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Herzlichen Glückwunsch
du hast die Story-Challenge erfolgreich absolviert!

In den letzten Tagen hast du Mut bewiesen. Du hast deine Komfortzone 
verlassen und etwas gemacht, das du noch nie zuvor getan hast. Na#mlich Storys 
auf Instagram produziert und gepostet, bei denen du selbst VOR der Kamera 
stehst! Tag fu# r Tag hast du dich u# berwunden, deinen inneren Schweinehund 
besiegt und deine Hemmungen hinter dir gelassen.

Du kannst wirklich stolz auf dich sein. 

Jetzt heißt es fu# r dich:

Weitermachen, weitermachen, weitermachen,
denn nur nur Übung macht den Meister

Du hast es jetzt schon o# fters geschafft das "Storys zu machen“ – Du kannst es 
auch weiterhin.
Du schaffst das!

Fu# r die na# chsten zwei Wochen stehe ich dir als perso# nliche Ansprechpartnerin 
zur Verfu# gung. Du kannst mich rund um deine Instagram-Storys alles fragen und 
bei Bedarf besprechen wir deine perso# nlichen Herausforderungen beim Storys 
machen. Ich unterstu# tze dich gerne dabei noch ggf. bestehende A5 ngste, 
Hemmungen und Sorgen loszulassen.

Schreib mir dafu# r jederzeit eine Nachricht, ich freue mich auf dich.
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In dieser Checkliste habe ich wichtige Inhalte der „Story- Challenge“ 
zusammengefasst, damit du sie jederzeit nachlesen kannst. 

Ganz viel Spaß beim Storys machen!

Viele Gru# ße

Franzi

P.S. Schreibe mir doch in ein paar Wochen und erza# hle mir wie es bei dir la#uft 
mit dem „Story-machen“!

Freue mich von dir zu ho# ren! 🙂

    

Noch nicht im MATRIXPRINZIP oder BUSINESSPRINZIP?

Am Ende der PDF erwarten dich zwei coole 
KOSTENLOSE Bonuspakete
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Folge mir mit einem Klick auf Social Media:

 Instagram: @coach  cecil_erfahrung     
         

 Telegram: @CoachCecil-Erfahrung

 YouTube: https://coachcecil-erfahrung.de/youtube

Impressum

Franziska Hieber
www.coachcecil-erfahrung.de
E-Mail: Info@coachcecil-erfahrung.de

Hinweis: Das unerlaubte Weitergeben, Verteilen und Kopieren der PDF ist strengstens untersagt und 
fu# hrt zu rechtlicher Verfolgung.
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Checkliste für die „Story-Challenge“

Nie wieder Ideenmangel….

Kenne das Thema von deinem Kanal, deine Zielgruppe und dein WARUM.
Dann werden Ideen, woru# ber du in deinen Insta-Storys sprechen kannst 
bestimmt im Ü5 berfluss kommen. 
Schreibe dir alle Ideen auf, so vergisst du keine und kannst jederzeit auf eine 
Liste an Themen zuru# ck greifen.

Ü5 brigens: Du brauchst nicht jeden Tag komplett neuen Content liefern.
Zum einen kannst du gleiche Themen unterschiedlich aufbereiten, zum anderen 
kommen immer wieder neue Zuschauer hinzu und auch nicht alle Follower 
gucken jeden Tag deine Storys.

Wichtig: Entscheide dich fu# r einen Themenbereich, der dir Freude bereitet.
Wir wollen unser Traumleben leben, uns den ganzen Tag nur mit Dingen 
befassen, die uns Freude bereiten!
 
- Was macht dir richtig Spaß?
- Womit verbringst du gerne Zeit?
- Was sind deine Hobbys?
- Was machst du in deiner Freizeit (am Wochenende, im Ürlaub)?
- Womit kannst du anderen Leuten weiterhelfen?
- Welchen Mehrwert willst du den Leuten liefern?

Was ist das Thema von deinem Kanal?
Worum soll es auf deinem Kanal gehen?

Dein Thema: _______________________________________

Für wen (welche Menschen) willst du deinen Kanal machen?
Wer ist deine Zielgruppe?

Deine Zielgruppe: ______________________________________
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WARUM willst du deinen Kanal betreiben?
Welches Ziel willst du mit deinem Kanal erreichen?

Dein Ziel/ Dein WARUM: ________________________________________

Was andere Leute über mich denken...
(Im Internet oder meinem privaten, physischen Umfeld)

!! Es ist kack egal was andere Leute über dich und
deine Storys denken !!

Diejenigen, die so abla# stern sind meist die gro# ßten Schisser - richtige 
Angsthasen sind das. Es wu# rde fu# r sie nicht in Frage kommen Storys zu machen 
und dabei VOR der Kamera zu stehen.
Sollen die es doch erst mal besser machen!

Außerdem: Gefa# llt den Leuten eine Story nicht, klicken sie halt einfach weiter…..

Willst du dein Leben davon abha#ngig machen, was andere Leute denken, denken 
ko# nnten, sagen oder sagen ko# nnten?
(das kannst du doch sowieso nicht beeinflussen….)

Leb‘ dein Leben genau so, wie DÜ Bock drauf hast!

Mache deine Gedanken, Emotionen, Worte und Taten nicht von anderen 
abha# ngig.
Vertraue auf dich selbst und handle so, wie du es für richtig hältst.

Angst…

Versuche Gedanken an Angst nicht zulassen und konzentriere dich auf das, 
woran du eigentlich denken mo# chtest. Du kannst selbst entscheiden woru# ber du 
nachdenkst ;)
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Was ist das SCHLIMMESTE, das passieren könnte, wenn du auf Instagram 
Storys machst und dabei vor der Kamera stehst?
→ Schreibe es detailliert auf.
→ Frage dich: Ist das wirklich so schlimm?

Hemmungen….

Es ist normal anfangs Hemmungen zu haben sich vor die Kamera zu stellen, 
Storys zu drehen und diese dann auch noch im Internet zu vero# ffentlichen, denn 
Storys machen liegt außerhalb deiner Komfortzone.
Doch wenn du es kontinuierlich machst, wird „Storys machen“ fu# r dich normal 
werden und schließlich zu deinem Komfortbereich geho# ren.

Jedes Mal ist es eine erneute Ü5 berwindung Storys zu machen. Doch u# ber die Zeit 
hinweg wird es weniger schwer werden sich zu u# berwinden, es wird leichter 
werden. Viel leichter.

Tipp:
Stell dir vor wie es sich anfu# hlt, wenn du dein Ziel bereits erreicht hast. Denke 
immer daran und fu# hle es, wenn du deine Storys machst oder du dich 
u# berwinden musst.

Tipp:
Sage dir:
„Ich schaffe das.“
„Ich schaffe es Storys zu machen.“

Das Ziel von deinem Kanal wird dich aus deiner Komfortzone locken, denn nun 
hast du einen Grund deinen Komfortbereich zu verlassen und deine Hemmungen
hinter dir zu lassen.
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Perfektionismus….

Man kann nicht perfekt starten, das geht nicht. Keiner startet perfekt.

Es ist ok, dass deine Storys nicht „meeega gut“ sind, auch du darfst dich 
entwickeln. Wichtig ist, dass du am Start bist und einfach anfa# ngst. Nur so 
kannst du Erfahrungen sammeln, daraus lernen und es besser machen. Durch 
dauerhaftes „Story-machen“ wirst du dich stetig verbessern und kontinuierlich 
steigern.

Seh es locker. Du willst anderen Leuten Mehrwert bieten, ihnen in einem 
bestimmten Bereich weiterhelfen. Dafu# r brauchst du nicht die krassesten Storys 
aller Zeiten zu machen. 

Aufmerksamkeit….

Ziel: Leute gucken unsere Storys (am besten regelmäßig).

Damit wir uns die Aufmerksamkeit der Leute sichern, ist es wichtig, dass wir 
nicht langweilig sind!

Emotionen, Enthusiasmus, Gesichtsausdruck/ Mimik, Gestik, Ko# rperhaltung, 
Blickkontakt und deine Sprache sind hierbei von großer Bedeutung.

Ko# rperhaltung:
Nicht bucklig und verkru# mmt, sondern aufrecht.

Emotionen
Versuche Emotionen vor der Kamera zu leben! Begeisterst du dich fu# r ein 
Thema, dann lass das den Zuschauer auch spu# ren; dadurch werden deine Storys 
viel lebendiger und interessanter. Emotionen ko# nnen sich z.B. in deiner Stimme 
im Gesichtsausdruck und der Gestik widerspiegeln. 

Gesichtsausdruck:
Nicht neutral, sondern „normal“ :)

Gestik:
Gestikuliere auch vor der Kamera so, wie du es bei einer normalen Ünterhaltung 
tun wu# rdest. Ha#nde, Kopf bewegen, ect..
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Enthusiasmus,   Power, Energie:  
Sprichst du energielos und gelangweilt in die Kamera, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass der Zuschauer wegklickt. Meiner Meinung nach ist es wirklich 
wichtig, den Kanal zu einem Thema zu betreiben, das dich interessiert. So wirst 
du automatisch einen gewissen Enthusiasmus an den Tag legen, wenn du 
daru# ber erza#hlst.

Blickkontakt:
Schaue in die Kamera (nicht auf dein eigenes Bild oder deine Notizen), wodurch 
sich der Zuschauer direkt von dir angesprochen fu# hlt. Achte darauf, dass du 
nicht starr sondern ganz entspannt schaust.

Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit….

Fu# hlst du dich nicht selbstsicher, dann tu so als ob du selbstsicher wa# rst.

„Fake it till you make i  t“:   Tu so als ob - bis du es machst.
Tu so als ob du selbstsicher bist und zwar so lange bis du auch wirklich selbstsicher
bist.
Stell dich also vor die Kamera und verhalte dich einfach genau so wie du dich 
verhalten wu# rdest, wenn du selbstbewusst wa# rst.

Ü5 berleg dir:
- Wie wa# re es, wenn du selbstbewusst vor der Kamera stehen wu# rdest?
- Wie wu# rde das aussehen?
- Wie wu# rdest du dich verhalten?
→ Erschaffe dir ein genaues Bild davon in deinem Kopf und schreibe es 
detailliert auf.

Beim Story machen versuchst du dich dann einfach so zu verhalten wie in deiner
Traumvorstellung, wobei es sein kann, dass du es anfangs nicht zu 100% 
umsetzen kannst, oder es sich ziemlich komisch anfu# hlt. Doch durch 
kontinuierliches Ü5 ben wirst du dich immer mehr deiner Vorstellung anna#hern 
und es wird selbstversta#ndlich werden selbstbewusst vor der Kamera zu stehen.

Deine Vorstellung ist von großer Bedeutung, denn:
Alles was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen!

© CoachCecil-Erfahrung.de | Alle Rechte vorbehalten.



Kannst du es dir vorstellen selbstbewusst und selbstsicher in die Kamera zu 
sprechen, kannst du es auch! Dass du es tatsa# chlich umsetzen kannst, kommt 
durch die Ü5 bung.

(Sollte es der Fall sein, dass du es dir nicht vorstellen kannst, dann stell es dir so 
lange vor bis du es dir vorstellen kannst )🙂

Content: Es gibt dir Selbstsicherheit, wenn du weißt wovon du redest und dich 
gut beim Thema auskennst.

Verständnis....

Bereite den Inhalt, den du deinen Zuschauern vermitteln mo# chtest so auf, dass 
sie den gro# ßtmo# glichen Mehrwert aus deinen Beitra#gen ziehen ko# nnen.

Die Leute müssen dich verstehen!

Sprache & Sprechen….

Achte auf eine klare,   selbstbewusste   Stimme.
Ünsicherheit, Nervosita# t, Verspannung oder Verkrampfung merkt man ha# ufig in 
der Stimme. Versuche deshalb generell entspannt dein, wodurch du entspannt 
sprechen wirst.

Tipp:
Mache Entspannungsu# bungen und Dankbarkeitsu# bungen bevor du Storys filmst.
Wenn du im MATRIXPRINZIP bist, kannst du ja auf ein großes Repertoire an 
entsprechenden Ü5 bungen zuru# ckgreifen.

Tipp:
Wieso bist du verkrampft?
→ Schreibe alle Gru# nde detailliert auf.
Frage dich: 
→ Ist es notwendig deshalb so angespannt zu sein?
→ Sind diese Gru# nde es wert sich so krass zu stressen? 
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Du brauchst dich nicht hinter der Kamera verkriechen, dich klein machen und 
ganz leise reden, sondern kannst selbstbewusst vor der Kamera stehen und 
normal laut sprechen.

Damit dich der Zuschauer gut versteht, versuche in einer normalen Zimmer- 
Lautsta# rke zu reden und beim Filmen das Mikro nicht mit der Hand 
abzudru# cken. Achte auf Hintergrund- und Nebengera#usche, eine versta# ndliche 
Sprechgeschwindigkeit und darauf, dass deine Stimme nicht monoton und 
gelangweilt klingt.

Wortwahl & Satzbau....

Spreche die Sprache deine Zielgruppe.
Wa#hle deine Worte so, dass die Leute, fu# r die du deinen Instagram-Kanal machst,
immer checken was du erza#hlst. Checken sie es nicht, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass sie wegklicken.

Beispiel: 
Bei einem Instagram-Kanal fu# r medizinsche Laien empfielt es sich nicht 
lateinische Fachwo# rter zu verwenden, da die Zielgruppe nicht verstehen wu# rde 
was du erza#hlst. Hier wa# ren deutsche Wo# rter angebracht. Wa# re es jedoch ein 
Kanal, der sich an Krankenpfleger, also medizinisches Fachpersonal richtet, ist es
durchaus sinnvoll entsprechende Fremdwo# rter zu nutzen.

Fu# r das allgemeine Versta#ndnis ist es hilfreich kurze und knackige Sa# tze zu 
verwenden und sich mo# glichst einfach auszudru# cken.

Ü5 berleg dir was du erza#hlen mo# chtest BEVOR du anfa#ngst deine Storys 
aufzunehmen. Dadurch kannst du stottern, "a#hm", lange Pausen, sehr langsames 
sprechen, ect. Vermeiden. 

Tipp: 
Bei den Storys ha# lst du eine Art Vortrag und den kannst du vorher u# ben. Spreche
die Sa# tze laut aus, bevor du die Storys machst. Dadurch brauchst du wa#hrend 
dem Filmen nicht nach den passenden Worten und Formulierungen zu suchen 
und wirst daru# ber hinaus flu# ssiger reden. 
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Notizen.... 

Vorteile:
- Du denkst an alles was du sagen mo# chtest.
- Ko# nnen dich dabei unterstu# tzen den Inhalt in eine logische Reihenfolge zu
   bringen
- Beim Filmen kannst du deine Stichpunkte nacheinander abarbeiten, was dazu
   fu# hrt, dass du deine Storys in ku# rzerer Zeit abgedreht hast, zu# giger und 
   flu# ssiger in deinen Storys sprichst.
- Helfen dir dich kurz zu fassen.

Notizen kannst du dir zum Beispiel in Form von Sichpunkten oder Stichwo# rtern 
machen bzw. alles komplett ausformulieren.

Technik....

Licht:
Der Zuschauer sollte gut erkennen ko# nnen, was du filmst, weshalb es wichtig ist 
auf einen entsprechenden Lichteinfall beim Filmen zu achten. Mit der 
sogenannten "Drei-Punkt Beleuchtung" sorgst du fu# r eine optimale 
Ausleuchtung, wobei eine Lichtquelle von vorne wichtig ist, um Schatten im 
Gesicht zu vermeiden. Die Bildqualita# t kannst du auch durch die Aktivierung der 
"Blitzfunktion" verbessern.

Kamerawinkel:
Ob du dich von oben, unten oder vorne filmst, bleibt dir u# berlassen. Mo# chtest du 
dich frontal aufnehmen, ist es sinnvoll die Kamera  auf Augen-/ Nasenho# he zu 
halten.

Ruhiges Bild
Üm ein ruhiges Bild zu erzeugen kannst du dein Handy abstellen oder extern 
befestigen, z.B. auf Bu# cher oder einem Stativ.  Mo# chtest du dein Smartphone in 
der Hand halten, empfehle ich dir einen Pop Socket anzuschaffen, denn damit 
kannst du dein Handy wirklich sehr komfortabel und still halten. Hat dein Handy
einen integrierten Achsenstabilisator, werden kleine Bewegungen automatisch 
ausgeglichen und mit einem Gimbal erha# ltst du trotz Bewegung, beispielsweise 
beim Laufen ein ruhiges Bild.
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Kurz:
Verhalte dich vor der Kamera möglichst"normal", also genauso wie du dich 
bei einer normalen Ünterhaltung mit einem Freund verhalten wu# rdest.

Tipp:
Stell dir vor du sprichst nicht in eine Kamera, sondern zu einem Kumpel oder 
einer Freundin.

Tipp:
Ü5 berlege, was du als Zuschauer bei Storys anderer Instagrammer angenehm 
findest. Das kannst du auf deine eigenen Storys u# bertragen.

Selbstreflexion:
Gucke dir immer wieder deine eigenen Storys an und reflektiere, was du gut 
findest bzw. a#ndern mo# chtest. Dies kann dir dabei helfen dich Stu# ck fu# r Stu# ck zu 
steigern.

Übung macht den Meister:
Durch kontinuierliches "Story-machen" wirst du immer besser werden!

Viel Spaß und gutes Gelingen!

Mein technisches Equipment:

Smartphone (mit Achsenstabilisator): https://amzn.to/3eQ9f3S *

Handyhalterung: https://amzn.to/3cMNoIC *

PopSocket: https://amzn.to/3ezMwJ8*

Gimbal: https://amzn.to/3veCd1V *

* bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links
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BONUSPAKET 
für das 

MATRIXPRINZIP

Entscheidest  du  dich  das  MATRIXPRINZIP  zu  buchen,  dann  bestelle  das
MATRIXPRINZIP doch u# ber meinen Link und profitiere von meinen Erfahrungen
mit dem MATRIXPRINZIP! (Dir entstehen dadurch KEINE weiteren Kosten)
Ich werde dich u# ber das gesamte Coaching hinweg  persönlich betreuen, und
daru# ber hinaus erha# ltst du Zugriff auf weitere exklusive Boni! 

Ünd das alles vo# llig gratis!

Meine Handynummer: Kontaktiere mich jederzeit u# ber WhatsApp oder 
Telegram fu# r Fragen, Motivation, Austausch,... 

30-60 min individualisiertes Strategiecoaching: Fu# r die optimale zeitliche 
Organisation von deinem Alltag

Tipps für dein ideales Zeitmanagement im Alltag

Report fu# r Erfolgsorientierte: „Meine 3 besten Strategien für maximalen 
Erfolg im MATRIXPRINZIP“: Damit du noch krassere Erfolge feiern kannst

Der ultimative Guide zum Durchziehen: „Keine Ausreden mehr. Deshalb 
MUSST du weiterhin GAS GEBEN” 

Erhalte 25€

              h  ttps://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip  
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Du erhältst alle Boni 100%  GRATIS  zusätzlich zum MATRIXPRINZIP

Persönliche Ansprechpartnerin wa#hrend der gesamten Laufzeit des 
MATRIXPRINZIP.

Stell mir alle deine Fragen: Fragen, fu# r die wir keine Lo# sung finden, leite ich 
direkt an Coach Cecil weiter.

Dein innerer Schweinehund meldet sich? Schreib mir und er bekommt einen 
Tritt!

Du hast keine Lust mehr oder willst aufgeben? 
    Melde dich und du bekommst eine Portion „Extra Motivation“

Mein Ziel: Jeder zieht das MATRIXPRINZIP komplett durch.

Erhalte regelma#ßig Nachrichten, die dich anspornen richtig Gas zu geben!

Lass uns deine Vera#nderungen gemeinsam feiern!

h  ttps://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip  

Sicher dir jetzt deine KOSTENFREIEN Boni

Schritt #1
Buche das MATRIXPRINZIP u# ber folgenden Link:

             h  ttps://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip  

Schritt #2
Mach ein Foto von deiner Bestellbestätigung
→ Die Bestellbesta# tigung erha# ltst du von Digistore24 direkt nach dem Kauf
     per E-Mail 
→ Wichtig: Deine Bestell-ID muss abgebildet sein

Schritt #3
Sende das Foto von deiner Bestellbesta# tigung an:
E-Mail: 
info@coachcecil-erfahrung.de
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Schritt #4
Deine Buchung wird u# berpru# ft

Schritt #5
Du erha# ltst Zugriff auf das KOSTENFREIE Bonuspaket

Sicher dir jetzt deinen Zugang 
zum MATRIXPRINZIP und das BONUSPAKET

 h  ttps://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip  
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KOSTENLOSES Strategiegespräch

P  ersönliche Beratung   für das MATRIXPRINZIP

Melde dich an zum 

kostenlosen & unverbindlichen Strategiegespräch

Was dich im KOSTENFREIEN Strategiegespräch erwartet…

Wir klären ALLE Fragen

Wir überlegen, ob das MATRIXPRINZIP das passende Coaching fu# r dich und 
deine Ziele ist

Zeitaufwand und wie du das MATRIXPRINZIP optimal in deinen Alltag 
integrieren kannst

Insider-Einblicke in das MATRIXPRINZIP

100% kostenfrei & unverbindlich: Das Strategiegespra# ch ist fu# r dich 
vollkommen kostenlos. Keine versteckten Kosten, Bindungen oder A5 hnliches

Sicher dir deinen KOSTENFREIEN Termin:

(Klicke auf den Link unterhalb und wa#hle im Kalender einen Termin deiner Wahl aus)

https://coachcecil-erfahrung.de/strategiegespraech    
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BONUSPAKET
für das 

BUSINESSPRINZIP

Baue  dir  dein  eigenes  erfolgreiches  Online  Business  auf  und  befreie  dich
endgu# ltig aus dem Hamsterrad! 

Wenn  du dich  dazu  entscheidest  mit  dem BÜSINESSPRINZIP  durchzustarten,
dann buche das BÜSINESSPRINZIP  doch  u# ber meinen Affiliate-Link  und sicher
dir KOSTENFREI das exklusive BONUSPAKET! 
(Es entstehen KEINE zusa# tzlichen Kosten fu# r dich)

           https://coachcecil-erfahrung.de/bonus-businessprinzip/

Du erhältst alle Boni 100%  GRATIS  zusätzlich zum MATRIXPRINZIP

Meine Handynummer: Austausch, Motivation, Fragen kla# ren. Du kannst mich
jederzeit kontaktieren.

Persönliche  Ansprechpartnerin wa#hrend  der  gesamten  Laufzeit  des
BÜSINESSPRINZIP.

Regelmäßige Strategiegespräche nach Bedarf

Tipps fu# r dein optimales Zeitmanagement

Mein Erfolgsgeheimnis fu# r krasse Erfolge: Nach wenigen Monaten von den
Einnahmen vom eigenen Business leben können

Ich folge dir auf deinen Social Media Kana# len

Erfahre, wie ich das BUSINESSPRINZIP neben Medizinstudium, Sport gesunder
Ernährung (früher noch Nebenjob) in meinen Alltag integriere 
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Zugriff auf 10 ungelistete YouTube Videos*

"Extra  Motivation" zum  Durchziehen:  Gib  deinem  inneren  Schweinehund
keine Chance mehr 

Video*:  „So  habe  ich  es  geschafft  die Investition  vom  BUSINESSPRINZIP
bereits nach wenigen Monaten wieder reinzuholen.“ *
Du kannst das auch schaffen! 

Erhalte 50€

Das Bonuspaket erha# ltst du 100% KOSTENFREI zusa# tzlich zum 
BÜSINESSPRINZIP
Voraussetzung: Buche das BÜSINESSPRINZIP u# ber meinen Affiliate-Link

Hier kommst du zum BUSINESSPRINZIP

           https://coachcecil-erfahrung.de/bonus-b  usinessprinzip/  

*du erha# ltst Zugriff auf die Videos, sobald diese verfu# gbar sind
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KOSTENLOSES Strategiegespräch

P  ersönliche Beratung   für das BUSINESSPRINZIP

Was dich im KOSTENLOSEN Strategiegespräch erwartet...

30 - 60 Minuten individualisiertes Beratungsgespra# ch 

Fragen klären: Ich beantworte dir ALLE Fragen perso# nlich 

Ist das BÜSINESSPRINZIP für dich und deine Ziele geeignet? 

Zeitaufwand und wie du das BÜSINESSPRINZIP in deinen turbulenten Alltag 
integrieren kannst

Perso# nliche Erfahrungen

Insider-Einblicke in das BUSINESSPRINZIP

Tipps fu# r deine perfekte Geschäftsidee

Kosten und Finanzierung

100% kostenfrei & unverbindlich, keine versteckten Kosten, Bindungen 
oder A5 hnliches

Jetzt Termin vereinbaren (klick)     

https://coachcecil-erfahrung.de/strategiegespraech

Bei Fragen kontaktiere mich jederzeit, sodass wir ALLES klären können

E-Mail: Info  @coachcecil-erfahrung.de  
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