
2. Ausgabe - September 2021

Der Herbst steht vor der

Türe!

Hej ,

war der Sommer in deinen

Augen auch einfach viel zu

kurz? Der Herbst klopft mit

Dauerregen und niedrigen

Temperaturen an. Auch das

letzte Quartal des Jahres 

kommt schon in

großen Schritten immer näher.

daher möchte ich dir heute

eines meiner wirkungsvollsten

Tools als Geschenk zur

Verfügung stellen!

Her mit dem Geschenk!

Vollständige Nachricht im Browser ansehen

Die September Ausgabe von Next

Step - 

Das Magazin für Gipfelstürmerinnen

Mit der Step-by-Step-Trello-Vorlage hast du alles an der Hand, um

strategische Ziele zu setzen und diese im Trubel des Alltags nicht aus

den Augen zu verlieren (und ganz wichtig auf deine Erfolge

aufzubauen anstatt dem neuesten Trend hinterher zu rennen).  

Wenn du Lust hast, gibt es diesen Monat auch einen Q4-Planungs-
Workshop in dem wir gemeinsam Ziele setzten und notwendige, sowie

effektive Maßnahmen identifizieren. So startest du voller Fokus in Q4!

https://johannatschirpke.de/freebie-step-by-step-anmeldung/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f623865377031
https://johannatschirpke.de/freebie-step-by-step-anmeldung/
https://johannatschirpke.de/planungs-workshop/


Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Teilnehmerinnen meiner

Umfrage zum Thema Wander-Workshops. Die liebe Kerstin Mader von

den Business-Komplizinnen hat das Gipfelstürmerinnen-Paket

gewonnen. Leider muss ich aufgrund der pandemischen

Planungsunsicherheit die Wander-Events für selbständige

Gipfelstürmerinnen ins nächste Jahr vertagen. 

Wenn dir die 2. Ausgabe von Next-Step gefällt, freue ich mich, wenn du

das Magazin weiterleitest. Auch wenn du Vorschläge hast, wie ich es

besser machen kann, freue ich mich über dein Feedback.

Du hast die 1. Ausgabe verpasst? Dann kannst du sie dir im Ausgaben-
Archiv ansehen.

Gründerin von Next Step - Das Magazin für Gipfelstürmerinnen

Johanna

P.S.: Falls die E-Mail nicht vollständig angezeigt wird, klicke einfach auf

"Vollständige Nachricht im Browser ansehen".

Thema des Monats

Ziele erreichen: Diese 3 Dinge helfen dir bei der

Umsetzung!

Nutzt du schon diese Psycho-Hacks, um die Wahrscheinlichkeit dein Ziel
zu erreichen von �fty-�fty auf 76% zu steigern? 

Im aktuellen Blogbeitrag erfährst du alles rund um das Thema Ziele erreichen. Ich
verrate dir wie du mentales Konstrastieren nutzt, um dich auch auf mögliche

Hindernisse vorbereitest und ich schenke dir mein bestes Tool.

Weiter lesen.

https://www.facebook.com/groups/businesskomplizinnen
https://johannatschirpke.de/ausgaben-archiv-next-step-das-magazin-fuer-gipfelstuermerinnen/
https://johannatschirpke.de/ziele-erreichen-diese-3-dinge-helfen-dir-bei-der-umsetzung/
https://johannatschirpke.de/ziele-erreichen-diese-3-dinge-helfen-dir-bei-der-umsetzung/


Nutzt du schon Trello für dein Business?

Mit Trello kannst du Projekte, Ziele, To-dos übersichtlich organisieren. Dabei
kannst du die einzelnen "Karten" auch unterschiedlichen Personen zuweisen und
Deadlines einstellen (wenn du magst sogar mit E-Mailerinnerung). 

Dabei hast du die Wahl zwischen Kanban, Zeitleisten oder
Produktivitätsmetriken. Auch einen Kalender oder deine E-Mails kannst du
verknüpfen und vieles, vieles mehr. Das schöne, das Tool ist in seiner Basic-
Funktion völlig kostenlos.

Probiere es doch mal mit der Step-by-Step-Trello-Vorlage aus, dazu �ndest du
auch ein kleines Einführungs-Tutorial.

Ja, ich will meine Ziele übersichtlich organisieren.

Termine und kostenlose Angebote

Digitale Events im September!

08.09. digitales Co-Work-Tre�en um 13:00 bis 14:00 Uhr

17.09. Planungs-Workshop Q4 um 16:00 bis 17:30 Uhr

https://johannatschirpke.de/freebie-step-by-step-anmeldung/
https://trello.com/
https://johannatschirpke.de/freebie-step-by-step-anmeldung/
https://johannatschirpke.de/freebie-step-by-step-anmeldung/
https://johannatschirpke.de/angebot/#anker_angebot_powerhour
https://johannatschirpke.de/planungs-workshop/


Gruppen-Zoom-Workshop

In 3 Schritten fokussiert ins

nächste Quartal starten!

Am 17.09.2021 (ab sofort jeden

vorletzten Freitag im Quartal)

findet ein 90 minütiger Gruppen-

Planungs-Workshop über Zoom

statt. 

Das Leben kann so köstlich sein!

3 vegane Snacks für das

nächste Wochenende zum

Nachmachen

Heute möchte ich euch Lucie

vorstellen. Lucie ist vegane

Ernährungsberaterin und

virtuelle Assistenz. Wenn sie nicht

gerade für ihre VA-Kunden alles

gibt, steht sie voller Leidenschaft

in der Küche und zaubert

22.09. digitales Co-Work-Tre�en um 17:00 bis 18:00 Uhr

Dieser hilft dir dabei:

deine Erfolge und Bedürfnisse zu reflektieren,

smarte Ziele und Maßnahmen festzulegen,

um im nächsten Quartal zufrieden und

fokussiert deine Ziele zu erreichen.

Im Anschluss findet ein Best-Practise Austausch unter

Gleichgesinnten statt.

Ja, ich will fokussiert ins nächste Quartal starten!

Gipfelstürmerinnen vorgestellt

https://johannatschirpke.de/planungs-workshop/
https://johannatschirpke.de/planungs-workshop/
http://link/
https://johannatschirpke.de/angebot/#anker_angebot_powerhour
https://johannatschirpke.de/planungs-workshop/


köstliche Gerichte, die obendrein

noch sau-gesund sind.  Wie diese

3 leckeren veganen Snacks, die

du super als Proviant auf deine

nächste Wanderung mitnehmen

kannst!

Und wenn du schon länger darüber nachdenkst vegan zu leben, dann

hol dir unbedingt ein paar praktische Tipps von Lucie, dann klappt es

auch langfristig mit der Ernährungsumstellung und dem

Wohlfühlgewicht ;-)

Hier geht´s zu den Rezepten.

Von einander lernen

Authentische Erfolgsgeschichten

gesucht!

Willst DU auch anderen selbständigen Frauen mit deinem Wissen

helfen? Egal, ob als Blogbeitrag oder Podcast-Folge, deine

Erfolgsgeschichte/Heldenreise ist jederzeit ❤-lich willkommen!

Lust bekommen? Super! Denn ich freue mich immer über

eine spannende Geschichte für meine Leserinnen.

Ja, ich will inspirieren.

Gemeinsam Ziele erreichen und dabei Freude haben! 

https://johannatschirpke.de/raus-aus-dem-hamsterrad-rein-in-den-goldenen-kaefig-mein-start-in-die-selbstaendigkeit-als-digitale-nomadin/
https://veganspired.de/
https://johannatschirpke.de/3-gesunde-vegane-snacks-fuer-deine-naechste-wanderung/
https://forms.gle/um6y4vdDL7xq9pW39


Lass uns auf deiner liebsten Social Media Plattform connecten!

Johanna Tschirpke

johannatschirpke.de

Am Schmiedegassenweg 2, 
06502 Thale

info@johannatschirpke.de

Du kannst dich natürlich jederzeit abmelden. 
Das �nde ich persönlich sehr schade, aber ich respektiere

natürlich deine Entscheidung.

Abmelden

https://www.facebook.com/johanna.muller.3576?__m_async_page__=1&_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/in/johanna-tschirpke-8446a919a/
https://www.instagram.com/johannatschirpke.de/
https://johannatschirpke.de/
mailto:info@johannatschirpke.de
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f623865377031

