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hey,
Business
Bestie!

Ersteinmal: Yaaay, du kannst dir auf die Schulter klopfen! Du nimmst dir
das CEO Date wirklich zu Herzen und lässt dieses Mini-Workbook dazu
nicht ungeöffnet in den endlosen Weiten deines Computers verstauben!
Hi, ich bin Su.
Ich bin die Gründerin von dem Business Besties Club – der Place-to-be
für selbstständige Frauen! Hier kommst du mit deinem Business dank
eines Netzwerkes, dem wertvollen Austausch und Wissen der anderen
Frauen in den Turbo-Boost-Modus.
In diesem Mini-Workbook findest du 15 Fragen für dein CEO-Date. Diese
ausfüllbare Vorlage kannst du nun jedes mal erneut für dein CEO-Date
ausdrucken uns ausfüllen.
Ready für dein CEO Date? Dann los!

xoxo, Su
Du wünschst dir mehr Unterstützung in der Selbstständigkeit und
regelmäßige Businessplanung? Dann komm zu uns in den Business
Besties Club!

Instagram

@BUSINESS_BESTIES_CLUB | WWW.BUSINESS-BESTIES.DE

Webseite

CEO DATE
1. Welche Erfolge hatte ich?

2. Wofür bin ich dankbar?

3. Wie habe ich mich gefühlt?

CEO DATE
4. Was lief nicht so gut?

5. Wie sehen meine Kennzahlen aus?

6. Welche Ziele hatte ich und wie ist der aktuelle Stand?

ZIELE

STATUS QUO
Ziel erreicht. / Ziel (noch) nicht erreicht, weil ...

CEO DATE
7. Was möchte ich nächste Woche/ nächsten Monat erreichen?

8. Was sind meine Top To-Dos für die nächste Woche / den nächsten Monat, die
mich näher an meine Ziele bringen?

10. Was möchte ich nächste Woche/ nächsten Monat verkaufen und bewerben?

CEO DATE
11. Wie kann ich nächste Woche/ nächsten Monat noch sichtbarer für meine
Zielgruppe werden?

12. Wie kann ich genug für mich sorgen? Was kann ich gutes für mich tun?

13. Welche Aufgaben könnte ich an eine*n VA oder an andere Dienstleister*innen
abgeben?

CEO DATE
14. Worauf freue ich mich?

15. Dream big: Was wäre richtig grandios?

Sonstiges:

WORKSHOPS, MASTERMINDS, COWORKING & AUSTAUSCH

Erschaffe dir endlich das Business, wovon du nachts träumst!
Was hilft dir am besten deine Ziele zu erreichen? Genau – ein Umfeld, das
dich dabei unterstützt, motiviert und dir weiterhilft, wenn es doch mal
nicht so recht klappen will.
In unserem Business Besties Club (www.business-besties/club) findest du
genau das. Wir verteilen virtuelle Hugs, aber auch liebevolle Arschtritte,
wenn es sein muss. Wir sind 24/7 für dich da und stehen mit Tipps und
Ratschlägen parat. Regelmäßig stattfindende Masterminds und Business
Roadmap Planungs-Workshops (monatlich + quartalsweise) pushen dein
Business so richtig!

Uuund wir coworken auch regelmäßig zusammen!
So arbeiten wir alle viel fokussierter und produktiver in einer
angenehmen Atmosphäre.
Regelmäßig öffnet das Online-Coworking-Space des Clubs
(www.business-besties.de/open-coworking) für alle – also auch für dich!
Schnupper also gerne mal rein & check unseren Vibe aus!
Zusammen rocken wir dein Business!

create.

CONNECT. CREATE. CELEBRATE.

DAS SAGEN ANDERE

Rim Boufarza
Virtuelle Assistentin

Annkathrin Schön
Social Media Management

Ich bin unglaublich glücklich seit einigen
Monaten im Business-Besties-Club zu sein ❤️

Der Club hat mich schon so viel
weitergebracht in meinem Business. Ohne
ihn würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich
bereits bin.

Ganz ehrlich: So macht mir arbeiten einfach
Spass! Ich liebe es dass wir uns mehrfach (!!)
wöchentlich zum Co-Worken treffen.
Die Community hat eine tolle Energie, mit
wunderbaren selbstständige Frauen die sich
gegenseitig supporten und mit denen du dich
über deine Ideen, Ziele und
Herausforderungen austauschen kannst.
Ausserdem merkt man Su´s Liebe für Details,
z. B. bei den Workbooks für die
gemeinsamen Monatsplanungen.
❤️

Ines Reusch – Einrichtungsexpertin
Die Business Besties sind immer da, haben
ein offenes Ohr zum zuhören und
unterstützen mit Rat und Tat. Gemeinsam ist
so vieles leichter: Ich freu mich bereits
morgens darauf, endlich an den Schreibtisch
zu kommen und mit meinen virtuellen
Kollegeninnen einen produktiven Tag zu
verbringen. Meine Motivation und
Produktivität sind messbar gestiegen, so ist
der Mitgliedsbeitrag um ein Vielfaches ganz
schnell wieder reingeholt.

Ob es „einfach“ nur das gemeinsame CoWorking ist, die Experten-Calls mit dem
Fachwissen oder das dahinterstehende
Netzwerk - ich habe unglaublich viel gelernt
bereits und konnte bei Fragen helfen bzw.
mir wurde geholfen.
Einige Herausforderungen, an denen ich
garantiert noch länger gesessen hätte,
konnten so viel schneller geklärt werden.
Mich werdet ihr in dieser Community noch
lange antreffen 😄

AUF INSTAGRAM IN DEN
BUSINESS BESTIES CLUB
REINSCHNUPPERN:

@BUSINESS_BESTIES_CLUB
www.instagram.com/business_besties_club

Lass uns gerne connecten
& austauschen!

GET IN TOUCH

SU KREUTZMANN
mail@business-besties.de
www.business-besties.de

@BUSINESS_BESTIES_CLUB
www.instagram.com/business_besties_club

@BUSINESS_BESTIES
www.pinterest.com/business-besties

@BUSINESSBESTIESCOMMUNITY
www.facebook.com/BusinessBestiesCommunity/
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