60 effektive Powertools

für mehr Erfolg!

Einleitung
Tools können dich viel produktiver machen. Das funktioniert aber nur, wenn es die
richtigen Werkzeuge sind. Ich habe im Laufe der Zeit bestimmt mehrere Hundert
davon getestet. Vieles davon war zu kompliziert, unbrauchbar oder das Preis/Leistungsverhältnis war nicht angemessen. Warum viel Geld ausgeben, wenn es
manche Power-Tools sogar kostenlos gibt?

Da ich häufig nach guten und einfachen Produktivitätswerkzeugen gefragt werde,
habe ich mich entschlossen, diese einmalige Sammlung von effektiven Power-Tools
für dich zusammen zu stellen. Basierend auf meiner über 20-jährigen Erfahrung als
Projekt- und Selbst-Manager erhältst du einen Gratis-Ratgeber mit Informationen, die
ich sonst nur kostenpflichtig im Rahmen von Beratungsaufträgen an meine Kunden
weitergebe.

In diesem Ratgeber findest du ausschließlich Tools (teilw. Partnerlinks) , die ich
uneingeschränkt empfehlen kann, weil ich sie selbst einsetze, sie ausgiebig getestet
oder zuvor aufwändige Recherchen betrieben habe.

Liebe Grüße

PS: Ich freue mich über deinen Kommentar auf:
www.einfach-effektiv.de/effektive-powertools

einfach-effektiv.de/effektive-powertools
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Büro 1.0
Die klassische Büroeinrichtung ist zwar auf dem Rückzug, aber ganz ohne Papier
geht´s halt noch nicht.

Daher gilt es, den Arbeitsplatz auch analog so angenehm wie möglich zu gestalten.

Leitz Einstellmappe
Wenn ich in meinen Projekten mit Papier zu tun habe, eignen sich LeitzEinstellmappen hervorragend als Handakte (diese Manila-Folder, wie man sie aus
amerikanischen Krimis kennt). Die sind längst nicht so schwer und dick wie die
„deutschen“ Hängeregister. Gerade, wenn man auf Reisen ist, ein Riesenvorteil.
Plattform
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-

Klassisch ;-)

Preise
-

ca. 30,00 €/100 Stück

Dazu kommt der passende Ständer, welche direkt neben meinem Schreibtisch steht
– Daneben, nicht darauf, sonst würde er zu viel Platz wegnehmen! Der Schreibtisch
muss unbedingt freibleiben!
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Rexel Briefständer EcoDesk
Der Rexel Briefständer EcoDesk ist der passende Ständer für die Einstellmappen
Plattform
-

Preise

Klassisch ;-)

-

7,95 €

Maul Foldback Klemmer maulys
Die Maul Foldback Klemmer maulys halten alle Dokumente fest in den Mappen.
Plattform
-

Klassisch ;-)

Preise
-

5,99€/50 Stück
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Brother P-touch 1830VP Etikettendrucker
Mit dem Brother P-touch 1830VP Etikettendrucker lässt sich alles beschriften, was sich
nicht wehrt. Egal, ob es die Einstellmappen, meine Ablageboxen oder die WerkstattKisten im Keller sind. Mittlerweile habe ich 2 Etikettendrucker, weil ich zuerst im Keller
keinen hatte und zu faul war, immer wieder ins Büro zu laufen – auch, wenn es der
Figur nicht schadet.
Plattform
-

Klassisch ;-)

Preise
-

26,98€
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Und was in keinem Büro fehlen sollte : eine anständige Beleuchtung.

Selbst, wenn man sich von der Midlife-Crisis gut erholt hat, so ändert das meist nichts
an der nachlassenden Sehkraft. Und auch, wenn man noch voll im Saft steht, sollte
man der Gesundheit zuliebe frühzeitig mit guter Beleuchtung vorbeugen und nicht
am Licht sparen. 500 Lux werden für Büros empfohlen. So vermeidet man
Augenbrennen und Kopfschmerzen nach einem langen Tag am Arbeitsplatz.

Meine Empfehlung:

LTS Licht&Leuchten Stehleuchte IMO 4550
Damit habe ich helles Tageslicht im ganzen Büro und natürlich auch über dem
Schreibtisch. Meistens kauft man mehrere einzelne preiswerte Leuchten und stellt
anschließend fest, dass das hinausgeworfenes Geld war. So erging es mir jedenfalls.
Stattdessen lieber einmal richtig investieren. LTS Licht&Leuchten Stehleuchte IMO
4550.
Plattform
Klassisch ;-)

-

348,60€
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-

Preise
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Produktivität 1.0
Manchmal hat man kein Internet, der Akku vom Smartphone ist leer oder die
elektronischen Helferlein sind nicht erlaubt, weil man ein Projekt mit hoher
Geheimhaltungsstufe leitet. In diesem Fall greife ich zur klassischen Variante.

Moleskine Evernote Notizbuch
Mit dem Moleskine Evernote Notizbuch hast du einen qualitativ hochwertigen
Begleiter für den Alltag. Hier kannst du deine täglichen Notizen, Aufgaben und Tasks
festhalten. Die Evernote-Edition steigert deine Produktivität zusätzlich, weil du eine
beliebige Notizseite mit der Evernote-Page-Camera abfotografieren kannst und die
Aufnahme umgehend digitalisiert in deinem vorher definierten elektronischen
Evernote-Notizbuch landet.
Plattform
Klassisch ;-)

-

18,69€
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-

Preise
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Der PenLoop Leuchtturm1917 eignet sich hervorragend für Notizbücher, denen eine
Stift-Schlaufe fehlt. Ich war es leid, immer meinen Stift zu suchen.
Plattform
-

Klassisch ;-)

Preise
-

3,95€

Original Fisher Space Pen Astronautenstift Kugelschreiber
Auf den Fisher Space Pen schwöre ich. Er schreibt in jeder Lage, selbst über Kopf, bei
jeder Witterung und Mínus-Grade im geparkten Auto machen ihm nichts aus, wenn
ich mein Fahrtenbuch führe. Wer will, kann damit sogar unter Wasser schreiben. Ich
hab´s getestet.
Plattform
Klassisch ;-)

-

ca. 46,90€
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-

Preise
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Clevere Apps
Zur Hoch-Zeit des veralteten, klassischen Zeitmanagement gab es diese Tools leider
noch nicht. Diese cleveren Apps unterstützen dich dabei, deine Ressourcen
effizienter zu nutzen.

Doodle
Doodle vereinfacht die Terminfindung. Das Problem ist dir bestimmt bekannt: wie oft
schon hast du verzweifelt versucht, einen Termin für ein Meeting, eine
Telefonkonferenz oder eine Geburtstagsfeier zu finden? Diese App nimmt dir die
Arbeit ab, indem jeder Teilnehmer seinen Wunschtermin selbst einträgt. Du brauchst
nur noch nachzuschauen, an welchem Termin alle Teilnehmer verfügbar sind.
Zusätzlich gibt es auch noch eine Integration für viele Kalender z.B. für Outlook und
iCal.
Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool
App für IOS und Android

Preise
-

Kostenlos
ab 29€/Jahr
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Toodledo
Toodledo ist eines der kompaktesten Aufgaben-Tools bzw. der Task-Planer. Obwohl
es nicht so einen Hype um diese App gibt, verschafft sie dir einfach und effektiv auf
einer einzigen Bildschirmseite einen Überblick über alle deine Tasks, Projekte, Listen,
ja sogar Gewohnheiten und Lebensziele (ganz wichtig!). Was brauch man mehr?
Eine Alarmfunktion? Die gibt´s natürlich auch. Ohne geht ja gar nicht.

Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool
App für IOS und Android

Preise
-

Kostenlos
ab 14,99$/Jahr
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Outlook
Die „eierlegende Wollmilchsau“ unter den Email-Programmen. Outlook ist nicht nur
ein Email-Client, sondern beinhaltet ebenfalls einen Taskplaner. Dies ist gleichzeitig
Vorteil wie Nachteil; deswegen wird Outlook geliebt und gehasst. Egal wie man
dazu steht: aus den meisten großen Unternehmen ist Outlook nicht mehr
wegzudenken.

Ein Grund mehr, sich damit in meinem Blog künftig auseinander zu setzen und
Tutorials anzubieten.

Plattform
-

Software für PC/Mac)
App für IOS und Android

Preise
-

als Einzelversion ab ca. 104,00€
besser gleich auf Office 365
Business umsteigen (ab
8,80€/Monat)

Todoist
Mit Todoist verwaltest du deine einzelnen Tasks projektbasiert. Dies kommt mir als
altem Hasen in punkto Projektmanagement natürlich gerade richtig. Ich bin aber
davon überzeugt, dass dieses Power-Tool auch etwas für dich sein könnte. Mein
Tipp: Einfach mal die kostenlose Basisversion testen.
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Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool
Outlook-Integration verfügbar!
Google-Konto-Integration
verfügbar!
App für IOS und Android

Preise
-

Kostenlos
ab 23,00€/Jahr

Demnächst mehr über Todoist im Blog.
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focus@will
Focus@Will bietet dir nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Musik in
verschiedenen Stilrichtungen und Geschwindigkeiten an, die dich dabei
unterstützen soll, deinen Focus nicht zu verlieren. Den Dienst habe ich ausgiebig
getestet und für gut befunden.

Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool
App für IOS und Android

Preise
-

Kostenlos für 30 Tage
ab 5,99$/Monat

Mindmeister
Mindmeister ist das Werkzeug, welches mich am besten bei meiner Ideen- und
Entscheidungsfindung unterstützt. Meine privaten und geschäftlichen Ziele,
Produkte und Projekte entwickle ich immer mit Hilfe von Mindmaps. Ich setze
Mindmeister bereits seit einigen Jahren ein. Für mich ist es immer ein wichtiges
Kriterium, dass die Anwendungen möglichst cloudbasiert und auf all meinen
Geräten einsetzbar sind. Mindmeister wird laufend weiterentwickelt. So ist vor kurzem
Meistertask herausgekommen, welches nahtlos mit Mindmeister zusammen arbeitet.

Dies wird mir demnächst einen Produkttest wert sein.

Plattform
Webbasiertes Online-Tool
App für IOS und Android

-

Kostenlos
ab 36,00€/6 Monate
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-

Preise
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TimeboxHD
du findest keinen Anfang und schiebst mal wieder nur auf, anstatt endlich zu
MACHEN? Dann kann dir diese App dabei helfen, mit Micro-Tasks an die Arbeit zu
gehen. Mit einer einfachen, aber schönen Oberfläche kannst du einen rückwärts
laufenden Timer einstellen – ähnlich einer Eieruhr. Stell´den Timer auf 10 Minuten und
fang an mit MACHEN. 10 Minuten wirst du garantiert durchhalten. Du wirst sehen, es
ist gar nicht so schwer. Und wenn der Anfang erst einmal geMACHT ist, läuft der Rest
wie von selbst.

Plattform
-

App leider nur für IOS

Preise
-

Kostenlos

Tipp: Weniger Hip, aber trotzdem effektiv - eine mechanische Eieruhr tut´s auch ;-)

Teamviewer
Die All-in-One-Lösung für Fernwartung und Online-Meetings heißt Teamviewer
(funktioniert zuverlässig hinter Firewalls).
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Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool
Software für PC/Mac/Linux
App für IOS und Android
Als Portable App erhältlich

Preise
-

Kostenlos für privaten Gebrauch
Ab 499,00€ für Businesskunden
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GoToMeeting
GoToMeeting ist der Platzhirsch (aber auch ein Dinosaurier) unter den Anbietern für
Online-Meetings. Exzellenz braucht keine Worte. Goto Meeting ist eine Marke von
Citrix, einem Unternehmen, welches über jahrzehntelange Erfahrung auf diesem
Spezialgebiet verfügt.
Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool
Software für PC/Mac/Linux
App für IOS und Android

Preise
-
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-

Kostenlos bis 3 Teilnehmer
ab 31,00€/monatlich bis zu 25
Teilnehmer
ab 36,00€/monatlich bis zu 100
Teilnehmer
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Alles digital
„Alles digital“ bzw. „Das papierlose Büro“ ist ein Ziel, das viele von uns verfolgen. So
auch ich. Und ich muss sagen, dass ich dank Evernote hier einen Quantensprung
vollzogen habe.

Die Zeit, die mich das Scannen kostet, hole ich um ein Vielfaches wieder herein, weil
ich weniger Zeit mit SUCHEN verschwende und stattdessen FINDE.

FINDEN statt SUCHEN!

Seitdem ich fast alles digitalisiere, finde ich nicht nur alles superschnell, sondern habe
auch von überall auf der Welt direkten Zugriff auf alle Informationen, die ich in
meinem Business benötige.
Man ist dabei nicht unbedingt auf eine Internetverbindung angewiesen, weil die
Notizen sowohl in der Cloud, als auch lokal auf dem Gerät abgespeichert sind.
Änderst du etwas lokal, löschst etwas oder fügst eine Notiz hinzu, wird bei der
nächsten Onlineverbindung alles auf jedes deiner Geräte synchronisiert.
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Ärgerlich ist lediglich, dass man manche Originale noch weiter zusätzlich in
Papierform archivieren muss, weil z.B. das Finanzamt darauf besteht. Alles andere
vernichte ich rigoros nach dem Einscannen.
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Evernote
Mit Evernote findest du, anstatt zu suchen! Organisiere dein komplettes Leben mit
Evernote und realisiere dein papierloses Büro. Evernote ist dein virtuelles Notizbuch,
dein Aktenschrank und dein digitales Gedächtnis. Keine andere Software hat meine
Produktivität dermaßen gesteigert.

Deswegen wird es immer wieder informative Artikel zu Evernote in meinem Blog
geben.

Plattform
-

Preise

Webbasiertes Online-Tool
Software für PC/Mac)
App für IOS und Android

-

Kostenlos
ab 19,90€/Jahr

Und wie kommt mein Papier in Evernote?

Auf dem iPhone klappt das zum Beispiel mit der App Scannable von Evernote.

Scannable
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Scannable ist eine Scan-App. Mit dieser kannst du supereinfach etwas einscannen
und an verschiedene Dienste und Konten schicken wie z.B. Evernote, Dropbox etc.

Plattform
-

App für IOS

Preise
-

Kostenlos

Ebenso simpel geht das aber auch mit den Scannern von Fujitsu Scansnap. Diese
haben nämlich eine integrierte Evernote-Schnittstelle.
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Fujitsu ScanSnap iX500
Mit dem Fujitsu ScanSnap iX500 Dokumentenscanner scannst du problemlos täglich
alle anfallenden Dokumente ein und integrierst sie dann in Evernote. Damit schaffst
du richtig was weg!

Plattform

Preise

Software für PC/Mac)

Ca. 425,00€

Fujitsu ScanSnap S1300i
Mit dem Fujitsu ScanSnap S1300i Dokumentenscanner scannst du genauso
problemlos täglich alle anfallenden Dokumente ein und integrierst sie dann in
Evernote. Allerdings ist dieser Scanner kleiner und benötigt nicht so viel Platz. Er passt
sogar in dein Bordgepäck und ist somit ein zuverlässiger Begleiter auf der Dienstreise.
Preise

Software für PC/Mac

Ca. 238,00€
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Plattform
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Dropbox
Dropbox ist nach Evernote für mich auf Rang 2, was meine Steigerung in punkto
Effizienz angeht. Die Dateien in der Cloud und damit auf all meinen Geräten an
jedem Ort verfügbar zu haben, hat meine ganze Arbeitsweise verändert.
Plattform
-

Preise

Webbasiertes Online-Tool
Software für PC/Mac
App für IOS und Android

-

Kostenlos
ab 9,90€/Monat

Textexpander
Bist du es auch leid, immer wieder dieselben Texte zu schreiben? Egal ob
Begrüßungsformel, Dankesschreiben, höfliche Absagen, alle diese Textbausteine
kannst du mit Textexpander verwalten und nutzen. Mach´ dir das Leben einfacher.
Plattform
-

Software für MAC

Preise
-

34,95$

Phraseexpress
Textexpander gibt es nur für den Mac. In diese Lücke springt Phraseexpress.
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Plattform
-

Software für PC
App für Android

Preise
-

kostenlos für Privatanwender
ab 49,95€
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Alles virtuell
Es gab Zeiten, da habe ich meine PCs und Notebooks in relativ kurzen Intervallen
gegen neuere Modelle ausgetauscht, um immer „State of the Art“ zu sein. Es kostet
aber Zeit und Nerven, immer wieder alles neu einzurichten. Abhilfe schafft hier die
Virtualisierung.

Auch VMware wird künftig in meinem Blog eine Rolle spielen.

VMware Workstation 11
Ich generiere mir 1-2 produktive virtuelle PCs, auf denen jede Software, und jedes
Tool installiert ist, was ich benötige. Dies kann mein Faktura-Programm sein, meine
Office-Suite oder mein Photoshop. Diese virtuellen PCs werden regelmäßig gesichert.
Gibt die Hardware (also der PC) den Geist auf oder gönne ich mir schlichtweg einen
neues Notebook, installiere ich lediglich VMware Workstation und kopiere den
virtuellen PC auf das neue Notebook. Fertig!

Früher gingen bei der notwendigen kompletten Neuinstallation mal locker 2 volle 8Stunden-Tage dabei drauf. Den stolzen Preis hat man ganz schnell wieder heraus.
Will man später auf neue Versionen upgraden kostet die neue Version 30-50%
weniger – je nach Angebot.
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Plattform
-

Software für PC

Preise
-

222,48€
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Portable Apps
Eigentlich liefert dir Portable Apps über 300 Apps! Darunter sind beispielsweise solche
Schmankerl wie GIMP, Open Office, Libre Office, Firefox, Chrome, Filezilla , Skype
Dropbox, Teamviewer und und und…
Da Gute an Portable Apps ist, dass du alles ganz einfach auf deinen USB-Stick
downloaden kannst. Die Installation für neue Anwendungen dauert nur ein paar
Sekunden. Du hast alle Anwendungen ständig bei dir und kannst Sie auf jedem PC
benutzen. Einfach genial. Dann kannst du bei USA-Besuchen der Zollbehörde auch
problemlos das Passwort für dein „leeres“ Notebook herausrücken. Auf den USB-Stick
in deiner Hosentasche hat die NSA (noch) keinen Zugriff.
Plattform
Webbasiertes Online-Tool
Software für PC/Mac
App für IOS und Android

-

Kostenlos
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-

Preise
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Backup
Wir alle investieren eine ganze Menge Arbeit in unser digitales Leben – privat, wie
beruflich. Stell´ dir nur einmal den Fall vor, ALLES oder zumindest ein großer Teil davon
wäre verloren. Um diese Katastrophe zu verhindern, solltest du regelmäßige Backups
machen. Auf die Cloud alleine sollte man sich nicht verlassen. Was würde denn
passieren, wenn in der Dropbox durch technisches oder menschliches Versagen alle
Dateien gelöscht werden? Dann würde die leere Dropbox auf deinen PC
synchronisiert und dort auch alles löschen!

Damit das nicht passiert, erstelle ich lokale Backups auf dem NAS. Bisher habe ich
Thecus eingesetzt. Da die Fa. Synology technisch mächtig zugelegt hat, setze ich
künftig auf den neuen Marktführer Synology.

SYNOLOGY DS713+ 2-Bay NAS-Gehäuse
Das Synology DS214+ DiskStation NAS System ist für aufstrebende Solopreneure
bestens geeignet und bietet ausreichend Platz für bis zu 16 TB.
Plattform
Webbasierte Admin-Oberfläche
Zahlreiche integrierte Apps
Geeignet für PC/Mac
App für IOS und Android

-

ca. 299,00€
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-

Preise
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SYNOLOGY DS713+ 2-Bay NAS-Gehäuse
Das SYNOLOGY DS713+ 2-Bay NAS-Gehäuse wird mein nächstes System. Da ich
mittlerweile einige Terabyte an privaten Fotos, Filmen und Firmendaten mein Eigen
nenne, werde ich auf die große Lösung wechseln.
Das Gehäuse hat Platz für bis zu 16 TB und lässt sich bei Bedarf ebenfalls mit einem
Zusatzgehäuse (+40 TB) erweitern und ist „VMWare Ready“
Plattform
-

Preise

Webbasierte Admin-Oberfläche
Zahlreiche integrierte Apps
Geeignet für PC/Mac
App für IOS und Android

-

ca. 410,00€

Western Digital WD40EFRX interne Festplatte 4TB (Red Edition)
Für die Gehäuse benötigst du noch die passenden Festplatten. Wichtig dabei ist,
dass du dich für Festplatten entscheidest, die auch 24x7 (also dauerhaft Tag und
Nacht) laufen können. Festplatten, die nur für den Einsatz in PCs oder Notebooks
produziert wurden (wie z.B. die Western Digital Green Edition) sind für NAS-Systeme
technisch komplett ungeeignet, weil sie andauernd in den Stromsparmodus
wechseln und innerhalb einiger Wochen den Geist aufgeben. Es wäre doch schade
um deine Daten.
Plattform
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-

Für Synologie
Für PC /Mac

Preise
-

ca. 180,00€

Ich habe ein 3-stufiges Backup-Konzept:
-

Daten in der Cloud
Daten auf dem NAS
Daten auf portablen Festplatten (verschlüsselt) im Bankschließfach

Deshalb kann ich nachts ruhig schlafen.
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WD My Passport Ultra externe Festplatte 2TB
Alle 2 Wochen schiebe ich meine wichtigsten Daten auf die My Passport (ich habe
mehrere davon) und deponiere sie in meinem Bankschließfach. Somit habe ich
meine Daten an 3 physikalischen Orten abgelegt und es kann nichts mehr
schiefgehen. Das mag dir eventuell ein wenig paranoid erscheinen. Allerdings
arbeite ich seit über 20 Jahren im IT-Bereich, ich kenne Murphys Gesetz. Als Berater
habe ich selbst bei global agierenden Konzernen schon den einen oder anderen
Fehler im Backup-Konzept entdeckt. Im Gegensatz zu dir mussten die Konzerne mich
allerdings für meine Beratung auf Stundenbasis bezahlen.
Plattform
-

Preise

Kompatible zu PC/Mac

-

ca. 109,00€

Acronis TrueImage für PC
Setzt man kein VMWare ein, um einen PC zu virtualisieren, ist Acronis for PC die
ultimative Lösung, um ein/en kompletten Notebook/PC mitsamt seinen Daten,
Programmen und Einstellungen zu sichern. Im Katastrophenfall kann man so sein
System sogar auf anderer Hardware (neuer PC) komplett wieder herstellen und
braucht sich nach dem Restore des Backups lediglich noch um die Verschrottung
des Altmetalls zu kümmern.
Plattform
-

Kompatibel zu PC

Preise
-

Kostenlose Testversion
Ab 49,95€

60 effektive Powertools

Acronis TrueImage für Mac
Wie der Name schon sagt: Die gleiche Leistung für den TrueImage for Mac.
Plattform
-

Kompatibel zu Mac

Preise
-

Kostenlose Testversion
Ab 49,95€
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Blog
Blogs haben mit ihren Inhalten das Internet revolutioniert. Die meisten Blogger
betreiben ihre Blogs aus Leidenschaft. Viele schreiben über das, was sie antreibt und
teilen ihr Wissen über dieses Medium – genau wie ich. Ein Blog kann aber mehr sein
als nur ein Hobby. Es kann das Sprungbrett heraus aus deinem beruflichen
Hamsterrad und der Schlüssel zu mehr Erfolg sein. Du könntest damit nebenbei dein
eigenes Online-Business starten, indem du dein persönliches Expertenwissen mit
anderen teilst. Interessiert? Schick´ einfach eine Email an: FrankAlbers@einfacheffektiv.de

Wordpress
Egal, ob du den Blog als Hobby betreibst oder deine Brötchen damit verdienst,
letztendlich führt kein Weg an Wordpress vorbei und das ist gut so.
Plattform
-

Webbasiert

Preise
-

Kostenlos

Hosteurope
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Jetzt benötigst du jemanden, der deinen Blog hostet. Host Europe: „ Der Hoster, dem
die Blogger vertrauen“. Ich bin dort seit Jahren Kunde und kann nicht klagen.
Preiswert. Zuverlässig. Guter Support. Ich hatte auch schon andere Provider, dorthin
treibt mich nichts mehr zurück.
Plattform
-

Basic
Bloghosting – die Installation erfolgt
komplett automatisch! Ideal für den
Technik-Laien

Preise
-

ab 3,99€/Monat
ab 9,99€/Monat
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Fotolia
Natürlich benötigst du repräsentative Fotos für deine Website. Bei Fotolia bekommst
du professionelle Bilder zu moderaten Preisen. Damit bist du rechtlich auf der
sicheren Seite und brauchst dir keine Sorgen um ungerechtfertigte Abmahnungen
zu machen.
Plattform
-

Preise

Webbasiert

-

ab 1,50€/Bild

Headway
Um deinen Blog zu gestalten, benötigst du ein sogenanntes Theme. Das HeadwayTheme ist einfach genial, weil du keine Programmierkenntnisse dafür benötigst.
Funktioniert per Drag and Drop! Es ist wirklich sehr einfach, auf diesem Weg
professionelle Blogs einzurichten. Damit deine Website auf allen PCs, Tablets und
iPhones gut aussieht, muss das Theme „ Responsive“ sein. Und auch dieses K.OKriterium erfüllt Headway mit Bravour. Der Preis für das Theme lohnt sich wegen der
einfachen Handhabung. Einfach-effektiv.de habe ich übrigens auch mit diesem Tool
erstellt. Lass´ mich wissen, wenn du Fragen dazu hast. Schick einfach eine Email an:
FrankAlbers@einfach-effektiv.de

Schließlich möchtest du dich um den Inhalt kümmern, nicht um die
Programmierung.

Plattform
60 effektive Powertools

-

Webbasiert

Preise
-

ab 59$ inkl. 1 Jahr Support

Welche Plugins sollten in keinem Wordpress-Blog fehlen?
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Anti Spam Bee
Früher verwendete man das Plugin-Ur-Gestein Askimet, um Kommentar-SPAM in den
Blogs zu verhindern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es mittlerweile in
Deutschland de facto nicht mehr einsetzbar. Diese Lücke schließt das deutsche Anti
Spam Bee.
Plattform
-

Webbasiert

Preise
-

Kostenlos

UpdraftPlus
du hast dir richtig Arbeit mit deinem Blog gemacht? Dann solltest du ihn auch
vernünftig sichern. UpdraftPlus ist die perfekte Lösung „…UpdraftPlus is the highestranking backup plugin on wordpress.org…”. Gut investiertes Geld.
Plattform
-

Webbasiert

Preise
-

kostenlos mit Grundfunktionen
ab 65,45€ inkl. 1 Jahr Support
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Getresponse
du benötigst einen vertrauenswürdigen Anbieter für Email-Marketing? Wenn dir die
Einhaltung des Datenschutzes und rigorose Anti-Spam-Richtlinien wichtig sind, dann
nimm´ GetResponse. Einfach. Sicher. Zuverlässig. Klick hier und erhalte nach deiner
Anmeldung nachträglich eine Gutschrift über 25.- €* (*gilt nur solange die
Werbeaktion beim Anbieter gilt. Da ich nicht täglich kontrollieren kann: ohne
Gewähr!).
Plattform
-

Webbasiert
App für IOS und Android

Preise
-

ab ca. 14€/monatlich
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Social Media
Social Media bereichert zweifellos unser Leben. Es fördert die Kommunikation, bringt
die Menschen im „globalen Dorf“ zusammen, hilft Spenden für Opfer von
Naturkatastrophen zu sammeln und hat schon ganze Regime ins Wanken gebracht.

Social Media kann wiederum auch zur Sucht werden und uns in unserer Produktivität
enorm behindern. Deshalb haben findige Köpfe pfiffige Tools entwickelt, die uns die
„Arbeit“ mit Social Media ein wenig erleichtern.

Tweetdeck
Gute Tools wie Tweetdeck werden häufig aufgekauft. In diesem Fall von Twitter
selbst. Dadurch wird nicht immer alles besser. So ist in diesem Fall das direkte Posten
auf Facebook nicht mehr möglich. Dafür kannst du aber mit Tweetdeck mehrere
Twitter-Accounts verwalten.
Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool

Preise
-

Kostenlos

60 effektive Powertools

Hootsuite
Viel besser als Tweetdeck ist Hootsuit. Wenn du was Gutes willst: nimm Hootsuit. Es
würde zu weit führen, hier alle Funktionen aufzuführen. Es leistet viel und ist dabei
einfach und übersichtlich.
Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool
App für IOS und Android

Preise
-

Basisversion kostenlos
ab 7,99€/Monat
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Buffer
Buffer (Zwischenspeicher) kann deine Nachrichten an Facebook, Twitter und Co.
zwischenspeichern und zeitversetzt senden, damit die Nachrichten nicht um 03:00
Uhr nachts ankommen, sondern zu einer Uhrzeit, zu der sie auch gelesen werden. Die
Oberfläche ist sehr benutzerfreundlich.
Plattform
Webbasiertes Online-Tool
App für IOS und Android

-

Kostenlose Basisversion
ab 10,00$/Monat
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-

Preise
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Podcast
Wie beim Blog, so gilt auch beim Podcast natürlich wieder: es zählt nicht nur der
Inhalt, auch auf die Verpackung kommt es an. Genauso professionell, wie du deinen
Blog gestaltest, genauso sorgfältig solltest du deine Podcasts produzieren.

Hier findest du eine Auswahl an praktischen Werkzeugen.

Garage Band
Garageband gehört zu den hauseigenen Apple-Tools und ersetzt dir ein kleines
Soundstudio.
Plattform
-

Software für MAC
App für IOS

Preise
-

Kostenlos

60 effektive Powertools

Nachteil: Leider gibt es Garageband nicht für deinen PC.

Aber es gibt eine Lösung.
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Audacity
Audicity ist ein wahrer Alles-Könner, um deine Podcasts aufzunehmen und
abzumischen. Mehr brauch man nicht. Und das Beste: die Software ist kostenlos und
es gibt sie auch für den PC.
Plattform
-

Software für PC/Mac

Preise
-

Kostenlos

Was fehlt noch für deinen Blog? Musik!

Audiojungle
Was Fotolia bei lizenzfreien Bildern ist, ist Audiojungle bei lizenzfreier Musik/Intros. Dort
habe ich die Musik für meinen Podcast gekauft. Für kleines Geld bekommt man dort
richtig gute Qualität.
Plattform
-

Webbasiert

Preise
-

ab 1,00$/Audio File
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Falls dich übrigens interessiert, wer die nette Sprecherin meines Podcast-Intros mit der
angenehmen Stimme ist und du sie ebenfalls für deinen Podcast buchen möchtest,
schreib mir einfach eine Email an: FrankAlbers@einfach-effektiv.de.

Um die Software haben wir uns gekümmert. Hardware benötigen wir auch noch.
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Die Firma Zoom steht für hohe Qualität mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Zoom H2N
Ein Mikrofon direkt an den PC anzuschließen hat einige Nachteile. Es kann z.B.
passieren, dass die Festplatte beim Schreiben der Audiofiles nicht mehr mitkommt
und so die Aufnahme unbrauchbar wird. Mit dem Zoom H2N kannst du Aufnahmen
direkt in das Gerät auf eine Speicherkarte aufnehmen. Es bietet zusätzliche Features
wie Rauschunterdrückung, automatische Sprachaufnahme und vieles mehr. Damit
bist du ortsungebunden. Falls doch mal gewünscht, kannst du aber auch zusätzlich
per USB-Verbindung direkt in den Computer aufnehmen. Ein Universaltalent eben.
Plattform
-

Preise

Offline
Anschließbar per USB an PC/Mac

-

199,00€

Olympus ME-15 Ansteckmikrofon
Sollten die Neben- oder Windgeräusche mal zu laut sein, ist ein Ansteckmikrofon
hilfreich.
Plattform
Anschließbar an H2N

-

20,99€

60 effektive Powertools

-

Preise
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Zoom APH-2n Zubehörpaket
Das Zubehör-Paket ist die ideale Ergänzung für das H2N. Darin enthalten sind z.B. ein
Windschutz, eine Fernbedienung für das Mikrofon, eine Tasche und ein kleines Stativ.
Plattform
-

Anschließbar an H2N

Preise
-

29,00€
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Mit dieser Ausrüstung wird dein Podcast ganz sicher ein Erfolg.
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Video
Genauso hochwertig wie dein Podcast sollen natürlich auch deine Videos werden.

Egal, ob für ein Tutorial oder für deine Webinare, Screencasts sind oft besser als jedes
Handbuch. Unter Screencasts versteht man quasi das virtuelle abfilmen von allem,
was sich auf dem Bildschirm tut. Früher hat man beispielsweise
Installationsanweisungen mit Bildern (Screenshots) versehen und ein dickes
Handbuch daraus gemacht. Dabei kamen dann Betriebsanleitungen mit mehreren
Hundert Seiten heraus. Kein Mensch hat die Zeit, solche Schwarten zu lesen. Oft sagt
ein Film mehr als tausend Worte. Man kann z. B. eine Muster-Installation oder ein
Tutorial auf dem Bildschirm durchführen und aufnehmen. Diese Aufnahme kann man
dann hinterher seinen Seminarteilnehmern zur Verfügung stellen oder im Webinar
vorführen und kommentieren.

Screencast-Software gibt es für PC und Mac.

Camstudio
Camstudio bringt für deine ersten Screencasts alles mit, was du benötigst und kostet
nichts.
Plattform
Software für PC

-

Kostenlos

60 effektive Powertools

-

Preise
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Camtasia
Camtasia von Techsmith bringt jede Menge zusätzliche und nützliche Features mit,
u.a. eine Bildschirmlupe. Den Mehrwert gibt es nicht zum Null-Tarif.
Plattform
-

Preise

Software für PC
Software für Mac (eingeschränkte
Funktionalität.)

-

Kostenlos zum Testen
ca. 306,00 €
ca. 101,00€

ScreenFlow
Screenflow bietet ebenfalls umfangreiche Features, ist aber teurer als Camtasia für
Mac.
Plattform
-

Software für Mac

Preise
-

105,65€

Jeder kennt natürlich Youtube. Wenn man bekannt werden will, führt kein Weg an
Marketing über Youtube vorbei.

60 effektive Powertools

Allerdings wird dort dein Video nicht immer in der wünschenswerten Qualität
angezeigt.
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Vimeo

Möchtest du Einfluss auf die Darstellungsqualität deines Videos haben oder bietest
du kostenpflichtige Videos an, hast du in Vimeo einen vertrauenswürdigen und
zuverlässigen Partner, bei dem du eingeschränkte Benutzergruppen selbst definieren
kannst.
Plattform
-

Preise

Webbasiertes Online-Tool

-

Kostenlos
ab 7,95€/Monat

Möchtest du nicht nur Screencasts, sondern richtige Videos erstellen, benötigst du
natürlich noch weitere Hardware.

Camcorder Sony HDR-CX240
Der Sony HDR-CX240 Camcorder ist ein preisgünstiges Allround-Talent für deine
Videos. Er ist lichtstark, klein, leicht, verfügt über einen Bildstabilisator und ist bei
Amazon auf Platz 1 in diesem Bereich.
Plattform
Per USB anschließbar an PC/Mac

-

169,00€
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-

Preise
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Hama Leichtes Einsteiger-Dreibeinstativ
Dass Qualität nicht zwangsläufig teuer sein muss, beweist Hama mit diesem Stativ.
Plattform
-

Offline ;-)

Preise
-

ab 28,98€

Profi Studioleuchte Fotostudio
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Damit dein Gesicht beim Dreh
dennoch gut ausgeleuchtet wird, benötigst du ggf. Zusatzbeleuchtung; ebenfalls
ein Amazon-Bestseller. Achtung: auch, wenn es auf dem Bild anders aussieht, in dem
Set ist immer nur 1 Leuchte. Du benötigst also 2 Stück (Leuchtmittel nicht vergessen).
Plattform
-

Offline ;-)

Preise
-

ab 28,98€

60 effektive Powertools

Wenn es dich – so wie mich - für Action- und Promo-Videos mal in die Natur treibt,
stößt der Sony Camcorder schnell an seine Grenzen.
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Gopro Silver Edition
Die Gopro Silver Edition macht alles mit und ist hart im Nehmen.
Plattform
-

Preise

Software für PC/Mac
App für IOS und Android

-

ab 378,95€

Joby GorillaPod Action Tripod
Das passende Stativ für deine Action-Cam hält an jedem Baum.
Plattform

60 effektive Powertools

-

Preise

Offline ;-)

-

ab 33,28€

GoPro Zubehör-Kit für Smart und Wi-Fi Remote
Sinnvolles Zubehör.
Plattform
-

Offline ;-)

Preise
-

ab 33,28€
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eBook
Warum nicht dein eigenes eBook erstellen und damit Geld verdienen?

Scrivener
Scrivener ist ein smartes und preisgekröntes Schreibprogramm für Autoren. Die
Software bringt Struktur in deine ungeordneten Text-Schnipsel.
Plattform
-

Software für PC
Software für Mac

Preise
-

40,00$
44,99€

Calibre
Calibre ermöglicht dir die Umwandlung in alle gängigen eBook-Formate.

60 effektive Powertools

Plattform
-

Software für PC

Preise
-

Kostenlos
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Dass Outsourcing nicht nur etwas für große Unternehmen ist, beweist fiverr.
Hier kannst du dein eBook-Cover von Profis schon ab 5 Dollar erstellen lassen. Meist
bekommst du dein Cover schon innerhalb von 1-2 Tagen fertig zurück.

Fiverr
Bei Fiverr clever outsourcen und Zeit sparen. Lass es die Profis machen.
Plattform
-

Webbasiertes Online-Tool

Preise
-

ab 5$

Wo liest sich das eigene eBook besser als auf dem eigenen Kindle?

Kindle Paperwhite
Das Kindle Paperwhite ist mehrfacher Testsieger und liest sich bei Sonnenschein
genauso gut wie im dunkeln.
Plattform
Offline nutzbar. WLAN Verbindung
zum Download.

-

99,00€
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-

Preise
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Weiterbildung
Es mag sich seltsam anhören, aber Amazon ist mittlerweile mein Bildungsanbieter
Nummer 1. Wo bekommt man sonst so viel Information in Form von eBooks?

Mit der Kindle-App habe ich alle meine Bücher auf all meinen Geräten verfügbar.

Einen Windows-PC oder ein Windows-Notebook muss ich immer erst umständlich
starten und warten, bis das Teil endlich hochgefahren ist.

Im Gegensatz dazu ist ein iPad oder ein Macbook Air jederzeit sofort online. Das
senkt die Hemmschwelle. Für mich ist das ein großes Plus in punkto Produktivität.
Schließlich geht es darum, Informationen möglichst zeitsparend und effizient zu
beschaffen.
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Apple Ipad Air 2
Apple iPad Air 2 24,6 cm (9,7 Zoll) Tablet-PC (WiFi, 64GB Speicher) spacegrau
Plattform
-

IOS

Preise
-

574,98€
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Apple Macbook Air 11”
Apple MacBook Air 29,46 cm (11,6 Zoll)
Plattform
MAC

-

899,00€

60 effektive Powertools

-

Preise
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Karriere
Als ich den Entschluss fasste, meine Online-Karriere zu starten und mein
Expertenwissen in Bezug auf Selbstmanagement zu vermarkten, hatte ich keine
Ahnung, wie das funktionieren sollte. Von Online-Marketing hatte ich nicht den
blassesten Schimmer. Ich musste bei Null anfangen. Auf der Suche nach
kompetenter Hilfe, surfte ich tagelang im Internet und traf auf jede Menge dubiose
Anbieter, die auf ihrer Website versprachen, jeden in wenigen Wochen zum Millionär
zu machen. Alles unseriös. Aber meine beharrliche Suche hat mich glücklicherweise
schlussendlich zu Mario Schneider geführt, einem sympathischen, bodenständigen
jungen Mann aus Rottweil.

Ich habe mich im Internet ausgiebig über Mario Schneider informiert und
herausgefunden, dass er bereits im Alter von 17 Jahren sein erstes erfolgreiches
Online Marketing Business aufgebaut hat, weiß wovon er spricht und mit beiden
Beinen im Leben steht. Seine grundsolide, sachliche Art hat mich veranlasst, den
Online-Marketing-Kurs bei ihm zu absolvieren und mein eigenes Online-Business
innerhalb kürzester Zeit erfolgreich auf die Beine zu stellen.

Sollte es dich schon lange reizen, das Hamsterrad deines Alltagsjobs entweder ganz
zu verlassen oder nebenberuflich durchzustarten, dann ist das vielleicht genau das
Richtige. Mach´s wie ich. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Schau´ dir das Angebot von Mario Schneider und seiner AFOMA (Akademie für
Online-Marketing) unverbindlich und kostenlos an und investiere 10 Minuten deiner
Zeit in deine Zukunft.

60 effektive Powertools

Jetzt hier klicken!

Liebe Grüße und viel Erfolg
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