringt.

Dann suchst Du nach Inspiration & vielleicht macht es sogar Klick bei Dir.
 Bevor du jetzt mit der zündenden Idee startest, 
sollte erstmal einmal deine Einstellung stimmen.

Du beginnst deine Persönlichkeitsentwicklung & fängst an deinem
Herzen zu folgen!

Das ist der richtige Impuls der Dich leiten sollte!
 

Doch leider sind wir oft wie blockiert...es scheint nicht zu klappen.
 Löse zuerst deine Inneren Grenzen - deine Blockaden

Befreie Dich von falschen & negativen alten Denkmustern.
Schaffe Platz für dein neues Bewusstsein!

Ab Heute verändert sich Dein Leben, den Du gestaltest deinen Weg!
Hast du noch keine Ahnung wie das Aussehen soll?

Spätestens nach diesem Workbook, wirst du eine Idee & einen Plan
haben, wie Du zum positiven Erfolgsmenschen wirst :-) 

 



5
Lektionen

Mindset
Aktivierung

& Boost!



 Mein Name ist 
Sindy Schimdt, 

Ich werde dich durch dieses
Workbook führen & Schritt für

Schritt dein Mindset auf Erfolg &
Glück einstellen!

 
Ich bin kein klassischer Coach

sondern Impulsgeber, Gründerin,
Mama, Freigeist &  Mentorin 

einer neuen Zeit - 
Erfolg mit Herz !

Business mit Herz -
Ich lebe & liebe es! 

Ich gestalte & kreiere 
mein Leben & Business selbst, 

mit allem was dazugehört.
Von A-Z, bekommst du die

wichtigsten Skills 
für deine

Persönlichkeitsentwicklung &
natürlich auch Digital Marketing!

 
Mein kleines ABC 

 A - Analyse & Akquise (inkl.
Prozessüberwachung & QA) 

B - BWL - Skills 
C- Content Marketing & visuelles

Design
 

Du wirst später noch mehr über
mich erfahren :-) 

 
  
 
 

Darf ich mich kurz vorstellen? 



Lektion 1 

Löse dich von negativen Gedanken &
die daraus resultierenden negativen

Emotionen!



Negative Erfahrungen 
& 

blockierende  Gedanken :

Ich schaffe das nicht, das ist zuviel
Risiko!

1.

 
   2.     Ich hatte schon eine Niederlage - 

 Ich habe versagt!
 

3. Das ist zu teuer ich kann mir das nicht
leisten - 

Ich habe kein Geld!
 

4. Andere können das besser, 
das ist nix für mich - ich bin nicht

qualifiziert genug!
 

 5. Ich habe sowieso keine Zeit!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer erfolgreich  sein will, muss bereit sein Risiken
eingehen zu können. Ich schaffe das, weil ich fest

daran Glaube & hart daran arbeiten werde!

1.

 
2. Niederlagen ?! Ganz ehrlich das gehört manchmal
einfach dazu! Der Weg des Erfolgs läuft nicht perfekt

nach oben. Rückschlage passieren - Ein neuer
Erfahrungswert-

Sei dankbar dafür und verbessere Dich! 
 

3 Warum ist es Dir zu Teuer? Was bekommst du in
Zukunft dafür?  Ist es das Wert? Frage Dich das? 

Der Betrag ist nur eine Summe, aber was bekommst du
dafür. Du kannst es Dir nicht leisten, möchtest aber? Na
dann arbeite daran, das ist doch die beste Motivation! 

 
4. Du denkst du schaffst das nicht, weil Du nicht der/die

beste bist. 3 Möglichkeiten:
 

Qualifiziere Dich!
Versuche es einfach & Kämpfe Dich durch (könnte Zeit

& Kraft kosten, sei Dir das bewusst!)
Suche Dir Hilfe, teile deine Aufgaben, gib Aufgaben ab!

 
 5. Ehrlich? Keine Zeit - setze Prioritäten!
24 Std stehen Dir täglich zur Verfügung-

Willst du erfolgreich sein?
 

Nutze Deine Zeit sinnvoll - plane deine Zeit! 
 

Change : negative to postitive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaubenssätze 
(Denkweisen-Muster)

  Happy Mindset Boost &
Lösungsgedanken Beispiele:



Glaubenssätze 
(Denkweisen-Muster)

Negative Erfahrungen 
& 

blockierende  Gedanken :

  Happy Mindset Bosst &
Lösungsgedanken 

Merke :
Werde ein Plusmensch !
Du hast ein Problem?

90% Lösung 10% Problem,
mach es nicht größer als es ist!

Jetzt bist du dran- denk nach &
schreib es auf: 

Du kannst es dir ausdrucken oder mit der
Kommentar Funktion in Adobe Reader - Online
bearbeiten. Ich empfehle Dir, die Arbeitsblätter

auszudrucken & in der Nähe deines
Schreibtisches aufzuhängen!



Glaubenssätze 
(Denkweisen-Muster)

Negative Erfahrungen 
& 

blockierende  Gedanken :

  Happy Mindset Bosst &
Lösungsgedanken 

Merke :
Werde ein Plusmensch !
Du hast ein Problem?

90% Lösung 10% Problem,
mach es nicht größer als es ist!

Extrablatt bitte :-)



Glaubenssätze 
(Denkweisen-Muster)

Negative Erfahrungen 
& 

blockierende  Gedanken :

  Happy Mindset Bosst &
Lösungsgedanken 

Merke :
Werde ein Plusmensch !
Du hast ein Problem?

90% Lösung 10% Problem,
mach es nicht größer als es ist!

Come on! Da geht noch

mehr, Denk nach! 

 



Ich verrate Dir ein kleines Geheimnis ...
 

Mein Weg war geprägt von negativen Erlebnissen &
Ich musste sehr oft kämpfen!

 
Genau das hat mich aber zu der Frau gemacht, die ich

Heute bin.
 

Gib nicht auf, egal was du erlebt hast oder wie das
Schicksal dich getroffen hatte.

 
Sei dankbar & gehe mit Stolz & Liebe weiter!

 
Alles hatt einen Sinn, auch wenn du es noch nicht

verstehst!  
 

Alles passiert nur aus Liebe & das ist auch der richtige
Weg! 

 
Lerne nicht Vergessen sondern Vergebung!

Überzeugung kommt aus dem Herzen, 
Hab Vertrauen in das Gute!

 
Dein Vermächtnis, dass du im Herzen trägst! 

 
Nicht höher weiter ist der Weg, 

sondern bewusster
 & 

besser in Dankbarkeit!
 

Geben & Nehmen   
 Alles aus Liebe vielleicht, zu deinem Schutz, damit du

lernst was du lernen sollst!
Kenne deinen Antrieb & deine Grenzen!

Löse das Negative!
 

Mit Herz, Verstand & Vernunft! 
 -Jetzt-

 
 
 
 
 

1+1 
Erfolg & Glück 



Sei offen für dein neues Mindset!
Befreie dich von alten Denkmustern und

öffne Dich!
 

Fokussieren nicht Zweifeln!  
 

Bevor es weitergeht, musst du wirklich offen
sein!  

 

www.Maleamindset.com



Lektion 2. 
Ziel & Fokus bitte! 

Wer ein großes Ziel hat, verliert nicht
so schnell den Fokus!

 

Freu Dich auch auf das neue Workbook!
„Optimaler Fokus“ 



Deine zweite Aufgabe: 
Schreibe Dir deine 

Wünsche & Träume auf! 
Was willst du erreichen? 

 
Materielles - Mehr finanzielle

Freiheit?!
Ein Haus, ein neues Auto, Urlaub  

oder eine Weltreise vielleicht?
 

Mehr Zeit für die Familie ?
Geografisch & zeitlich frei arbeiten?

 & Vermögen passiv & aktiv
aufbauen?

 
Selbstverwirklichung & ein eigenes

Business kreieren?
 

Sicherheiten schaffen, mehr 
Liquidität erlangen?
Was möchtest Du?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel 
& 

Fokus bitte!

Schreib es auf! 
 

Lektion 2. 



Deine zweite Aufgabe: 
Schreibe Dir deine 

Wünsche & Träume auf! 
Was willst du erreichen? 

 
Materielles - Mehr finanzielle

Freiheit?!
Ein Haus, ein neues Auto, Urlaub  

oder eine Weltreise vielleicht?
 

Mehr Zeit für die Familie -
geografisch & zeitlich frei arbeiten

& Vermögen passiv & aktiv
aufbauen?

 
Selbstverwirklichung & ein
eigenes Business kreieren?

 
Sicherheiten schaffen, mehr

Liquidität erlangen?
Was möchtest Du?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel 
& 

Fokus bitte!

Schreib es auf! 
 Da hatt jemand  viele

Wünsche
 :-) Extrablatt bitte !



Das war schön oder?
Du durftest ein bisschen Träumen :-)

  
Das sollst du auch, den du brauchst ein starkes Ziel!

 
Etwas großes wofür es sich lohnt diesen Weg zu gehen.
Der Weg des Erfolgs ist ein kleiner Kampf! Du bist jetzt

bereits schon ein kleiner Kämpfer oder eine Kämpferin, den
Du hast dich entschieden.

Du willst es!
 

Und was brauch ein starker Kämpfer? Genau ein starkes
Kämpferherz!

 
Für wem machst du das eigentlich?

 
Richtig, in erster Linie natürlich für Dich, aber es gibt doch

bestimmt einige Menschen in deinem Leben die du im
Herzen trägst!

 
Ich möchte das du jetzt an diese lieben Menschen denkst.

Nimm dir dafür bitte einen Moment Zeit! 
 
 
 

Definiere dein Ziel!
Kenne deinen Antrieb!



Definiere dein Ziel!
Kenne deinen Antrieb!

Bitte schreibe hier jetzt dein Grund auf, warum
möchtest du erfolgreicher sein?

Ps. Glück bekommst Du gratis dazu!
 Ich möchte erfolgreich sein damit ich mir

.....
 
 
 

leisten kann !

 Ich kämpfe für Mich & ....
 
 
 

Das ist mein Warum- mein Antrieb & meine
Motivation! 



Jetzt hast du einen wichtigen  Grund -
Dein persönliches Warum!
Herzlichen Glückwunsch ! 

Dafür brauchst 
Du aber noch ein großes Ziel!

Ein Jahresziel 



Du bist Dir jetzt ein bisschen klarer
geworden, was du möchtest & Warum!
Jetzt denken Wir ein bisschen größer &

definieren dein Jahresziel! 

Überlege :
12 Monate - Zeitspanne! 

 

Wieviel möchtest Du monatlich verdienen oder
erreichen?

Es geht dabei nicht nur um eine Summe , es kann
auch eine Pisoition oder eine neue Fähigkeit sein! 

Was willst du in einem Jahr 
erreicht haben?

Was willst du in 3 Jahren 
erreicht haben? * Bonusfrage:

Finde erst ein großes Ziel und brich es
dann auf die Monate herunter.

 

Und wenn du es nun auf die Wochen herunter
brichst was müsstest du in einer Woche

verdienen und wieviel Zeit musst du
investieren? Es geht erstmal nicht um die Frage,
wie du das schaffst, sondern was genau du in

welchen Zeitfenster schaffen möchtest.

Lektion 2.



Lektion 3. Power!  
Halte durch! Erfolg brauch Zeit ,
Ehrgeiz & Ausdauer!  



Dranbleiben heißt die Devise!
Gib nicht auf! 
Du bist stärker als du denkst! 

Lektion 3. Power!

Keine Ausreden!

Ja es lief nicht alles perfekt & Ja es war
anstrengend aber Heute bin ich stolz auf

das was ich Tue & wie ich es tue!
 

Heute ist Jetzt!
 

Ich trage Verantwortung & gebe mein
bestes, wachse & lerne!



Schreib es auf! 
 Deine Stärken:

Dein Kämpfer-Herz
schlägt für:

 
Power!
Power !
Power!

Du bist STARK! 

Trag hier den Namen der Personen ein, die du liebst oder
die du im Herzen trägst! 

Kleiner Tipp, dein Wille ist deine größte
Stärke! 



Beispiele:
 Wieviel Zeit planst du täglich ein, um

deine Ziele zu erreichen ? 
 

Das ist wie beim Sport,  jeden Tag 30 min.
und du fühlst dich gut & erzielst schon

nach ein paar Wochen Resultate! 
 

Arbeite intensiv und smart statt hart.
 

Lieber täglich 2 Stunden intensiv als
Stundenlang ohne Plan zu arbeiten! 

 
Hab einen Plan!

Ein ganz wichtiger Punkt!
Plane am besten am Wochenende deine

komplette nächste Woche, planre
unbedingt Familienzeit & eine Work - Life

Balance mit ein!
 

Die 2 Stunden sind übrigens ein Beispiel,
wenn Du dein Projekt nebenberuflich

startest, was auch anfangs sehr ratsam
ist.

 
Damit Du die Leichtigkeit nicht verlierst,
brauchst Du Unterstützung, so arbeitest

Du auch nicht bis der Arzt kommt &
verlierst nicht deine Lebensqualität.
Suche dir gerne Businesspartner &

unterstütz euch gegenseitig.
 

Alte Routinen Neue Routinen 

Merke :

Neue Einstellung & Neue
Lebensweisen

Beispiele:
 

Dein neues 
 Mindset muss auch
zu deiner neuen
Lebensweise
passen! 

Du arbeitest nicht
konsequent &

kontinuierlich an deinen
Projekten, du schaust lieber

Fernsehen?
 

Du lässt dich ablenken?
 

Du hast keine Zeit?
 

Du weißt nicht, was du als
erstes Tun sollst & verlierst

deinen Fokus? 



Alte Routinen Neue Routinen 

Neue Einstellung & Neue
Lebensweisen

Schreib neue Routinen auf, 
die zu deinem Zielen passen!

 

Schreibe bitte weitere alte
Routinen auf!

 



Alte Routinen Neue Routinen 

Neue Einstellung & Neue
Lebensweisen

Schreib neue Routinen auf, 
die zu deinem Zielen passen!

 

Schreibe bitte weitere alte
Routinen auf!

 

Extrablatt Extrablatt 



Lektion 4.
Dankbarkeit  ist
Innere Freiheit



1 Million Euro - WOW
was für ein Gefühl!

 

Aber macht Dich das wirklich frei?
 

Natürlich freust du dich, schließlich hast
du hart dafür gearbeitet!
Du hast es dir verdient!

Doch was wäre ,wenn du plötzlich Alles
wieder verlierst?

Hast du den Ehrgeiz wieder von Vorne zu
beginnen & dich sogar zu verbessern?
Dein Wille muss so stark sein, dass du

immer dankbar & bereit bist wieder von
Vorne zu beginnen.

Noch wertvoller als das Geld, dass Du 
 verdienen wirst ist dein Wille, dein

Verstand & dein natürlich dein Herz.
Den DAS, kann Dir keiner nehmen! 

 
Löse dich also vom Profitgedanken &

liefer einen wertvollen Beitrag.
So arbeitest & lebst Du frei & hast auch

noch Spass dabei ;-)
 
 
  

Endlich finanzielle Freiheit! Dein Money 
Mindset :

Geld ist nur ein Mittel um
dir deine Wünsche &
Träume zu erfüllen!

Sei immer dankbar & bereit jederzeit
wieder bei 0 zu beginnen, wenn es

sein muss!
 

Dein Wille ist stärker als das Geld
das du verdienst, du vergisst nie dein
Herz, dein Verstand & deine Vernuft!

 
Du bist schon reich!

Auch wenn Dir noch die Mittel fehlen
um deine Wünschen zu erfüllen. Du

trägst schon Alles in Dir!

Es fließt genug Geld!
Es kommt zu Dir wenn du dazu bereit

bist den Weg des Erfolgs zu gehen.
  



Positive Menschen werden
 erfolgreicher!

 



Sei dankbar für alles was
Du hast!

 
Die Liebe, die Freude, die
Gesundheit, die Nahrung.
die Natur, all das ist das

was du brauchst!
 

Geld ist ein Mittel 
um dir Wünsche zu

erfüllen & Freiheiten zu
genießen.

 
Ein Mittel mit dem Du Dir
& andern helfen kannst,

vergiss das nicht!



Das sagt dir jetzt wahrscheinlich nix. Das ist auch nicht schlimm, es handelt sich
dabei um verschiedene Analysetechniken zur Vermeidung von Fehlern & Prozess-
Optimierung. Ihr müsst wissen, dass in Gastronomie & Pharmazie bestimmte
Prozesse streng überwacht werden müssen! In der Gastronomie bedeutet ein Fehler
im Service im schlimmsten Fall einen verloren Kunden oder sogar ein schlechtes
Marketing. Kellner/in sind übrigens die geboren Verkäufer & bieten 100% Mehrwert
bei hoher Schlagzahl & das täglich auch an Feiertagen ;-) Typischer Satz aus der
Gastronomie: „Der Gast ist immer der König“
Der Gast, also euer Kunde sollte immer im Fokus sein!
Kenne die Wünsche deiner Zielgruppe - das habe ich im Studium gelernt & im ist ein
wichtiger Bestandteil des gezielten Marketings.
Warum Qualität & Verbesserung so wichtig ist!
In der Pharmazie ist die Qualitätskontrolle übrigens sehr streng.
Ein Beispiel aus meiner alten Tätigkeit: Ein Medikament wird kontrolliert. Es handelt
sich dabei um eine Lösung die direkt ins Auge indiziert wird. Ein Fehler bei der
Herstellung & Kontrolle und der Endverbraucher verliert im schlimmsten Fall sein
Augenlicht.

Ein anderes Beispiel:
 1 Spritze mit einer Flüssigkeit gegen eine Hautkrankheit, -Wert 1000 Chf.
Eine Box enthält 120Stk. 10 Boxen werden in 8 Arbeitsstunden von einer Person
kontrolliert.  
Wert; 
 
1.200 000 Chf  pro Arbeitstag ! 
 

 

 
  

Das größte „learning“ aus meiner Zeit in der
Gastronomie  & Pharmazie 

 

HACCP - GMP & QA ?

Sei Dir deiner Verantwortung bewusst!
Kenne deine Zahlen!

Arbeite mit System! 

Überwache deine Prozesse!

Optimiere Deine Prozesse kontinuierlich!
 

Merke:
Dein

Business
Boost!



Ich habe es versprochen! 
Ich werde Dir ein bisschen mehr über mich verraten ;-)

Ich bin ein Kind aus einer Gastronomie Familie.
Geboren bin ich 1988 in Deutschland im Brandenburger Raum. 
Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war
selbständige Gastronomin. Auf der Flucht von Ost,- nach
Westdeutschland, hatte Sie alles verloren & bei 0 begonnen.
Sie flüchtete mit meiner Schweste, meiner Tante & mir im
Kinderwagen illegal über Tschechischen nach Westdeutschland. 
1 Jahr später 1989 viel die Mauer & Deutschland wurde vereint. 

Die erste Anlaufstelle war eine türkische Familie im Schwarzwald.
Meine Tante ging nach München, wo Ich auch mit meiner Mutter
zusammen lebte. Meine Mutter war alleinerziehende & mein Vater
starb sehr früh. Meine ältere Schwester ist ebenfalls Gastronomin
geworden. Sie hatt heute noch mit ihrem Partner eine Gaststätte in
Freiburg. Ich ging sehr früh meinen eigenen Weg & heiratete gegen
den Rat  meiner Familie sehr jung einen Araber aus dem Irak. Nach
6 Jahren lies ich mich jedoch wieder scheiden. Ich kämpfte sehr
lange um meine Ehe, allerdings bringt das nix, wenn das nur einer
macht. An diese Stelle möchte ich aber sagen das ich für alles
Dankbar bin und schon lange vergeben habe & Frieden mit diesem
Kapitel geschlossen habe. Ich wünsche meinem Exmann alles Gute
und eine glückliche Zukunft!
Ich schloss meine Prüfung in der Gastronomie mit 1,8 ab & 
sammelte Erfahrung in der Schweizer Gastronomie. Es war eine
schöne Zeit, allerdings wollte ich immer etwas anderes.
Ich wusste sehr früh, was ich beruflich machen wollte.
Gestalterin für Visuelles Marketing! Eigentlich etwas ganz anderes! 



Glaub an Dich!
Von der Kellnerin zur Millonärin? 

Gestalterin für visuelles Marketing?! „Das gibt es hier nicht, dass ist
kein anständiger Beruf!“ „ Einmal Gastronomie immer Gastronomie!“
„Da findest du immer Arbeit! „Wenn du mehr willst mach dich doch
selbständig, aber mit 2 Kindern schaffst du das nicht!“

Höre ich noch meine Mutter sagen...

Teilweise hatte Sie recht! 
Ich bin mittlerweile glückliche 2 Fach Mama & arbeite online von
Zuhause aus & unterwegs an meinem Herzensprojekt! Ich war so
verrückt  & habe noch in der Elternzeit ein BWL  - Studium
begonnen!
Während mein Baby schlief, schrieb ich meinen Businessplan! Ich
erinnere mich an müde erschöpfte Momente und stieß auf viel
Gegenwind in meinem Umfeld. Aber ich bin eine Kämpferin! Ich habe
meinen sicheren Job in der Schweiz für die Liebe & die Familie
aufgeben und zog nach Stuttgart. Da stand ich nun & wollte einfach
mehr vom Leben. Ich wusste, wenn ich jetzt Gas gebe, kann ich es
schaffen. Ich kann es garnicht beschreiben. Es hatt einfach Klick
gemacht in meinen Kopf & dann flies meine Energie. Heute weiß ich
was passiert war. Ich habe mein Bewusstsein erweitert & geöffnet!
Mein Mindset ist gewachsen. Die ganzen negativen Glaubenssätze
habe ich gelöst & gegen neue Denkweisen ersetz. Mein Partner hatte
das erst nicht verstanden. Was ist plötzlich los mit Ihr? Warum ist Sie
so fokussiert & reicht Ihr das nicht? Versteht mich nicht falsch ich bin
immer in erster Linie Mutter. Das ist der schönste 24/7 Job den es
gibt! Aber ich wollte das meine Kinder eine sichere Zukunft haben. So
plante ich ein sehr großes Projekt!
  
 



Ein sehr schönes großes & vorallem teures
Projekt. Mit meinem Projekt hab ich mich sogar
für den DeHoga Cup qualifiziert und war auf der
Intergastra 2020 ( grösste Messe für das Hotel &
Gaststättengewerbe in Deutschland ) vertreten.
Ich stand das erste Mal auf einer großen Bühne.
Ganz ehrlich ich habe es nur auf Platz 4 geschafft.
Ich war so nervös. Aber ich hatte sehr viel Spass
& habe sehr viel gelernt.  Das war der größte
Gewinn!

Ich bekam auch sehr viel positives Feedback!
Was mich sehr gefreut hatte, schließlich hab ich
auch ein Jahr Arbeit in das Projekt gesteckt.
Allerdings hab ich mich dann gegen die
Umsetzung entschieden! Warum? 

 

Projekt : 
Seesternchen 
Indoorspielplatz



Entscheidung - Online Business!
 
2020 ein Jahr mit vielen Überraschungen!

So auch für Mich! 

 2019/2020 Pandemie & Welt - Wirtschaftskrise - die Welt steht
Kopf, unser System wird extrem gefordert!  
Für Selbständige & Arbeitnehmer beginnt ein Kampf!  

Was gehört zu einem erfolgreichen Mindset?
Genau, schnell bewusste Entscheidungen zu treffen! Als ich gesehen
habe was da auf uns zurollt, traf ich sehr früh eine Entscheidung! Ich
legte mein Projekt erstmal auf Eis. An so einem Projekt hängt
meistens eine ganze Kette dran & sehr viel Verantwortung. Der
Standort, bei meinem Projekt eine 600qm Immobilie in einem
Einkaufszentrum, Zulieferer, Investoren sowie Mitarbeiter. Allein die
Indoor-Anlage aus Belgien hatte einen Wert von über 50.000€, die
Lieferzeit beträgt 3-6 Monate. Die meisten meiner Teilzeitkräfte sind
Mütter. Ich musste also frühzeitig reagieren! Das traf mich sehr & ich
hatte echt damit zu kämpfen. Dann kam der Lockdown & ich wusste,
dass meine Entscheidung richtig war. Ich genoss die erste Zeit mit
meinen Kindern zuhause sehr. Doch natürlich musste es beruflich
weiter gehen. Die ersten Ängste waren da, wird mein finanzieller
Puffer reichen? 6 Monate ohne ein zweites Einkommen & eine
ungewisse berufliche Situation. Ich arbeite nebenbei aus dem Home
Office im Network Marketing & dann machte es Klick! Ich schaute mir
ein paar Webinare von erfolgreichen Marketern & Verkaufstrainern
an. Wahr es nicht das was ich immer wollte, aber ich mich nicht
getraut hatte?
Warum nicht das Tun wofür mein Herz brennt? 
create your own way! 



Lektion 5 

Dein letzter Schritt zum Erfolg!
 Arbeite mit System!



Was unterdcheidet MC Donalds von einem gehoben Restaurant?
Klar das eine ist „fast food- Burger und Co. - Das andere ist „Entrecôte vom
Weidenrind mit Herzoginkartoffeln, Karamelissierten Feigen & einer Trüffel-
Champangersosse„
 
Als Dessert: Softeis mit Caramelsosse  oder doch lieber „Mouse au Chocolate mit
Erdbeer - carpaccio“? 
Jetzt hab ich übrigens Hunger, Du auch?

Hast du gewusst, das Texte Gefühle auslösen können & somit auf hypnotische
Weise verkaufen können? Spätestens jetzt weißt du es :-) Wäre das nicht genial,
wenn das mit jedem Produkt, für jede Branche & Zielgruppe funktionieren würde?
Ich hab da was für Dich:

Warum ein System für dein Business wichtig ist?! 
 

Alle kennen MC Donalds.... 

Merke:

 

 

 ist
das System und der Preis
(Hochpreis - Segment),

 
beides zusammen ist 

die perfekte Kombination!

Deine perfekte
Business -
Struktur 

für 
große Ziele! 

Der Hauptunterschied zwischen
einer Kette/-

Konzern/Franchiesesystem
&

Einem regionalem Sterne 
Restaurant  



Ideen...
 

   
 

Was du aber
nie automatisieren

darfst, ist der
persönliche Kontakt
zum Kunden & der

Service!

Affiliate Marketing !

Merke:

Starte dein Business mit Affiliate Marketing ! 

Hier profitierst du meistens
schon von einem
bestehenden System &
es gibt sehr viele
unterschiedliche Produkte
die du promoten kannst.
Du als Person bleibst dabei
allerdings im Hintergrund. 

Es gibt 2 Haupt - Varianten:

Affiliate für eine Plattform, 
wenig Verdienst, keine Einstiegskosten-
Auszahlung für Klicks & Kauf, direkte
Werbung für das Unternehmen,- die
Plattform.

Affiliate/ Werbetreibender für Marketer/in-
Unternehmer/in - Du bekommst ein Produkt-
System gestellt.
Einstiegskosten können sehr hoch sein, dafür
bekommst du einen  Mega Lerneffekt & sehr
Hohe Provisionen! 
Du promotest aktiv- Support wird
übernommen!

 



Merke:Wenn der Kunde/in ein Dropshipping- Produkt
im Shop bestellt. Dann bestellst der Kunde das
Produkt bei dir. Du bestellt das Produkt
(automatisiert) direkt beim Hersteller oder
Großhändler, der es dann direkt zum Kunden
oder zu dir schickt. Der Kunde weiß meistens
nicht, dass du das Produkt nicht selber
entwickelt hast. Dein „Branding“ ist auf dem
Produkt. Ideal um erste Erfahrung im
Markenaufbau & Produktverkauf zu sammeln.

Nimm nicht zu viele
Produkte von
verschieden

Großhändlern.
Die Versandkosten

werden sonst zu Hoch!

Beim „Dropshipping“
bietest du Produkte an, die du nicht selbst produziert hast. Du bestellst bei einem
Großhändler und verkaufst unter deinem „Branding“  (deine Marke/Markenname) 
die Produkte an den Kunden weiter.
Natürlich immer unter Berücksichtigung des Marktes. Die Differenz ist dann deine
Einahme. Kennst du „White Label“ Produkte?
Das sind speziell dafür hergestellte Produkte. 
Du kannst so lernen deine eigene Marke aufzubauen. 
 

Ideen...
 Starte dein Business mit einem eigenen Online Shop! Du hast noch kein

eigenes Produkt? Kein Problem, nutze Dropshipping!

Dein eigener Online Shop

Website oder 
Online Shop 

selber bauen oder bauen lassen -
Inklusive Marketing Packet &

Automatisierungsservice? 
 

Das Malea System!
www.Maleasystem.com



Ideen...
 Dein eigenes

Start up❤  

WOW! 
Du möchtest dein komplett eigenes Produkt & Service entwickeln 

& anbieten oder weiter wachsen mit deinem Business.
Meinen tiefsten Respekt!

Du hast sehr viel Vor!
 

Damit es auch Vorwärts geht brauchst Du ein bisschen Hilfe :-) 
 

Gerne unterstütze ich Dich dabei! 
 

Online Busines, klassisches Offline Business oder beides kombiniert?
Dein Business,- Du entscheidest!

 
Start up Beratung inklusive Business Prüfung durch einen erfahrenen Co.

Partner - Senioren der Wirtschaft.ev 
 

Mindset Coaching 
 

 Systemaufbau & Nutzung
www.Maleasystem.com 



1. 

Business & 

Mindset - Coaching 

 
2. 

Start up  Beratung 

& Systemaufbau 

 
3. 

Marketing

&

QA + Wachstum

 
 
 



Dankeschön!



Du möchtest dir ein Online Business
aufbauen, hast aber keine Ahnung wie?

 
Dir fehlt das Know How in Marketing,

Verkauf und die Technik ist r zu kompliziert?
Freu dich auf deine Malea System Service

 

Malea System -
Erfolg mit System!

www.Maleasystem.com


