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Frau Chefin

20 Tipps für 

mehr ZeiT

Für dich als vielbeschäftigte 
Selbstständige



1. schreibe einen Wochenplan oder von Tag zu Tag deine To-do-Liste. 

2. überlege genau, was du von dieser Liste wirklich und unbedingt machen musst. 

3. Beschränke dich pro Tag auf maximal 3 Aufgaben und siehe die anderen, die auf deiner Liste 
stehen als „nice-to-have“ an. Das motiviert dich ungemein, wenn du dann eine Aufgabe mehr 
schaffst! 

4. Lerne „nein“ zu den richtigen und „ja“ zu den wichtigen Dingen zu sagen! 

5. Du hast vor Tagen noch gedacht, die heutigen Aufgaben wären wichtig, sind es nun aber 
doch nicht? Dann streiche sie! 

6. spare dir viel Zeit, indem du dich fragst: Was von meinen Aufgaben macht mir spaß? Was 
kann ich nicht gut? Was kann ich an andere auslagern? 

7. mache eine Aufgabe zu ende, bevor du die nächste anfängst. 

8. Denke praktisch: Welche Aufgaben kannst du miteinander verbinden, um Zeit zu sparen? 
Zum Beispiel: Du musst mehrere Telefonate führen? Dann mache sie hintereinander. 

9. mache aus großen Aufgaben viele kleine! 

10. erledige zuerst die Aufgabe, auf die du am Wenigsten Lust hast. Dann hast du den Kopf frei 
für die Aufgaben, die dir spaß machen. 

11. Arbeite dann, wenn dein Kopf auf „Leistung“ steht. 

12. erschaffe dir ein Umfeld, in dem du dich wohl fühlst und du arbeiten kannst. 

13. Teile deinen Tag in mehrere kleine Arbeitsblöcke ein und lege sie in die Zeit, in der dein Kopf 
auf „Leistung“ steht. 

14. rufe deine mails nur zur vollen stunde ab. 

15. sperre die internetseiten auf denen du gerne längere Zeit hängen bleibst, für die Zeiten, in 
denen du arbeitest. 

16. Notiere dir über mehrere Tage, was deine Zeitfresser und stressverursacher sind, damit du sie 
systematisch aus deiner Arbeitszeit verbannen kannst. 

17. Du hast ein motivationstief? Dann mache es nicht zu deinem Zeitproblem! suche dir eine 
Aufgabe von deiner Liste, die dir spaß macht. 

18. frage andere um rat und grübele nicht ewig an einem problem. 

19. schaffe dir kleine Auszeiten, um neue energie zu tanken. 

20. Belohne dich, wenn du ein Ziel erreicht oder eine große Aufgabe geschafft hast!
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Bist du bereit, deine Zeit für deinen Erfolg zu nutzen?

hallo, ich bin isabelle!
Bloggerin, Unternehmerin, mama und deine Verbündete auf dem Weg zu deinem erfolgreichen 
Business.

immer wieder werde ich gefragt:  „isabelle, wie schaffst du das alles? Zwei selbstständigkeiten, 
ein Baby, ein ehemann, Zeit für dich und dann noch eine haussanierung? hast du superkräfte?“

Nein, die habe ich nicht (auch, wenn das eine verdammt coole sache wäre). Aber eine stärke von 
mir ist es, viele Dinge parallel zu meistern. Und weil ich das so gut kann, gibt es die  
„10-Wochen-heldinnen-schmiede – kreative Zeitplanung für Vielbeschäftigte“, mit der du als 
vielbeschäftigte selbstständige deine Zeitplanung in den Griff bekommst und mehr Zeit für 
dich, dein Business und deine familie hast.

Denn, wenn uns selbstständigen in der regel eine sache fehlt, ist es Zeit, all das umzusetzen, 
was wir uns im kreativen hinterstübchen ausdenken und am Liebsten heute statt morgen der 
Welt präsentieren möchten.

hast du interesse? Dann klicke einfach hier:

mehr über die heldinnen-schmiede erfahren.

ich würde mich freuen, bald mit dir zusammenzuarbeiten.

sei die Chefin deiner Zeit!
isabelle | frau Chefin
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