Ressourcenliste
Immer wieder werde ich gefragt, was ich eigentlich so für Tools benutze. Und ich kann dir sagen: Es
sind eine Menge! Ich liebe es auch, alle möglichen Tools auszuprobieren; daher ist die Liste wirklich
lang.
Am Anfang hatte ich nicht viel Geld und wollte auch nicht viel ausgeben, daher findest du hier
kostenlose aber auch kostenpflichtige Tools, die ich jetzt nutze.
Die Ressourcenliste ist in Soft- und Hardware eingeteilt. Sie enthält natürlich nicht alle Tools, die es so
gibt, aber sie gibt dir einen guten Überblick. Diese Liste erhebt also keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Das sind die Tools, die ich verwende oder verwendet habe und gerne weiterempfehle. An erster Stelle
findest du immer das aktuelle Tool, das ich gerade nutze. Die Entscheidung liegt aber bei dir, welches
Tool du benutzen möchtest. Mache es einfach so wie ich und teste einige aus, um das Tool zu finden,
das für dich am besten geeignet ist.
Bist du bereit? Los geht es!
Viele Grüße
Tanja
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Software & Tools
KOMMUNIKATION
Zoom
Lange musste ich mit Skype herumkämpfen, da es einfach alle benutzt haben. Es ist aber oft nicht stabil und
die Gespräche sind schlecht zu verstehen. Seit ich Zoom benutze, habe ich keine Probleme mehr. Ich erstelle
einfach ein Zoom Meeting, schicke meinen Kunden den Link und schon kann es los gehen.
Slack
Skype
Google Hangout
Appear.in

PROJEKTMANAGEMENT
Trello
Was habe ich nur gemacht, bevor ich Trello kannte! Für mich eines der besten Tools. Hier sortiere ich nicht
nur meine eigenen Aufgaben, sondern auch alles rund um meine Kunden.
Bulletjournal
Podio
Asana
Basecamp

DATENSPEICHER
GSuite
Da ich GSuite nutze ist der GDrive meine meist genutzte Cloud. Egal von wo kann ich immer auf meine Daten
zugreifen: Vom Laptop, meinem Handy oder sogar von irgendeinem fremden Rechner.
Dropbox
WeTransfer
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BILDBEARBEITUNG
Canva
Stundenlang habe ich immer versucht in Photoshop ein kleines Bild hinzubasteln. Ein Glück, dass ich dann
Canva entdeckt habe. Hier mache ich mittlerweile alle meine Bilder.
Picmonkey

MAILING
Active Campaign
Nach MailChimp ist ActiveCampaign jetzt mein liebstes Mailing Programm. Ich nutze es nicht nur für mich sehr
gerne, sondern auch viele meiner Kunden nutzen es. Um richtig professionell mit Mailings, Automationen und
vielem mehr arbeiten zu können, braucht man ein professionelles Programm wie AC. MailChimp hat hier leider
seine Grenzen schnell erreicht. Aber für den Einstieg ist es nach wie vor eine tolle Wahl.
MailChimp
ConvertKit
GetResponse
Cleverreach

BUCHHALTUNG
Lexoffice
Gefühlt habe ich alle Programme mal ausprobiert und mit vielen auch für Kunden gearbeitet. Aber Lexoffice
hatte für mich einfach das beste Angebot und ich mag sehr, wie einfach es zu bedienen ist. Zudem kann ich
es auch mit meiner Zeiterfassung verknüpfen.
Fastbill
SevDesk
Papierkram
Zervant
Debitoor
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DOKUMENTE
Office 365 Business Premium
Früher musste man ein paar hundert Euro für eine Office Lizenz hinlegen. Heute ist es zum Glück anders und
schon für ein paar Euro im Monat bekommt man eine tolle Auswahl an Office Programmen. Ich habe schon
immer gut mit Office gearbeitet und möchte gar nicht auf etwas anderes umsteigen.
Google Docs

SOCIAL MEDIA PLANUNG
Hootsuite
Hootsuite spart mir richtig viel Zeit ein bei meiner Social Media Planung. Es ist leicht zu bedienen und ich kann
auf einen Schlag nicht nur meine 3 Accounts bespielen, sondern auch einen Monat im Voraus planen.
Buffer

ZEITMANAGEMENT
TimeTrack Pro
Meine Zeiterfassung mit TimeTrack spart mir richtig viel Zeit ein. Und ich kann einfach die erfassten Stunden
direkt in mein Buchhaltungstool übertragen und mit einem Klick meine Rechnungen erstellen.
Toggl
Mite
Youcanbook.me

WEBSITE
Divi
An meiner ersten Website habe ich bestimmt Wochen gearbeitet. Zum Glück habe ich dann das Theme Divi
entdeckt. Es ist nicht ganz billig, aber wenn ich an die Zeit denke, die ich mir dadurch spare, ist der Preis mehr
als gerechtfertigt. Ganz zu schweigen von den unzähligen Möglichkeiten, die man mit diesem Theme hat. Es
ist einfach, auch für Anfänger leicht zu verstehen und es gibt unzählige kostenlose Vorlagen für Divi.
All-Inkl
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SPEICHERUNG PASSWÖRTER/DATEN
1Password
Mit nur einem einzigen Masterpassword kann ich mich überall einloggen. Im Tresor von 1Password sind alle
meine Logins sicher aufbewahrt.
LastPast

ANDERE PROGRAMME
Adobe
Obwohl es Canva gibt, arbeite ich trotzdem gerne mit Photoshop. Im Abo von Adobe ist es zudem auch noch
günstig.

VERKAUFSPLATTFORMEN FÜR DIGITALE PRODUKTE
Elopage
Mit digitalen Produkten ist es immer so eine Sache: Worüber soll man diese verkaufen? Mit Elopage habe ich
eine tolle Plattform gefunden, die sich einfach um alles kümmert.
Digistore24

KOSTENLOSE FOTO-QUELLEN
Pexels
Pixabay

Video/Screenaufnahme
Movavi Video Suite
Ein tolles Tool, um schnell und einfach Videos oder Screenshares aufzunehmen und zu bearbeiten.
Loom
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HILFREICHE TOOLS
Pocket
Flux App
Speedtest by Ookla

Hardware
Lenovo Yoga
Ich liebe mein Yoga! Es ist extrem leicht und perfekt für mich, es mit auf Reisen zu nehmen. Noch dazu steckt
doch einige Power dahinter und es hat einen Touch Screen. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich nicht
mehr ohne arbeiten kann. Auch der Vorgänger, das U430, hatte das.

TaoTronics, geräuschunterdrückende Ohrhörer
Einfach nur Musik hören oder mal die Umgebungsgeräusche ausschalten. Ich mag lieber In-Ear Kopfhörer
und einen teuren Bose möchte ich mir noch nicht kaufen. Aber mit den TaoTronics habe ich eine gute
Alternative gefunden.

Laptop Hülle
Da ich ein wenig schusselig bin, braucht mein Yoga einen guten Schutz. Noch dazu soll er leicht und
unauffällig sein.

Powerbar
Akku leer, wenn man irgendwo im nirgendwo ist, ist nicht gut. Eine extra Akku muss also schon sein, aber bitte
einer, der noch mehr kann, z. B. ein Wlan Router, Repeater und SD Kartenleser in einem. Mit meinem
eigenen Wlan surfe ich dazu noch sicher.

Rucksack
Ich habe eine Weile ausprobiert und mit meinem Dailystar Rucksack bin ich jetzt echt happy. Meine gesamte
technische Ausrüstung passt hinein und er sieht trotzdem echt hübsch aus.
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Huawei P9 Smartphone
Warum habe ich eigentlich so lange ein iPhone benutzt? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Seit ich das Huawei
habe (und das zu einem Drittel vom Preis eines iPhone´s) läuft alles viel einfacher. Und die Kamera macht viel
bessere Bilder, dank der integrierten Leica Linse.

Laptop Stand
Ich sitze viel am Laptop, wirklich viel. Und ständig hatte ich Nackenschmerzen. Kein Wunder, ein Laptop ist
einfach viel zu niedrig. Alles weg jetzt mit dem Laptop Stand. Zugegeben gehört dann eigentlich auch noch
eine externe Tastatur dazu, aber ich arbeite lieber ohne.
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Rechtlicher Hinweis
Alle Rechte vorbehalten. Du darfst die Inhalte dieser Ressourcenliste nicht kopieren, verbreiten oder
an Dritte weitergeben, ohne dir zuvor eine Einverständniserklärung der Autoren eingeholt zu haben.
Haftungshinweis
Die Autoren haben alle Bemühungen unternommen, die Richtigkeit der Inhalte zu gewährleisten. Die
in diese Ressourcenliste enthaltenen Informationen sind jedoch ohne Garantie, weder ausdrücklich,
noch stillschweigend.
Die Autoren können nicht zur Verantwortung gezogen werden für Schäden, die direkt oder indirekt,
durch die Anwendung der in dieser Ressourcenliste enthaltenen Hinweise, Tipps und Links, entstanden
sind.
Affiliate Links
Diese Ressourcenliste enthält Affiliate-Links von externen Portalen. D.h. ich bekomme eine kleine
Provision, wenn du über diesen Link etwas auf der vorgestellten Seite kaufst. Für Dich ändert sich am
Preis natürlich nichts. Vielen Dank, dass Du mich damit unterstützt.
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