
Mach 2022

zu Deinem Jahr! 

Lass aus Zielen Pläne und aus Plänen Taten werden 

Online- Workshop vom 27. bis 28.01.2022 

Mit Fokus, Energie und Klarheit durchs Jahr

Nicole Aßmann-Rimpau
Business Coach



Für Dich!? 

Wir haben diesen Workshop für Dich konzipiert, wenn Du dem 

Jahr 2022 eine kraftvolle, energiegeladene und klare Richtung 

geben willst, wachsen möchtest und Du Dir bei der strategischen 

Planung erfahrene Unterstützung wünschst. 

Ziel ist Dein Jahr so zu planen, dass es Dich Deiner eigenen Vision 

in klaren Schritten näher bringt.

Dieser Workshop ist der Auftakt zu unserer neuen Workshopreihe 

„Läuft’s und macht’s Spaß?“, in der wir relevante Themen der 

Selbstständigkeit aufgreifen, um Lösungen für grundlegende und 

aktuelle unternehmerischen Herausforderungen zu finden. 



Warum ein Workshop für die eigene 

Zielsetzung und Strategie?

Es ist eine Binsenweisheit: Je klarer, fokussierter und aufgeräumter Du ins neue Jahr startest, desto erfolgreicher kann 
es werden! Und zwar auf allen Ebenen.  

Aber es ist ein typisches Problem von Unternehmern und Unternehmerinnen: Vor lauter operativen Aufgaben bleibt 
nicht genug Zeit für übergeordnete strategische Überlegungen. Und in der „Einsamkeit der Führung“ fehlt oft für das 
Festlegen und Ausformulieren ein Gegenüber, mit dem das fundiert diskutiert werden kann. Im Endergebnis entsteht 
eine schwache Planung, die nicht ausreichend mit Leben gefüllt wird. Die frische Energie des neuen Jahres wird auf 
vielen Schauplätzen versprüht, statt die wirklich wichtigen Dinge voranzutreiben, Ziele werden verfehlt. 

Das möchten wir ändern! Um sich genug Zeit für die strategische Jahresplanung 2022 zu nehmen 
und um darüber in einen professionellen Austausch zu kommen, veranstalten wir den Workshop 
in einer kleinen und feinen Gruppe von Unternehmern und Unternehmerinnen verschiedener 
Branchen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen. Über die eigene Planung in 
Austausch zu gehen, bedeutet sich selbst in der eigenen unternehmerischen Rolle ernst 
zu nehmen, sich festzulegen und sich zu committen. 

Am Ende steht Dein inspirierender Strategieplan für 2022 – mit anspruchsvollen Zielen 
und klar definierten Schritten.



Was machen wir im Workshop?

Wir blicken auf das vergangene Jahr zurück

• Was kam raus? Welche Ergebnisse habe ich erreicht? 
Wie passt das zu meinen Zielen? 

• Wie lief es? Prozesse, Abkürzungen und Umwege 

• Hat’s Spaß gemacht? Wie sieht es aus mit meiner Energie? 

• Wo stehe ich jetzt gerade?

Wir betten das in Deine Vision ein

• Was ist meine Vision? 

• Gilt sie noch? Treibt Sie mich noch an? Was will ich anpassen?

Wir schauen auf Dein Umfeld

• Was ist bei mir sonst noch los?

• Was sind die Trends? 
Was kann ich nutzen, was fordert mich?



Was machen wir im Workshop?

Du formulierst Deine Ziele

• Was steht jetzt an?

• Was wäre ein gutes Ergebnis für 2022?

Du formulierst Deinen Plan

• Welche Prioritäten setze ich?

• Was sind die Ziele – hart und weich?

• Wo setze ich meine Energie ein?

Wir nehmen uns Taten vor

• Welche Entscheidungen sollen fallen?

• Was ist zu tun? Bis wann?



Warum mit uns?
Wir brennen für die Themen Unternehmerische Persönlichkeit und 
strategisch erfolgreiche Geschäftsmodelle, können Zahlen, sind 
kommunikativ, verkaufsstark und besitzen viel Energie und Humor. Mit 
unseren unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten wir verschiedenste 
Aspekte von Zielen und Strategien, finden „Antreiber“ und 
„Bremsklötze“ und machen mit euch den Weg frei für neue Horizonte. 

Folgendes ist uns in diesem Workshop besonders wichtig: 

• Dein ausgewogener Energiehaushalt 

• dass Du Dich in mehrfacher Hinsicht strategisch kraftvoll ausrichtest 
(Spirit, Mindset, Vision, Ziele, Zahlen, Struktur) 

• Du Messkriterien für Deine Ziele festlegst

• Deine Effizienz durch Klarheit, Priorisierung und Fokus steigt 

• Du zu ausgewogenen Entscheidungen kommst 

Kurzum: Dass Dein Plan für 2022 das Zeug hat, Wirklichkeit zu  werden!



Warum in einer Gruppe?

• Weil Ihr Eure Strategie dann so formuliert, dass Ihr sie kraftvoll 

vertreten könnt. 

• Weil Nachfragen prüfen, ob die Zielsetzung spannend, groß genug, 

schlüssig und realistisch ist

• Weil Ihr Euch bei uns und den Anderen Inspiration holen könnt

• Weil’s mehr Spaß macht als allein im „stillen Kämmerlein“

• Weil Ihr ins Tun kommt



Der Rahmen

Zeit

• 27.01.2022 von 9.30 bis 17.30 Uhr

• 28.01.2022 von 9.30 bis 12.30 Uhr

Der Workshop besteht aus einem bunten Strauß aus Input, Austausch und 

individueller Vertiefung in Gruppen- und Einzelarbeit. Wir freuen uns auf Euch!

Ort

Online, max. 6 Teilnehmende

Preis

350 Euro zzgl. 19% USt.

Anmeldung bis zum 20.01.2022 unter 

kontakt@haefelinger.de oder info@unternehmungslust.berlin.

Bildernachweis

S. 6 Lüder Lindau

von www.unsplash.com: 

S. 1 Jacob Meißner

S. 2 Etienne Girardet

S. 3 Paul Skoropskas

S. 4 Uriel Soberanes

S. 5 Jen Theodore

S. 7 Kelly Neil
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