HAST DU IN DIESEM JAHR DEINE
PERSÖNLICHEN ZIELE ERREICHT?

HI, WIR SIND AIDA & TIM
Hochzeitsfotografen/Videografen mit Sitz in Konstanz, Deutschland.
Wir lieben es, kleine Hochzeiten und Elopements in ganz Europa zu begleiten!
Unsere langjährige Tätigkeit hat uns geholfen, Wissen und Erfahrung in dieser Branche zu sammeln. Gerne teilen wir dies auf
verschiedenen Wegen.
Seit über sechs Jahren haben wir immer wieder Praktikanten im Alter von 16-18 Jahren und betreuen diese für einige Wochen.
Es ist immer wieder toll für uns zu sehen, dass einige von ihnen ihr weiteres Studium vor allem mit Hochzeitsfotografie finanziert
haben und auch nach dem Studium weiter in dem Bereich tätig sind.
Im vergangenen Jahr haben wir außerdem einen dreitägigen Workshop zur Portfoliobildung in Korsika, Frankreich, durchgeführt.
Es war richtg toll und hat enorm viel Spass gemacht! Und das Beste daran ist, dass wir immer noch in gutem Kontakt mit den
Teilnehmern stehen. Das Foto (s.o) mit uns beiden wurde von unserem Model (auch Teilnehmerin) Marianne Bohn aufgenommen.
Seit Anfang 2019 sind wir Teil des Beloved Stories Teams. Wir teilen Blog-Posts und interviewen etablierte und aufstrebende
Fotografen aus aller Welt! Schaue dir diese an, um einen tieferen Einblick in verschiedene Themen rund um die Hochzeits- und
Portraitfotografie zu erhalten.
Im Monat November veröffentlichen wir vier Blog-Posts, die wir für Fotografen und Videografen für relevant und wertvoll halten.
Wir hoffen sehr, dass du von den Inhalten, die wir anbieten, profitieren wirst.
Und scrolle auf jeden Fall zur letzten Seite, wir haben ein spezielles Produkt, das bald neu auf den Markt kommt!
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HAST DU IN DIESEM JAHR DEINE PERSÖNLICHEN ZIELE ERREICHT?
Da wir uns dem Dezember schnell nähern, ist es ein guter Zeitpunkt, um über das vergangene Jahr
nachzudenken. Schau zurück, wie weit du gekommen bist und reflektiere die verschiedenen Erfahrungen, an
denen du teilhaben durftest. Was waren deine Highlights? Was ist nicht so gelaufen, wie du es dir gewünscht
hast? Nimm dir auch die Zeit, zu beurteilen, welche deiner selbst gesteckten persönlichen Ziele du erreichen
konntest und welche nicht.
Warum warst du nicht in der Lage, diese Ziele zu erreichen? War es ein Mangel an Motivation oder Zeit?
Als z.B. selbstständiger Fotograf/Videograf, der sich um alle Bereiche des Geschäfts kümmern muss, ist die Zeit
oft Mangelware. Dennoch ist es möglich, durch die richtige Denkweise, die Implementierung von Systemen und
eine bessere Organisation genügend Zeit für die Verfolgung eigener Ziele zu gewinnen.
Ist das etwas, womit du zu kämpfen hast? Bist du auf der Suche nach Möglichkeiten, die Zeit in deinem Leben
zurückzugewinnen und deine Energie für andere Dinge außerhalb deines derzeitigen Geschäfts einzusetzen?
Die folgenden Maßnahmen könnten dir dabei helfen:
1. Prioritäten festlegen
Ja, dein Unternehmen und deine Kunden sind wichtig! Aber auch du bist wichtig! Auch deine persönlichen
Bedürfnisse sollten Priorität haben und nicht ignoriert werden. Übernimmst du mehr Jobs/Projekte als nötig?
Wie wäre es ab und zu einfach mal „Nein“ zu sagen? Indem du zu etwas „Nein“ sagst, hast du die Möglichkeit,
zu etwas anderem „Ja“ zu sagen.
Auch ist es bei der Zielsetzung klug, die Ziele zu bewerten und die wichtigsten Ziele zu priorisieren. Überfordere
dich nicht mit einer langen Liste von Zielen – versuche dich auf drei bis fünf Ziele auf einmal zu begrenzen.
2. Zeit schaffen
Sagst du oft, dass du nicht genug Zeit hast? Beschwerst du dich immer wieder, dass du ständig beschäftigt bist?
Nein, beschäftigt zu sein ist kein Abzeichen auf das man stolz sein muss und es ist höchste Zeit, das zu ändern.
Indem du intelligenter und nicht härter arbeitest, kannst du dir Zeit schaffen, die du so dringend benötigest.
Finde heraus, welche Aspekte deines Unternehmens deine Zeit in Anspruch nehmen. Prüfe wie du effiziente und
kreative Lösungen finden kannst. Verwende verschiedene Tools wie Projektmanagement-Software und einen
Planer, um deine verschiedenen To-Dos und Projekte besser planen, strukturieren und organisieren zu können.
3. Umsetzung und Einhaltung
Wenn du dir Ziele setzt, sei realistisch. Sind diese innerhalb eines verfügbaren Zeitrahmens machbar? Schreibe
dir diese Ziele auf und erstelle einen Plan bezüglich der benötigten Schritte zur Umsetzung („Action-Steps“).
Stelle so sicher, dass deine Ziele klar und umsetzbar sind. Baue vierteljährliche Quartalsrückblicke ein, um zu
beurteilen, wie weit du mit diesen Zielen gekommen bist. Indem du deinen Fortschritt verfolgst und bewertest,
kannst du rechtzeitig die notwendigen Anpassungen vornehmen, um deine Ziele zu erreichen.
Darüber hinaus hilft es, Menschen, die dir nahe stehen, über deine Ziele zu informieren. So erhöhst du die
Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele erreichst (denn sie können dich daran erinnern).
Was sind die Folgen, wenn du deine Ziele NICHT erreichest. Wird es erhebliche Auswirkungen haben?
Falls JA, sollte dies deine Motivation sein, um deine Ziele zu erreichen.

Um dir in der Zukunft weiter zu helfen
PRÄSENTIEREN
WIR

MY WEDDING SEASON PLANER
FÜR FOTOGRAFEN & VIDEOGRAFEN

Dieser Planer wird dir helfen, dich besser zu organisieren!
Darüber hinaus geben wir dir Produktivitätstipps und Tipps,
die dir bei der Jahres- und Wochenplanung helfen!
Darüber hinaus die Seiten ,,Kundeninformationen im Überblick“
und ,,Post-Processing Workflow“ (für 50 Kunden/Jobs) hilft dir,
den Überblick über deine Arbeit zu behalten und somit zu einem besseren Kundenerlebnis beiträgt.
Hier ist etwas Platz, um deine wichtigsten Ziele aufzuschreiben.

Abonniere unseren Newsletter
Du wirst dann mit als erster über die Verfügbarkeit
des Planers informiert!
Es werden in unserer ersten Auflage nur 50 Planer in Deutscher Sprache verfügbar sein,
die nur für einen begrenzten Zeitraum in 2019 angeboten werden.
Early-Bird-Special beträgt 49 Euro (inkl. MwSt, plus Versand)!
Mit der nächsten Auflage, ab 2020 kostet
der Planer 59 Euro (inkl. MwSt, plus Versand).
Melde dich über den untenstehenden Link an:
https://mailchi.mp/cd2647160de7/planer

