
Mentoring
Plane mit mir dein 

Businessjahr
MEHR FREIHEIT DURCH KLARHEIT

mit Karin Graf-Kaplaner



Du hast den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, um mehr
Freiheit zu haben und deine Träume zu verwirklichen.
Deine Realität sieht aber völlig anderes aus …
Du arbeitest eigentlich rund um die Uhr. Echte Flexibilität, die
du dir erhofft hattest sind nicht eingetreten.
Für deine Herzensprojekte bleibt dir viel zu wenig Zeit.
Du fragst dich immer öfter: Wo rinnt die ganze Zeit hin?
Am Ende des Jahres bist du über die finanzielle Bilanz eher
enttäuscht – jedenfalls steht sie in keiner Relation zu deinem
Einsatz, den du Tag für Tag leistest.
Das bringt dich immer wieder in den Rechtfertigungsdruck,
warum du so viel Zeit investierst.

Vielleicht kommt dir das bekannt vor ...
 

 
Ich kenne das nur zu gut: 

Denn mir ging es früher genauso! 
Bis ich mein Jahresplanungs-Tool entwickelt habe. 

SELBST & STÄNDIG?



Mein Jahresplanungs-Tool zeigt dir genau, wo du deine Zeit
investierst und was sich wirklich lohnt und was nicht. Was sich

(noch) ausgeht und was nicht. 
 

Die Folge: Mehr Klarheit, weniger Überforderung, mehr Umsatz! 
 

Gemeinsam machen wir eine Bestandsaufnahme und besprechen
anschließend wie du aus dem „Hamsterrad der Selbstständigkeit“

aussteigen kannst. So, dass du wieder Leichtigkeit spürst. 
 

Das funktioniert – egal, in welchem Bereich du tätig bist! 

MEHR KLARHEIT
MEHR FREIHEIT

Vermutlich nimmst du dir jedes Jahr vor, eine Zeit- 
und Umsatzplanung zu machen, aber tust es dann trotzdem

nicht. Excel schreckt dich ab und Zahlen sind nicht deine
Freunde? Gemeinsam schaffen wir das! Ich bin einfühlsam, aber
immer ehrlich und kann sehr individuell auf deine Bedürfnisse

eingehen. 



Erster Termin (1,5 Stunden):
Orientierungsgespräch: Du erzählst mir wo du gerade stehst und was

deine Herausforderungen in deinem Business sind. Anschließend
machen wir eine gemeinsame Ressourcen- und Umsatzplanung

deines Business-Jahres mit meinem erprobten Jahresplanungstool.
Somit hast du einen klaren Überblick über den Jahr 2023.

 
Zweiter Termin (1 Stunde):

Follow-Up & Beratung zu Themen wie: Work-Life-Balance, weitere
Umsatz-Möglichkeiten, Verteilung von Ressourcen, Troubleshooting

oder was du gerade brauchst.
 

Kosten: € 350 (zzgl. Mwst.)
exklusiv nur 5 Plätze

 
Kann nur als Gesamtpaket gebucht werden und findet via Zoom statt. 

Die Jahresplanung kannst du als Einzelunternehmerin 
voll als Ausgabe geltend machen.

JAHRESPLANUNG BUCHEN

START 2023 RIGHT

Deine Karin

mailto:hello@karingrafkaplaner.com

