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Struktur & STrategie für
dein perfektes 

Coaching-Business.



Danke für deine Zeit und dein
Vertrauen!

Findest du auch, dass die Zeit immer so schnell
vergeht? :-)
Du bist schon in Video 3 angekommen und hast
gerade das letzte Workbook vor dir liegen.

Im dritten und letzten Teil des Video-Guides geht
es darum, einen Action Step für dich zu
erarbeiten.

Dieses Workbook hilft dir dabei, klar zu
definieren, welche To-Do's dich jetzt auf dem
Weg zu deinem perfekten Coaching-Business
erwarten.

Denke immer daran: du hast dich nicht ohne
Grund für diesen Video-Guide angemeldet.

Du hast Großes vor.
Deine Vision ist kein Zufall.
Es wird Zeit, die richtigen Schritte zu gehen und
aus der Vision deines Herzens deine neue Realität
zu kreieren.

Viel Spaß dabei!

Dein
David

P.S: Teile gerne deine größten Erkenntnisse und
Erfahrungen mit mir auf Instagram :-)
Dort findest du mich unter @davidzieglerofficial



RELEVANZ

STRUKTUR
UND

STRATEGIE

Produkte,
Resonanzräume,
Sichtbarkeit, etc.

Der Aufbau deines perfekten Coaching-Businesses



Kreiere deinen Action-Plan

Deine Aufgabe ist es jetzt, die Learnings der drei Tage zu
kombinieren und mit einem Action Plan aus 

dieser Videoreihe zu gehen.
 

Du hast drei Kernbereiche deines perfekten 
Coaching-Businesses kennengelernt:

INNER WORK, RELEVANZ, STRUKTUR/STRATEGIE.
 

Zunächst definierst du dein Business-Ziel. 
Hier können dir deine Notizen von Video 2 helfen.

 
Anschließend prüfst du für alle drei Kategorien, was dort jeweils

zu tun ist um dein Business-Ziel zu erreichen.

Mein Business-Ziel (s. Tag 2):



Welche emotionalen Blockaden und
energetischen Shifts brauche ich, um mein

Business-Ziel zu erreichen?

Dein Action-Plan



Wie kann ich meine Positionierung und mein
Thema so verpacken, dass es relevant für

meine Zielgruppe ist?

Dein Action-Plan



Was muss ich an der Struktur und Strategie
in meinem Business verändern, damit ich

meine Ziele erreichen kann?

Dein Action-Plan



Bist du bereit für den 
next step?

Du hast es geschafft. Du hast den kompletten
Video-Guide durchgearbeitet! 
Herzlichen Glückwunsch! :-)

Ich habe einen großen Respekt vor jedem
Einzelnen und jeder Einzelnen, der/die sich als
Coach bzw. Expert*in selbstständig macht. 

Ich weiß, was alles dahinter steckt. Und ich weiß,
dass dieser Weg nicht immer einfach ist. 

Ich weiß aber auch, dass er sich immer lohnt.

Deine Arbeit macht die Welt täglich ein bisschen
besser.

Auf all die Wunder, die du kreierst.

Dein
David

PS: Wenn du gerne auf deiner Reise von mir
unterstützt werden möchtest, dann schaue dir
unbedingt meinen BUSINESS SHIFT an.

Dort kann ich dich und dein Business analysieren
und gemeinsam mit dir eine individuelle
Strategie entwickeln. So wird deine Vision noch
schneller Realität... :-)

https://davidziegler.info/business-shift-guide/
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