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embrace  the  new year
 

S e t z e  d i r  k l a r e  Z i e l e  f ü r  d e i n

e r f o l g r e i c h e s  J a h r  2 0 2 3  a l s  F o t o g r a f : i n



Hej! 

Wusstest du, dass Menschen, die sich Ziele setzen, diese auch eher erreichen? Mit
diesem kurzen 'Goal Guide 2023" möchte ich dir helfen, dein Jahr 2023 als Fotograf:in
zu planen. 
Vielleicht kennst du das? Man verliert während des Jahres immer wieder den Fokus
und man erinnert sich weniger an das, was man sich zu Beginn des Jahres
vorgenommen hat. Umso wichtiger ist es, dass du diesen Goal-Guide am besten
ausdruckst, griffbereit hast und dich so selbst daran erinnerst kannst, was dir wichtig
ist. Natürlich kannst du deine Ziele immer wieder anpassen, optimieren etc. 
Wichtig ist: Denke groß. Richtig groß und vielleicht auch unrealistisch.

Viel Freude dabei
deine Alina Atzler



Was lief gut
in 2022 ?

Was lief gut im vergangenem Jahr und warum

lief es gut? 

Was möchtest du in deinem Business unbedingt

so weitermachen und nur geringfügig anpassen?

Wer war dein Lieblingskunde/Lieblingskundin

und warum?

Bevor du ins neue Jahr startest, schreib dir einmal

kurz auf: 



Was lief
nicht so gut
in 2022?

Was lief nicht so gut und gibt es Gründe dafür?

Was darfst du loslassen und neu gestalten?

Welche Kunden möchtest du so nicht mehr

haben?

Was in deinem Workflow machst du nicht so

gerne?

Bevor du ins neue Jahr startest, schreib dir einmal

kurz auf: 



Das habe
ich 2022
gelernt
Vielleicht warst du auf einem Workshop? Vielleicht

hast du eine Herausforderung gut gemeistert?

Vielleicht hast du etwas weit aus deiner Komfortzone

geschafft? Vielleicht hast du dir auch Zeit für dich

selbst gegönnt? 

Schreib alles auf, wofür du dankbar bist und was du

als gutes Gefühl mit ins neue Jahr nehmen kannst.



Das sind
meine  
Top Ziele
2023

01

02

03



Dafür stehe  
ich 2023 als
Fotograf:in

Überlege dir genau, was deine Kunden mit dir als

Person / als Brand verbinden sollen und schreibe dies

hier auf. Wofür möchtest du im neuen Jahr stehen?

Mit welchem Gefühl buchen dich deine Kunden? Als

Mensch hinter der Kamera möchte ich so

wahrgenommen werden. Meine Website bleibt in

Erinnerung, weil...etc. 

Don't overthink it. Schreib einfach auf, was dir wichtig

ist. 



So viele Fotoaufträge möchte ich 2023 
begleiten (Hochzeiten, Portraits, Familien etc.):

Diesen Umsatz möchte ich 2023 erreichen:

Numbers

Mein Stundenlohn soll sein:



Kreativität
Diese freien Projekte plane ich für mich & meine Kreativität in 2023:



Workflow

Freizeit
Mit meiner frei gewordenen Zeit mache ich dann folgendes: 

Diese Themen kosten mich viel Zeit und ich möchte schauen,
wie ich sie automatisieren/ meinen Workflow vereinfachen
kann:



Plane deine Woche im Voraus und setze dir realistische Ziele und To do's.
Wann hast du Shootings? Wann machst du deine Bildbearbeitung (blocke die Zeit im
Kalender), wann planst du Social Media, wann machst du strategische Planung und wann
machst du etwas für dich (nicht vergessen!)? Wie sieht deine ideale Woche aus? Stichworte
reichen, den Rest machst du einfach in deinem regulären Kalender. 

Wochenstruktur



Vision Board
Erstelle ein Vision Board, um deine Ziele noch besser zu visualisieren. Dies muss nicht komplex oder
kompliziert sein. Schreibe dir hier auf, was deine Ziele neben der Fotografie sind oder welche Ziele du
durch die Fotografie erreichen kannst. Vielleicht schneidest du dir auch Dinge aus, die du in
Zeitschriften findest und klebst sie hier auf. Das kann wirklich alles sein: eine Reise, gesunde
Ernährung, mehr Sport, völlig egal.



Well done.

Ich wünsche dir ein erfolgreiches und
gesundes Jahr 2023.

Deine Alina Atzler


