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leise



 

Deine Ideen sind wertvoll für so viele

Menschen! 

Durch die Interviewreihe möchte ich zeigen, dass

es viele leise Unternehmerinnen wie uns gibt. 

 

Wir halten uns viel zu oft zurück mit all unseren

wertvollen Ideen. Lass uns das Ganze

durchbrechen und anderen leisen Frauen zeigen,

dass wir auch als Introvertierte erfolgreich

unseren Weg gehen können.

 

Ich freue mich dich dabei zu haben und habe auf

den nächsten Seiten alle Infos zu deinem

Interview zusammengestellt. 

 

Schön, dass du mit dabei bist! :)

Der Sinn der Interviewreihe



Diese allgemeinen Infos brauche ich von dir: 

Allgemeine Infos

Ein aktuelles Foto mit dem du dich gerne zeigst

Eine kurze Biografie von dir: Wer bist du? 
Was machst du? Für wen?  

Das Interview ist schriftlich und wird später auf meinem Blog von
www.wominess.com erscheinen. Ebenfalls teile ich es auf Pinterest,

Instagram, Facebook und in meinem Newsletter. 
 

Wichtig wäre mir, dass du dein Interview ebenfalls teilst, 
damit wir so viele leise Frauen wie möglich erreichen. 

Wichtige Links von dir: Webseite, 
Social Media Kanäle etc.

Zum Interview: Wenn du das schaffst gerne 3-5
Fragen beantworten (mehr geht immer) und ca.
500-800 Worte schreiben (mehr sind erwünscht). 



1) Was erschaffst und bewirkst du mit deinem Business? 

2) Hattest du schon mal eine Herausforderung, die im Zusammenhang

mit deiner leisen, introvertierten Seite stand? 

3) Was ist deine leise Superkraft und wie setzt du sie für dein

Business/deine Kunden ein? 

4) Was ist dir als leise Unternehmerin wichtig, um langfristig an deiner

Vision/Mission zu arbeiten?  

5) Wie wirst du sichtbar für deine Kunden? Hast du etwas, was dir als

leise Unternehmerin besonders liegt? 

 6) Welche Gemeinsamkeiten erkennst du zwischen dir und deinen

Kunden?

7) Wenn du morgen mit ganz viel Mut und innerer Stärke aufwachen

würdest, was würdest du dann gerne tun? 

8) Welche Dinge wurden dir als leise, introvertierte Frau schon gesagt,

die dich geprägt haben? (Positiv/Negativ)

9) Was hindert dich daran deine leisen Ideen der Welt zu zeigen? 

10) Was möchtest du anderen leisen Unternehmerinnen mitgeben?

10 Fragen zur Auswahl
Du kannst hier die Fragen wählen, die dich ansprechen. Gerne

mindestens 3-5 Fragen beantworten. Du kannst auch gerne mehr
beantworten. Schreibe das was dir durch den Kopf geht und bei

dem du denkst, dass es wertvoll für andere leise
Unternehmerinnen wäre, genau dies zu hören/lesen. 

Wenn du etwas anderes unbedingt teilen möchtest, was nicht zu
den Fragen passt, dann schreib es gerne mit dazu.

 
Danke für deine Zeit und wertvollen Gedanken! :)

 



Schreib mir:
Schreib mir deine Antworten und Infos (Bilder, Links etc.) an meine

E-Mail-Adresse und ich melde mich bei dir, sobald das Interview
erscheint. 

 
Meine E-Mail: 

 
mail@wominess.com

 
Wenn du Fragen hast, melde dich gerne ebenfalls per E-Mail. 

 

Danke!


