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Häufig werde ich darauf angesprochen, welche 
Tools denn ein Produktivitätstrainer nutzt. Michael 
Hyatt, ein Blogger und Online-Unternehmer, den ich 
sehr bewundere, erhält regelmäßig dieselbe Frage 
und hat daher ein E-Book mit seinen Tools erstellt. 
Ich will es ihm gleich tun und Ihnen hier meine 
wichtigsten Tools vorstellen, die mir helfen, produk-
tiver zu arbeiten. Alle Tools habe ich ausführlich 
getestet und in meinem Alltag eingesetzt.  
Stellenweise mag die Auflistung etwas Mac-lastig 
sein, da ich primär in der Apple-Welt zuhause bin. 
Ich habe aber darauf geachtet, auch die anderen 
Computer-Systeme zu berücksichtigen. 

Für jedes Tool gibt es natürlich unzählige Alternativ-
en. Das ist auch gut so, denn nicht alles passt für 
jeden. Wichtig ist, dass Sie die Tools finden, die zu 
Ihnen passen. Meine Auflistung ist dazu ein guter 
Startpunkt. 
!
Ihr 

!
P.S.: Ich freue mich auf Ihren Kommentar zu diesem   
	 E-Book unter ivanblatter.com/toolbox. 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To-do-Listen verwalten 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Todoist ist eine projektorien-
tierte To-do-Liste (d.h. jede 
Aufgabe gehört zu einem 
Projekt). Das Programm hat 
ein wunderschönes einfach-
es Design und bietet alles, 
was man sich wünscht (inkl. 
Teamfunktionen).  
Todoist gibt es für praktisch 
alle Plattformen und integriert 
sich in viele bestehende Pro-
gramme (z.B. Outlook, 
Chrome, Firefox usw.). 
Mit der Premium-Version 
werden ein paar weitere 
Funktionen freigeschaltet 
(Etiketten, Projektvorlagen, 
Erinnerungen usw.) 

- kostenlos 
- Premium für 21,00€/Jahr  

!
!
!
!
Von einer Berliner Firma ent-
wickelt, ist Wunderlist eine 
klassische Aufgabenverwal-
tung. Das Design ist natürlich 
Geschmacksache, ist aber 
sehr plastisch.  
Wunderlist hat einen sehr 
großen Funktionsumfang, 
dennoch wirkt das Pro-
gramm nicht überladen. 
Auch Wunderlist ist für alle 
gängigen Plattformen verfüg-
bar (Web, Windows, Mac, 
iPhone, iPad, Android). 
In der kostenpflichtigen Pro-
Version ist Wunderlist team-
fähig. 

- kostenlos 
- Pro für 4,49€/Monat oder 

44,99€/Jahr 

!
!
!
!
Trello bietet eine intuitive und 
originelle Art, Aufgaben zu 
verwalten. In Trello gibt es 
verschiedene Whiteboards, 
an die man seine Aufgaben 
heften kann.  
Visuell ansprechend gelöst, 
sehr einfach zu bedienen und 
mit vielen Funktionen.  
Bereits die kostenlose 
Grundversion kann alles 
(auch Teamarbeit). Mit der 
Gold-Version unterstützt man 
die Entwicklung von Trello 
und bekommt ein paar 
grafische Leckerlis dazu 
sowie die Möglichkeit, 
größere Anhänge an eine 
Karte zu hängen. 

- kostenlos 
- Gold für $5.00/Monat oder 

$45.00/Jahr 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Programme für  
To-do-Listen gibt es 

unendlich viele. 
Jedes davon ist gut 

und funktioniert. 
Schließlich gilt: Gut 

ist, was Ihnen hilft. 

Hier ist meine 
Auswahl an Pro-

grammen, die ich  
gut kenne oder 

selbst im Einsatz 
habe.
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Asana hat sich die Zusam-
menarbeit im Team auf die 
Fahnen geschrieben. Genau 
hier liegen seine Stärken. 
Durch die Kommentarfunk-
tion und die Möglichkeit, 
Dateien an eine Aufgabe zu 
hängen, erübrigen sich viele 
E-Mails, die sonst nötig 
wären. 
Asana ist eine reine Weban-
wendung mit Apps für das 
iPhone und Android. 
Die kostenlose Grundversion 
ist für Teams bis zu 15 Mit-
gliedern. Sind es mehr, muss 
die Premium-Version abon-
niert werden, die ein paar 
Zusatzfunktionen mitbringt. 

- kostenlos  
- Premium ab $50.00/Monat  

!
!
!
!
Wozu in die Ferne schweifen, 
wenn doch praktisch jeder 
Windows-Nutzer bereits ein 
hervorragendes Programm 
installiert hat?  
Outlook bietet alles, um Auf-
gaben zu verwalten. Und Sie 
kennen und nutzen das Pro-
gramm schon jetzt jeden Tag. 
Der größte Vorteil: Alles ist 
integriert. So können prob-
lemlos E-Mails in Aufgaben, 
Aufgaben in Termine oder 
Termine in Aufgaben umge-
wandelt werden. 
Meine Lieblingsfunktionen: 
- QuickSteps 
- Die bedingte Formatierung 
- E-Mails in Aufgaben 

umwandeln !

!
!
!
!
Was für Windows-Nutzer 
Outlook ist, ist für Mac-
Nutzer die App „Erinnerun-
gen“.  
Komplexe To-do-Listen kön-
nen damit nicht abgebildet 
werden. Aber das Programm 
ist einfach, synchronisiert 
sich automatisch mit dem 
iPhone/iPad und kann sogar 
via Siri bedient werden. 
Eigentlich ist es damit die 
Abbildung einer To-do-Liste 
auf Papier. Und früher konnte 
man sich damit schließlich 
auch perfekt organisieren, 
oder nicht? 
Manchmal sind Bordmittel 
die einfachsten Lösungen, da 
man sie schon kennt und sie 
ins System integriert sind. 

!
!
!
!
Es spricht absolut nichts 
dagegen, seine To-dos ganz 
herkömmlich mit Stift und 
Papier zu verwalten. Im 
Gegenteil: Ich kenne keine 
Apps und Programme, die so 
schnell einsatzbereit sind wie 
Zettel und Stift. 
Besonders wenn es darum 
geht, schnell Dinge 
aufzuschreiben, ist das die 
beste Möglichkeit. 
Außerdem können Sie hier 
zeichnen, verschiedene Far-
ben nutzen und so richtig 
schön durchstreichen. 
Wenn Sie also an Ihrem 
schönen Heft hängen, dann 
nutzen Sie es weiterhin. Falls 
Sie einen tollen Stift suchen, 
hier gibt’s viele Tipps meiner 
Leser. 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Nicht jede Musik ist zum Ar-
beiten geeignet. Musik kann 
auch ablenken. 
focus@will ist anders: Hier 
finden Sie Musik, die nach 
neurowissenschaftlichen Kri-
terien ausgewählt wurde und 
hilft, den Fokus und die 
Konzentration zu erhöhen. 
Es gibt verschiedene Kanäle, 
so dass für jeden 
Geschmack etwas dabei ist. 
focus@will läuft im Web-
browser, als App für’s iPhone 
oder unter Android. 
Die kostenlose Funktion ist 
etwas eingeschränkt, aber 
gut zum Testen. 

- kostenlos 
- Pro für $4.00/Monat oder 

$35.00/Jahr 

!
!
!
!
RescueTime ist ein kleines 
Programm, das im Hinter-
grund läuft und all Ihre Aktivi-
täten aufzeichnet. 
In einem Dashboard können 
Sie sehen, wie produktiv Sie 
gearbeitet haben und wel-
ches Ihre Zeitdiebe waren. 
RescueTime erkennt au-
tomatisch, welche Pro-
gramme oder welche Web-
seiten der produktiven Arbeit 
dienen und welche wohl eher 
Zeitdiebe sind. Sie können 
diese Beurteilung im Nach-
hinein anpassen. 
RescueTime gibt es für Mac, 
Windows, Linux und sogar 
Android. 

- kostenlos 
- Premium für $9.00/Monat 

oder $72.00/Jahr 

!
!
!
!
K9 Web Protection ist ein 
Programm, mit dem Eltern 
gewisse Seiten im Internet für 
ihre Kinder sperren können.  
Man kann das Programm 
aber auch sehr gut nutzen, 
um Webseiten zu sperren, 
die nur ablenken und Zeit 
kosten. Als Selbstschutz 
sozusagen. 
Sobald Sie dann eine solche 
Seite ansteuern, müssen Sie 
das Passwort eingeben. 
Meistens genügt das bereits 
als Weckruf, eben doch et-
was Produktiveres zu tun. 
K9 Web Protection läuft unter 
Windows, Mac, iOS und An-
droid. 

- kostenlos 

ivanblatter.com

Produktiv arbeiten 
kann eigentlich nur 

einer: Sie selbst. 

Es gibt kein Pro-
gramm, das Ihnen 

das abnimmt. 

Aber es gibt Apps 
und Programme, die 

Sie dabei unter-
stützen können.
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In Zeiten von WLAN kann 
man nicht einfach den 
Stecker des Internets ziehen. 
Doch genau dafür gibt es 
Freedom. Freedom verschafft 
Ihnen nämlich völlige Freiheit 
vom Internet.  
Sobald Sie das Programm 
gestartet haben, können Sie 
angeben, wie lange Sie off-
line bleiben möchten und 
schon ist es so. Erst nach 
Ablauf der Zeit oder durch 
einen Neustart kommen Sie 
wieder ins Internet. 
Mehr kann und will das Pro-
gramm nicht. Dafür läuft es 
unter Windows, Mac oder 
Android. 

- kostet einmalig $10.00  

!
!
!
!
Anti-Social ist vom selben 
Hersteller wie Freedom, aber 
ist nicht ganz so radikal wie 
Freedom. Anti-Social  
blockiert nämlich „nur“ Face-
book und Twitter und zwar 
genau so lange, wie Sie ein-
stellen. 
Bei Anti-Social können Sie 
auch weitere Seiten 
angeben, die gesperrt wer-
den sollen. Im Gegensatz zu 
K9 Web Protection können 
Sie hier die Sperre nicht 
umgehen - außer über einen 
Neustart des Computers. 
Anti-Social gibt es für Win-
dows, Mac und Ubuntu. 

- kostet einmalig $15.00 
- im Bundle mit Freedom für 

nur $20.00 

!
!
!
!
Mit Doodle können Sie sehr 
einfach Terminumfragen 
machen.  
Sie geben eine Reihe von 
Daten und Zeiten an. Doodle 
erstellt eine schöne Tabelle, 
die Sie an die anderen Teil-
nehmer schicken können. 
Diese wiederum kreuzen 
ganz einfach an, welche 
Termine passen. 
Natürlich bietet es noch viel 
mehr, aber bereits diese 
Grundfunktion ist so einfach 
wie genial und spart viel Zeit. 
In der Premium-Version ist 
Doodle werbefrei und bietet 
ein paar zusätzliche Funktio-
nen. 

- kostenlos 
- Premium für €29,00/Jahr 

!
!
!
!
Wir tippen immer wieder 
dieselben Dinge (z.B. die 
eigene E-Mail-Adresse, 
Adresse, Telefonnummer 
oder ganze Textabschnitte). 
Um diese Arbeit zu verein-
fachen, gibt es Programme, 
die Kürzel in ganze Wörter 
oder Sätze umwandeln (z.B. 
aus „mfg“ wird „Mit freund-
lichen Grüßen“). 
Hier habe ich das in einem 
Video demonstriert. 

Textexpander kann genau 
das für Mac-Nutzer. 
- kostet einmalig $34.95 

Windows-Nutzer greifen am 
besten zu PhraseExpress. 
- gratis für Privatanwender 
- ansonsten ab €49,95 

ivanblatter.com
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Hazel überwacht bestimmte 
Ordner und organisiert au-
tomatisch die Dateien darin 
gemäß den Regeln, die Sie 
vorher definiert haben.  
So lasse ich mit Hazel z.B. 
alle steuerrelevanten Rech-
nungen mit bestimmten Tags 
versehen und in ein anderes 
Verzeichnis verschieben. 
Oder alle Fotos von Bild-
datenbanken in die richtigen 
Ordner einsortieren. 
In diesem Video zeige ich, 
wie ich Textexpander mit 
Hazel kombiniere. 
Hazel gibt es für Mac. Win-
dows-Nutzer greifen zu den 
(kostenlosen) Alternativen 
DropIt oder Belvedere. 

- kostet einmalig $28.00  

!
!
!
!
Ab und zu muss ich eine 
Reihe Dateien umbenennen. 
Manuell dauert das viel zu 
lange. A Better Finder Re-
name tut das blitzschnell und 
automatisch nach den 
Regeln, die ich definiere. 
So kann ich ein Datum 
hinzufügen, gewissen Text im 
Dateinamen streichen oder 
hinzufügen, alles groß oder 
klein schreiben oder einfach 
eine fortlaufende Nummer 
einfügen. 
A Better Finder Rename gibt 
es für Mac. Derselbe Her-
steller bietet Better File Re-
name für Windows an. 

- Mac-Nutzer zahlen $17.95. 
- Die Windows-Version 

kostet $19.95. !

!
!
!
!
Entweder nutzt man Pass-
wörter, die man sich merken 
kann oder wirklich sichere 
Passwörter. 
Oder man nutzt einen Pass-
wort-Manager. Dann muss 
man sich nur ein Passwort 
merken, nämlich um die App 
zu entsperren.  
1Password ist einer der 
besten Passwort-Manager 
überhaupt für Mac, Win-
dows, iOS und Android. 
Hier können Sie auch Soft-
ware-Lizenzen, Notizen, 
Kreditkarten usw. verwalten. 
Natürlich schlägt Ihnen 
1Password auch super-
sichere Passwörter vor. 

- Mac oder Windows: $49.99  
- iOS: €14,99 
- Android: kostenlos 

!
!
!
!
Wer es gewohnt ist zu dik-
tieren, kann das auch am 
Computer tun. Der Computer 
erkennt, was Sie sagen und 
schreibt es als Text hin. 
Heutzutage ist das kein 
Problem mehr und der 
Platzhirsch - Dragon Natu-
rallySpeaking - bietet eine 
erstaunliche Trefferquote. 
Natürlich muss man auch 
diktierte Texte Korrektur 
lesen und editieren, aber 
man spart durchaus Zeit. 
Dragon bietet verschiedene 
Versionen für Mac und Win-
dows an. 
- je nach Version ab €98,00 

Mac-Nutzer können auch 
die Diktierfunktion des Be-
triebssystems nutzen. 

ivanblatter.com

http://ivanblatter.com
http://www.noodlesoft.com/hazel.php
http://ivanblatter.com/das-papierlose-buro-dateien-umbenennen-und-automatisch-einordnen/
http://www.dropitproject.com
http://lifehacker.com/341950/belvedere-automates-your-self-cleaning-pc
http://www.publicspace.net/ABetterFinderRename/index.html
http://www.publicspace.net/windows/BetterFileRename/index.html
https://agilebits.com/onepassword
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Bei praktisch jedem E-Mail-
Anbieter können Sie Ihre  
E-Mails auch im Browser 
abrufen. Das ist bequem, da 
Sie das von jedem Computer 
mit Internet-Anschluss tun 
können. 
Aus Sicht der Produktivität 
sollten Sie aber lieber ein das 
E-Mail-Programm auf Ihrem 
Computer nutzen. Denn hier 
haben Sie mehr Möglichkeit-
en - nicht zuletzt über Plug-
ins, Erweiterungen, Tas-
taturkürzel oder die Integra-
tion in andere Programme. 
Ich empfehle Ihnen, Apple 
Mail oder Microsoft Outlook 
zu nutzen. 

!
!
!
!
Beim Kalender gilt dasselbe: 
Ein Programm auf Ihrem 
Computer bietet in der Regel 
mehr als ein Kalender, der im 
Browser läuft. 
Nutzen Sie auch hier Apple 
Kalender oder Microsoft Out-
look. 
Woher die Kalenderdaten 
kommen, ist grundsätzlich 
egal. Sie können weiterhin 
Google Kalender, einen Ex-
change-Server oder iCloud 
nutzen. 
Übrigens: Falls Sie keinen 
Kalenderserver haben (z.B. 
als Selbstständiger), dann 
nutzen Sie als Mac-Nutzer 
am besten den iCloud-
Kalender. Als Windows-
Nutzer empfehle ich Ihnen 
Google Kalender. 

!
!
!
!
Wir lassen uns häufig durch 
Tools oder Programme ab-
lenken. Dabei vergessen wir, 
dass sich die Menschen 
früher auch ohne tech- 
nischen Schnickschnack or-
ganisiert haben. 
Deshalb empfehle ich Ihnen, 
immer mit der einfachsten 
Lösung zu beginnen. Das 
sind häufig die Programme, 
die ohnehin auf Ihrem Com-
puter installiert sind. 
Mac OS X und Windows 
bringen beide schon viele 
tolle Programme mit. Auch 
Ihr Unternehmen bietet meis-
tens schon einige Tools an.  
Beginnen Sie hier und erst, 
wenn Ihnen diese nicht rei-
chen, suchen Sie nach Alter-
nativen. 

ivanblatter.com
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Contactually hilft mir, mein 
Netzwerk zu pflegen. Es 
erinnert mich genau zur 
richtigen Zeit, bei wem ich 
mich melden sollte. 
Dabei unterstützt mich Con-
tactually mit cleveren Funk-
tionen. 
Contactually kann kein CRM 
ersetzen, sondern ist eher 
eine Ergänzung zu einem 
CRM-System. Contactually 
läuft im Web-Browser oder 
auf dem Smartphone 
(iPhone, Android). 
Man muss Contactually er-
lebt haben, damit man es 
versteht. Genau deshalb 
habe ich ein Video dazu 
gemacht. 

- ab $19.99/Monat 

!
!
!
!
Dank GoToMeeting kann ich 
ortsunabhängig Seminare, 
Coachings oder Meetings 
halten. 
Die Teilnehmer erhalten einen 
Link. Nach einem Klick sind 
sie mit mir verbunden. Sie 
können mich sehen und 
hören.  
Ich kann Ihnen meinen Bild-
schirm zeigen und z.B. etwas 
in Outlook erklären oder eine 
Präsentation zeigen. Bei Be-
darf schalte ich die Mikros 
der Teilnehmer frei und schon 
können wir normal sprechen. 
GoToMeeting ist eine der 
stabilsten und besten Lösun-
gen für diese Zwecke. 

- ab €39,00/Monat oder 
€372,00/Jahr 

!
!
!
!
Wer sein Business wie ich 
zum größten Teil digital führt, 
ist gut beraten, sich eine per-
fekte Backup-Lösung zu 
schaffen. 
Ein Teil davon ist, ein Backup 
außerhalb der eigenen vier 
Wände zu lagern. 
Genau dazu nutze ich 
Crashplan. Crashplan macht 
laufend ein Online-Backup 
aller Dateien. Natürlich ver-
schlüsselt, so dass nur ich 
Zugriff darauf habe. 
Das Einzige, was es dazu 
braucht, ist eine einiger-
maßen schnelle Inter-
netverbindung. Den Rest 
erledigt Crashplan. 

- maximal $5.99/Monat 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Natürlich nutze ich 
alle Programme aus 

dieser Übersicht 
auch für mein Busi-

ness.  

Aber ein paar 
davon sind so es-

sentiell, dass sie 
eine eigene Kate-

gorie verdienen.
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Dropbox ist eine Online-
Festplatte, die sich mit einem 
bestimmten Ordner auf Ihrer 
Festplatte synchronisiert.  
Sobald Sie dort eine Datei 
speichern und sobald Sie 
eine Internetverbindung 
haben, wird sie im Internet 
gesichert. Gleich darauf ist 
sie auf all Ihren anderen 
Computern und Geräten 
vorhanden, auf denen Drop-
box ebenfalls installiert ist. 
Dropbox läuft unter Win-
dows, Mac, Linux, iOS, An-
droid, Blackberry oder im 
Browser. 

- kostenlos bis  
2GB Speicherplatz 

- danach ab $9.90/Monat 
oder $99.00/Jahr (für 
100GB) 

!
!
!
!
Evernote ist ein virtuelles No-
tizbuch, das Notizen, Web-
seiten, Dateien und vieles 
mehr speichern und teilen 
kann. Da Evernote der 
Platzhirsch ist, lässt es sich 
in viele andere Anwendungen 
integrieren.  
In der Premium-Version er-
halten Sie mehr von allem 
und Offline-Zugriff auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet. 
Evernote gibt es für Win-
dows, Mac, iOS, Android, 
Blackberry und läuft auch im 
Browser. 
Ich liebe und hasse Evernote 
zugleich. Weshalb, habe ich 
hier und hier beschrieben. 

- kostenlos 
- Premium-Version ab €5,00/

Monat oder €40,00/Jahr 

!
!
!
!
Wenn Sie Videos geschäftlich 
einsetzen, ist YouTube nicht 
ideal. Dort gibt es zuviel 
Werbung. Vimeo hingegen ist 
eine tolle Plattform, die alles 
bietet, was man braucht. 
Grundsätzlich ist Vimeo 
kostenlos. Brauchen Sie 
mehr Funktionen und Platz, 
dann gibt es die Plus-Ver-
sion. Sobald Sie Vimeo 
geschäftlich einsetzen, 
brauchen Sie die Pro-Lizenz. 
Wer die Masse erreichen will, 
nutzt YouTube. Wer mit 
Videos Geld verdient, ist mit 
Vimeo besser bedient. 

- kostenlos 
- Plus für $9.95/Monat oder 

$59.95/Jahr 
- Pro für $199.00/Jahr 

!
!
!
!
Ich gebe meine Präsentatio-
nen nie einfach so ab. Son-
dern ich möchte, dass meine 
Zuhörer auf meiner Webseite 
landen. 
Deshalb lade ich meine 
Präsentationen bei Speaker 
Deck hoch. Danach kann ich 
sie auf meine Webseite ein-
binden und die Zuhörer kön-
nen dort die Präsentation 
bequem durchblättern.  
Speaker Deck funktioniert 
damit gleich wie das bekann-
tere Slideshare. Beide sind 
gut, mir gefällt Speaker Deck 
einfach besser. 

- kostenlos !

ivanblatter.com
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DevonThink ist eine Daten-
bank für Dateien, Notizen 
und vieles mehr - Evernote 
gar nicht unähnlich. 
Zwei Unterschiede: Devon-
Think ist Mac-exklusiv und 
die Datenbank von Devon-
Think bleibt auf dem Com-
puter (kein Sync mit der 
Cloud). 
Die größten Stärken von De-
vonThink sind die automati-
sche Einsortierung und die 
intelligente Suche. Und es ist 
deutlich stabiler als Evernote. 
Das eine schließt das andere 
nicht aus. So habe ich Noti-
zen, die ich teilen will, in 
Evernote und alles andere in 
DevonThink. 

- ab €36,00 (je nach Funk-
tionsumfang) 

!
!
!
!
Sobald es darum geht, 
Konzepte, neue Produkte 
oder Seminare zu entwickeln, 
starte ich immer in iMindMap. 
Programme, um MindMaps 
am Computer zu erstellen, 
gibt es viele. Doch mit Ab-
stand das beste ist 
iMindMap. 
Hinter iMindMap steht Tony 
Buzan, der Erfinder der 
MindMapping-Methode. 
iMindMap ist das einzige 
Programm, das MindMaps 
auf dem Papier nahe kommt. 
iMindMap gibt es für Win-
dows, Mac, iOS, Android 
und im Browser. 

- ab €62,00 
- Ultimate (empfehlenswert!) 

für €190,00 

!
!
!
!
Ich habe zwar vor Jahren 
Adobe Photoshop gekauft, 
aber mag die Firmenpolitik 
von Adobe nicht. Photoshop 
bietet ohnehin viel mehr, als 
ich je brauche. 
Deshalb bin ich auf Pixelma-
tor umgestiegen. Pixelmator 
bietet einen erstaunlichen 
Funktionsumfang.  
Einziger Nachteil: Photo-
shop-Erweiterungen und  
-vorlagen funktionieren nicht. 
Trotzdem kann ich damit alle 
graphischen Dinge umset-
zen, die ich brauche. 
Pixelmator ist ein Mac-Pro-
gramm. 
- kostet einmalig €26,99  

!
!
!
!
Mit Screenflow kann ich 
meinen Bildschirm abfilmen 
und gleichzeitig per Mikrofon 
kommentieren. Bei Bedarf 
kann ich auch noch das Bild 
der Webcam dazuschalten. 
Ich nutze Screenflow nicht 
nur für Screencasts, sondern 
editiere all meine Videos in 
Screenflow. 
Screenflow eignet sich damit 
für Trainingsvideos, Videotu-
torials, Software-Demos oder 
Präsentationen. Hier ein 
Beispiel eines meiner 
Screencasts, hier ein „nor-
males“ Video. 
Screenflow ist einer der 
Platzhirsche unter Mac. 

- kostet einmalig knapp 
€72,00 

ivanblatter.com

http://ivanblatter.com
http://www.devontechnologies.com/de/produkte/devonthink.html
http://ivanblatter.com/selbstlernkurse/
http://ivanblatter.com/zusammenarbeit/
http://www.thinkbuzan.com/products/imindmap/a_id/501f44360e692
http://www.pixelmator.com
http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm
http://ivanblatter.com/hazel/
http://ivanblatter.com/musik-und-zeitmanagement/
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Keynote ist das Programm 
von Apple, um Präsentatio-
nen zu erstellen, und wird 
generell als PowerPoint 
meilenweit überlegen 
eingeschätzt - zu Recht! 
All meine Präsentationen 
entstehen hier. Die neueste 
Version ist etwas umstritten, 
da ein paar Funktionen 
weggefallen sind, doch trotz-
dem bleibt Keynote DAS 
Programm, um Präsentatio-
nen auf dem Mac zu er-
stellen. 

- kostenlos mit einem neuen 
Mac !

!
!
!
!
Pages ist das Pendant von 
Apple zu Microsoft Word. 
Pages ist mehr als eine 
Textverarbeitung. Es steht 
irgendwo zwischen einer 
Textverarbeitung und einem 
Layoutprogramm (wie z.B. 
InDesign). 
Ich nutze Pages für alles, 
was ich schreibe und hübsch 
aussehen muss: Zusammen-
fassungen meiner Referate 
und Seminare, Briefe, Rech-
nungen oder auch dieses  
E-Book hier. 

- kostenlos mit einem neuen 
Mac 

!

!
!
!
!
Fehlt nur noch die Tabel-
lenkalkulation. Hier bietet 
Apple Numbers als Ersatz für 
Excel. 
Vom Funktionsumfang ist 
Excel zwar weit überlegen, 
doch bietet Numbers meist 
schon genug für Private oder 
kleine Unternehmen. 
Mir reicht es in jedem Fall für 
all meine Übersichten, Statis-
tiken und Finanztabellen. 
Ach ja, auch schöne Dia-
gramme kann man damit 
machen - so wie die meisten 
auf dieser Seite hier. 

- kostenlos mit einem neuen 
Mac 

ivanblatter.com

http://ivanblatter.com
https://www.apple.com/de/mac/keynote/
https://www.apple.com/de/mac/pages/
https://www.apple.com/de/mac/numbers/
http://ivanblatter.com/auswertung-zeitmanagement-umfrage/


!15

Bloggen 
Bloggen



!16

!
!
!
!
Wordpress ist sozusagen das 
Fahrzeug, das meine Web-
seite am Laufen hält. 
Ursprünglich ein reines Blog-
ging-System kann man heute 
damit tolle Seiten machen, 
bei denen nicht unbedingt 
ein Blog im Vordergrund  
steht. 
WordPress ist kostenlos. Sie 
brauchen nur noch eine 
eigene Domain und einen 
Hoster. 

- kostenlos !

!
!
!
!
Damit das Fahrzeug fahren 
kann, braucht es einen Mo-
tor. Das ist der Hoster. 
Ich habe mich für WP Engine 
entschieden. WP Engine ist 
nicht billig, ersetzt mir aber 
eine ganze IT-Abteilung. Ich 
kann mich auf das konzent-
rieren, was ich am besten 
kann: Inhalte erstellen, Kurse 
entwickeln und Dienstleis-
tungen erbringen. 
WP Engine ist ein super-
sicherer Hoster, der beson-
deres Augenmerk auf 
Geschwindigkeit und 
Skalierbarkeit legt. Sicher 
nicht für jedermann, aber wer 
eine professionelle Webseite 
betreibt, sollte einen profes-
sionellen Hoster nutzen. 

- ab $29.00/Monat 

!
!
!
!
Jetzt fehlt noch die 
Karosserie und der Lack. 
Dafür braucht man ein 
Theme, das bestimmt, wie 
die Webseite aussieht. 
Hier habe ich mich für das 
Magazine Pro-Theme von 
Studiopress entschieden. 
Studiopress entwickelt 
kostenpflichtige Premium-
Themes. Ein professionelles 
Theme ist ein Muss für eine 
professionelle Webseite. 
Bei Studiopress kauft man 
zuerst den Framework (die 
Karosserie) und dann ein 
Theme (den Lack). 

- Framework mit einem 
Theme für $99.95 

- danach kostet ein Theme 
$18.71-$33.71 

ivanblatter.com

ivanblatter.com ist 
das Zentrum 

meines Business. 
Dahinter steht ein 
Blogging-System. 

Hier sind ein paar 
der Tools, die hinter 

meiner Webseite 
stehen.

http://ivanblatter.com
http://ivanblatter.com
http://de.wordpress.org
http://www.shareasale.com/r.cfm?B=394686&U=655140&M=41388&urllink=
http://www.shareasale.com/r.cfm?B=346200&U=655140&M=28169&urllink=
http://ivanblatter.com
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Wordpress spielt seine 
Stärken dann aus, wenn man 
es mittels Plugins erweitert. 
Gravity Forms ist ein Plugin, 
mit dem man Formulare 
erzeugen kann: Vom Kon-
taktformular bis hin zur 
Leserumfrage. 
Gravity Forms bietet 
unglaublich viele, durch-
dachte Funktionen. Trotzdem 
ist das Plugin nicht überladen 
und vor allem immer noch 
schnell. 
Da es als Platzhirsch gilt, 
kann man es auch gut in an-
dere Plugins und Apps ein-
binden. 

- ab $39.00 

!
!
!
!
Wenn Sie etwas auf ivanblat-
ter.com kaufen, dann organ-
isiert Memberpress diesen 
Kauf für mich. Nach dem 
Kauf erhalten Sie ein Konto 
auf ivanblatter.com, in dem 
Sie bequem Ihre Einkäufe 
überblicken können und Zu-
griff auf die geschützten In-
halte erhalten. 
Ich habe mich für Member-
press entschieden, weil 
Memberpress ein eher 
neueres Plugin ist und von 
den Erfahrungen der älteren 
profitieren konnte. Es ist 
schnell, gut durchdacht und 
bietet viel. 

- ab $99.00 

!
!
!
!
CoSchedule dient als Redak-
tionsplan für meinen Blog. 
Zusätzlich kann ich direkt 
unterhalb eines neuen Ar-
tikels meine Nachrichten für 
die Social Media vorpro-
grammieren. Beides sehe ich 
in CoSchedule im Backend 
meiner Webseite auf einen 
Blick. 
Was mir besonders gefällt: 
Das Ganze läuft nicht auf 
meinem Server, sondern auf 
demjenigen von CoSchedule. 
Das bedeutet, dass 
CoSchedule bei mir kaum 
Ressourcen braucht.  
CoSchedule ist übrigens 
teamfähig und daher auch 
nützlich, wenn ein Blog 
mehrere Autoren hat. 

- $10.00/Monat 

!
!
!
!
Viele Plugins haben ein Prob-
lem: Sie dürfen aus Daten-
schutz-Gründen in Deutsch-
land (oder Europa) nicht 
eingesetzt werden. Beim 
bekanntesten Anti-Spam-
Plugin (Akismet) scheint das 
so zu sein. 
Doch zum Glück gibt es cle-
vere Alternativen, die erst 
noch besser und schneller 
arbeiten. Ich nutze Antispam 
Bee. 
Antispam Bee filtert Spam-
Kommentare sehr zuverlässig 
heraus. „Richtige“ Kom-
mentare werden praktisch 
immer als solche erkannt. 
Funktioniert also super! 

- kostenlos (auch für kom-
merzielle Webseiten) 

ivanblatter.com

http://ivanblatter.com
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?cl=54585&c=ib&aff=11386
https://www.memberpress.com/blatternet/home
http://coschedule.com
http://antispambee.de
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Professionelle Webseiten 
sollten auch entsprechend 
gesichert werden. Das 
benötigt ein zuverlässiges 
Backup. Wer seinem Hoster 
nicht traut oder wirklich auf 
Nummer sicher gehen 
möchte, ist mit VaultPress 
sehr gut bedient. 
VaultPress ist ein Wordpress-
Plugin, das von denselben 
Machern wie Wordpress 
selbst stammt. 
Installieren, kurz einrichten - 
fertig. Genauso sollen Back-
ups funktionieren. 

- ab $5.00/Monat oder 
$55.00/Jahr 

!
!
!
!
Klick-Tipp ist mein News-
letter-Anbieter.  
Es gibt unzählige Anbieter. 
Ich habe mich für Klick-Tipp 
entschieden, da Klick-Tipp 
die strengen deutschen 
Gesetze rund um den Daten-
schutz penibel einhält. 
Außerdem bietet Klick-Tipp 
eine absolute Killer-Funktion: 
Tagging.  
Was das ist und vor allem 
was es nützt, lesen Sie am 
besten bei Klick-Tipp selbst 
nach. 
- ab €27,00/Monat  
- Die Abos unterscheiden 

sich nach Funktionen (nicht 
nach Größe der Liste). 

- In jedem Abonnement sind 
10’000 Kontakte inbegriff-
en. 

!
!
!
!
Wollen Sie Fotos auf Ihrer 
Webseite veröffentlichen, die 
Sie nicht selbst geschossen 
haben, dann müssen Sie sie 
lizenzieren. Genau dafür gibt 
es verschiedene Bilddaten-
banken.  
Ich kaufe fast alle Bilder auf 
Depositphotos. Dort habe ich 
mal zwei Aktionspakete er-
worben, durch die jedes Bild 
recht günstig ist. 
Vorsicht: Die deutsch-
sprachige Gesetzgebung 
und Rechtsprechung ist sehr 
kompliziert, nicht zeitgemäß 
und weist viele Fallstricke auf. 
Erkundigen Sie sich also gut, 
was Sie dürfen und müssen. 

- Kosten pro Bild je nach Abo 
oder Zahlmodell ca. $1.00 

ivanblatter.com

http://ivanblatter.com
http://vaultpress.com
https://www.klick-tipp.com/de/14583
https://www.klick-tipp.com/de/14583
http://depositphotos.com?ref=2112011
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Buffer spielt vorbereitete 
Meldungen zu festgelegten 
Zeiten bei Twitter, Facebook, 
LinkedIn, App.net oder 
Google+ (nur Seiten) ein.  
Ich gebe viele Empfehlungen 
auf den Social Medias weiter, 
aber surfe ja nicht den 
ganzen Tag im Netz. Es 
macht keinen Sinn, wenn ich 
all meine Empfehlungen auf 
einmal losschicke, sondern 
es ist leserfreundlicher, wenn 
ich das über den Tag verteilt 
tue.  
Sehe ich also etwas Interes-
santes, landet es mit einem 
Mausklick bei Buffer, das es 
dann später abschickt. 

- Grundversion kostenlos 
- Mehr von allem für  

$10.00/Monat 

!
!
!
!
Programme zum Twittern gibt 
es unzählige. Ich habe ja 
einen gewissen Hang zu 
Bordmitteln bzw. den Apps 
des jeweiligen Entwicklers. 
Leider ist die Twitter-Web-
seite ein wenig gar schlicht. 
Doch seit einiger Zeit gehört 
TweetDeck Twitter. In Tweet-
Deck kann man die ver-
schiedenen Timelines in 
Spalten darstellen (z.B. für 
jede Liste, Erwähnungen, 
Direktnachrichten, 
Suchergebnisse usw.). So ist 
der unendliche Stream an 
Tweets deutlich besser und 
übersichtlicher organisiert. 

- kostenlos !

!
!
!
!
Hootsuite ist TweetDeck im 
Quadrat. Auch Hootsuite bie-
tet eine Spaltendarstellung, 
aber darüber hinaus noch viel 
mehr.  
So lassen sich auch viele an-
dere Social Media-Kanäle 
einbinden (von Facebook bis 
LinkedIn) und auch Dienste 
wie z.B. Mailchimp. 
In der Pro-Version können 
Nachrichten als CSV-Datei 
importiert und automatisch 
programmiert werden. Auch 
gibt es hier eine Teamfunk-
tion. 

- Grundversion kostenlos 
- Pro für $8.99/Monat 
  

ivanblatter.com

Die Social Medias 
können eine große 

Ablenkung sein.  

Mit cleveren Tools 
gelingt es aber, den 
Anschluss nicht zu 

verpassen und 
trotzdem keine Zeit 

zu verlieren. 

http://ivanblatter.com
https://bufferapp.com
https://twitter.com/ivanblatter
https://www.facebook.com/ivanblattercom
http://ch.linkedin.com/in/ivanblatter
https://plus.google.com/111144270973435846361
https://tweetdeck.twitter.com
https://hootsuite.com
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Alles beginnt mit einem guten 
Mikrofon. Ich habe mich für 
das Rode NT1-A entschie-
den: Damit habe ich ein sehr 
gutes Mikrofon (ein sog. 
Großmembran-Konden-
satormikrofon) inkl. Spinne 
(die fängt Erschütterungen 
auf) und Popschutz (das re-
duziert den starken Luftstoß, 
der entsteht, wenn man z.B. 
ein “P” spricht).  
Qualität: Hervorragend! 
Ein USB-Mikrofon kann noch 
so professionell sein: Es 
kommt nie an ein Konden-
satormikrofon heran. Einziger 
Nachteil: Ein solches Mikro-
fon kann man nicht direkt an 
den Computer anschließen. 

- kostet ca. €177,00 

!
!
!
!
Ich produziere jede Folge live. 
Das geht nur mit einem  
Mischpult. Meines ist das 
Mackie ProFX8.  
Damit bin ich in der Lage, 
während der Aufnahme 
Musik oder kurze Melodien 
einzumischen. Ich kann auch 
sehr einfach Interviews per 
Skype oder Telefon damit 
führen. Und ich bekomme 
eine sehr gute Qualität des 
Podcasts hin. 
Muss man ein Mischpult 
haben? Nein, aber der Work-
flow wird viel einfacher und 
das Ergebnis besser 

- kostet ca. €286,00 !

!
!
!
!
Die Aufnahme erfolgt via 
Mikrofon und Mischpult in ein 
externes Aufnahmegerät, in 
meinem Fall ins Zoom H4n.  
Zwar kann man auch direkt 
in den Computer aufnehmen, 
aber die Aufnahme auf ein 
externes Gerät ist qualitativ 
nochmals ein wenig besser 
und vor allem sicherer. Ein 
Computer kann nämlich mal 
hängen bleiben oder ab-
stürzen.  
Außerdem habe ich die 
Möglichkeit, auch ohne  
Mischpult über mehrere 
Eingänge aufzunehmen (z.B. 
bei Vor-Ort-Interviews). 

- kostet ca. €235,00 !

ivanblatter.com

Auf ivanblatter.com 
erscheint jede 

Woche eine neue 
Podcast-Folge.  

Nach einigem Aus-
probieren habe ich 

mein ideales Setup 
gefunden. Hier gebe 

ich die Highlights 
an. 

http://ivanblatter.com
http://www.amazon.de/gp/product/B0002PSCQM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B0002PSCQM
http://www.amazon.de/gp/product/B003CGWU1G/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B003CGWU1G
http://www.amazon.de/gp/product/B001QWBM62/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B001QWBM62
http://ivanblatter.com/zeitmanagement-podcast/
http://ivanblatter.com/zeitmanagement-podcast/
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Falls ich noch etwas an der 
Aufnahme korrigieren oder 
herausschneiden muss, 
nutze ich auch hier Bordmit-
tel.  
Im Falle eines Mac-Compu-
ters heißt das: GarageBand. 
Kann alles, um ein paar 
grundlegende Dinge an einer 
Aufnahme anzupassen. Wer 
mehr will, greift zu Logic Pro 
X, wer nicht mit einem Mac 
gesegnet ist, nimmt Audacity 
(kostenlos) oder Adobe Audi-
tion CC. 

- GarageBand: liegt jedem 
Mac bei !

!
!
!
!
Sobald die Aufnahme als 
MP3-Datei vorliegt, müssen 
noch ein paar Infos eingefügt 
werden (Autor, Titel usw.). 
Dafür nutze ich das schlichte 
Tool Music Tag Editor, das es 
nur für Mac gibt. 

- kostet €4,49 !

!
!
!
!
Jetzt muss die Datei irgend-
wo ins Internet gestellt wer-
den, damit sie angehört wer-
den kann. Hier empfiehlt es 
sich, einen spezieller Host-
ing-Service zu nutzen. Natür-
lich kann man die Datei ein-
fach auf die eigene Webseite 
hochladen, aber wenn dann 
viele Hörer gleichzeitig eine 
Folge anhören wollen, kann 
der Server leicht überfordert 
werden. 
Ich nutze auch hier den 
Platzhirsch, nämlich libsyn. 
Libsyn hostet meine MP3-
Dateien und bietet einige tolle 
Funktionen (z.B. umfang- 
reiche Statistiken). 

- ab $5.00/Monat  
- mit Statistiken ab $7.00/

Monat 

!
!
!
!
Um einen Podcast noch et-
was attraktiver und profes-
sioneller zu machen, braucht 
es eine passende Musik für 
die Ein- und Ausleitung. 
Ich nutze dafür gerne audio-
jungle. Hier findet man sehr 
gut gemachte und absolut 
zahlbare Musikschnipsel oder 
ganze Songs - ähnlich einer 
Bilddatenbank, aber für 
Musik. 

- kostet zwischen $1.00 und 
$25.00 - je nach Auswahl, 
Kategorie und Länge. !

ivanblatter.com

http://ivanblatter.com
http://www.apple.com/de/mac/garageband/
http://www.apple.com/de/logic-pro/
http://audacity.sourceforge.net/?lang=de
http://www.adobe.com/de/products/audition.html
http://www.edysoft.com/?page_id=31
http://www.libsyn.com
http://audiojungle.net/?ref=blatternet
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Die goLITE BLU-Lampe von 
Philips hilft bei Winterblues, 
die Müdigkeit durch Jetlag zu 
überwinden und generell das 
Energieniveau zu steigern. 
Dazu strahlt sie blaues Licht 
ab, das ähnlich wirkt wie der 
wolkenlose Himmel. 
Dieses blaue Licht ist das-
selbe, das tagsüber bei 
schönem Wetter auch 
auftritt. Es wird von speziellen 
Rezeptoren in den Augen 
aufgenommen und kann so 
dem Körper suggerieren, er 
sei draussen. 
Nötig? Nö, aber tut gut. 

- kostet ca. €158,00 

!
!
!
!
Wir sitzen zu oft/zu lange/zu 
krumm/zu starr und bewe-
gen uns zu wenig. Einfaches 
Gegenmittel: ein Stehpult. 
Stehen verbraucht mehr 
Kalorien, ist natürlich, lässt 
das Blut besser zirkulieren 
und hilft der Konzentration. 
Wie häufig gilt aber auch 
hier: Die Mischung macht’s. 
Den ganzen Tag nur zu ste-
hen ist auch nicht optimal. 
Ich stehe etwa zu 40%, zu 
40% sitze ich auf einem 
speziellen Stuhl (Swopper) 
und die restlichen 20% auf 
einem „normalen“ Stuhl oder 
Sessel. 

- Mehr über mein Stehpult 
(inkl. Fotos) erfahren Sie 
hier. 

!
!
!
!
Da ich häufig unterwegs bin, 
arbeite ich auch im Zug oder 
im Café. Das geht absolut 
problemlos, da ich für mo-
biles Arbeiten entsprechend 
organisiert bin. 
Wichtig ist, dass ich mich 
trotzdem optimal konzentri-
eren kann. Dazu höre ich 
gerne Musik (entweder  
focus@will [siehe S. 6] oder 
Musik, die ich gut kenne). 
Umso wichtiger sind gute 
Kopfhörer, die Umge-
bungslärm ausschließen. Ich 
nutze den kleinen und sehr 
bequem In-Ear-Kopfhörer  
C5 von Bowers & Wilkins. 

- kostet ca. €170,00 !

ivanblatter.com

Eine hohe Produk-
tivität hat nicht nur 
mit Software und 

Apps zu tun. Son-
dern auch eine op-
timale Umgebung 

ist entscheidend. 

Hier ein paar nicht-
digitale Dinge, die 
mir dabei helfen.

Stehpult

http://ivanblatter.com
http://www.amazon.de/gp/product/B002G1Y8S6/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002G1Y8S6
http://www.amazon.de/gp/product/B001RRFTHY/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B001RRFTHY
http://ivanblatter.com/stehpult/
http://www.amazon.de/gp/product/B005GSVN48/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B005GSVN48
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Ich bin ein großer Anhänger 
des papierlosen Büros - und 
ich bin sehr nahe daran. 
Das geht aber nur, mit einem 
guten und expliziten Doku-
mentenscanner. Auch hier 
nutze ich den Platzhirsch, 
nämlich den Fujitsu 
ScanSnap S1500M für Mac. 
Das Gerät wurde inzwischen 
durch ein neues Modell er-
setzt, das noch mehr kann: 
Fujitsu ScanSnap iX500 
Über den Scanner und mein 
papierloses Büro schrieb ich 
eine kleine Artikel-Serie. 

- Die Kosten des Fujitsu 
ScanSnap iX500 unter-
scheiden sich nach Soft-
ware, die mitgliefert wird. Es 
ist mit mind. €370,00 zu 
rechnen. 

!
!
!
!
Ich liebe es, alles Mögliche 
zu messen. Nur was man 
messen kann, kann man 
verändern. Ein wichtiger 
Baustein ist mein Fitbit One.  
Der Fitbit One ist ein 
Schrittzähler mit Zusatzfunk-
tionen. Er misst auch die 
zurückgelegten Kilometer, die 
dabei verbrannten Kalorien, 
die bewältigten Stockwerke 
und in der Nacht die Schlaf-
dauer inkl. Schlafphasen.  
Morgens weckt mich mein 
Fitbit One, den ich über 
Nacht am Handgelenk trage. 
Er vibriert sanft zur gewün-
schten Zeit. Nebeneffekt: 
Meine Frau wird nicht 
aufgeweckt. 

- kostet €99.95 !

!
!
!
!
Da ich hauptsächlich digital 
organisiert bin, haben nicht 
all meine Daten auf der Fest-
platte Platz. Deshalb nutze 
ich einen kleinen NAS-Server. 
Hier kann ich Dateien aus-
lagern. Sie werden zeitgleich 
auf zwei Festplatten gespe-
ichert. Das ist natürlich noch 
kein Backup, aber beruhi-
gend.  
Auf meinen NAS-Server kann 
ich dann mit all meinen 
Geräten zugreifen. 
Ich nutze eine einfache 
Synology DS214+ mit zwei 
Festplatten.  

- kostet ca. €300,00 (ohne 
Festplatten) !

ivanblatter.com

http://ivanblatter.com
http://www.amazon.de/gp/product/B00GWRNE94/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00GWRNE94
http://ivanblatter.com/scansnap/
http://www.amazon.de/gp/product/B0095PZHPE/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B0095PZHPE
http://www.amazon.de/gp/product/B00G6AX604/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00G6AX604
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Ich lese sehr viel - im Internet 
und natürlich Bücher. Seit ein 
paar Jahren lese ich zu 90% 
E-Books. Es kam schon vor, 
dass ich ein Buch nicht 
gekauft habe, weil es nicht 
als E-Book erhältlich war.  
Mein bevorzugtes Medium ist 
dabei der Amazon Kindle. 
Es gibt viele E-Book-Reader. 
Ich halte den Kindle Paper-
white für den besten über-
haupt. Außerdem bietet 
Amazon eine riesige Fülle an 
E-Loks an (auch englisch-
sprachige).  
Wer keinen Kindle kaufen 
möchte, kann Kindle-Bücher 
trotzdem am Computer oder 
auf einem Tablett lesen. 

- Kindle Paperwhite €129,00 
- Kindle €49,00 

!
!
!
!
Nicht immer kann oder will 
man lesen (z.B. im Auto, 
beim Spazieren, beim Sport 
oder bei der Hausarbeit). Hier 
sind Hörbücher eine fan-
tastische Alternative. Einfach 
rasch auf das Smartphone 
herunterladen und schon 
kann man ein Buch hören. 
Das beste Angebot bietet 
Audible. Audible gehört zu 
Amazon und bietet nicht nur 
eine riesige Auswahl, son-
dern auch attraktive Abos. 

- im Abo kostet ein Hörbuch 
€4,95, ab dem dritten 
Monat €9,95 

!
!
!
!
Nicht zu vergessen sind 
Podcasts. Viele Blogger 
haben neben ihren kosten-
losen Artikeln auch einen 
kostenlosen Podcast (so 
auch ich). 
Podcasts eignen sich hervor-
ragend zur Weiterbildung, 
wenn man nicht lesen kann. 

- Podcasts sind fast immer 
kostenlos.  
Eine gute Übersicht bietet 
der iTunes Store. Auch über 
Google wird man fündig. !
!
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Jedes erfolgreiche 
Business beginnt 
bei einem selbst.  

Deshalb ist es so 
wichtig, sich immer 
weiterzuentwickeln 

und zu wachsen. 
Drei Dinge helfen 

mir dabei.

Podcasts

http://ivanblatter.com
http://www.amazon.de/gp/product/B00CTUKFNQ/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00CTUKFNQ
http://www.audible.de
http://ivanblatter.com/zeitmanagement-podcast
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Timothy Ferriss 
Die 4-Stunden-Woche: Mehr 
Zeit, mehr Geld, mehr Leben 

Ein moderner Klassiker: 
Frech, provokativ und in je-
dem Fall anregend. Absolute 
Leseempfehlung! 
Das Buch richtet sich beson-
ders an Leute, die einen Weg 
aus dem Hamsterrad su-
chen. Doch auch Angestellte 
erhalten hier viele wertvolle 
Anregungen. 
Der Titel ist zwar Unsinn und 
nur ein Marketing-Gag, der 
Inhalt aber augenöffnend. 

!
!
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Steve Chandler 
Time Warrior: How to defeat 

procrastination, people-
pleasing, self-doubt, over-

commitment, broken promis-
es and chaos 

Nicht das bekannteste Buch 
rund um Zeitmanagement, 
aber eines der besten über-
haupt. 
Hier geht es nicht um 
konkrete Methoden, sondern 
um eine Änderung der Ein-
stellung und der Gewohn-
heiten. 
In kurzen, knackigen Kapiteln 
erzählt Steve Chandler von 
sich und seinen Erfahrungen.  
Sehr lehrreich und inspirie-
rend! 
!

!
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Peter Bregman 
18 Minutes: Find Your Focus, 
Master Distraction, and Get 

the Right Things Done 

Und noch ein englisches 
Buch, das es leider nicht auf 
Deutsch gibt. Falls Sie aber 
bloß ein wenig Englisch lesen 
können, dann lesen Sie 
dieses Buch. 
Es schafft einen simplen 
Rahmen, innerhalb dessen 
man sich dann entfalten 
kann.  
Alles sehr grundlegend und 
einfach umzusetzen.  
Vorsicht: Das Buch kann Ihre 
Arbeitsorganisation und Ein-
stellung komplett verändern. 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Zum Abschluss 
empfehle ich Ihnen 

gerne ein paar 
Bücher, die Sie 

zweifellos weiter-
bringen werden. 

Ich habe deutsch- 
und englisch-

sprachige Bücher 
gemischt. Wo 

vorhanden, ist die 
deutsche Überset-
zung angegeben.  

Lesen Sie aber nach 
Möglichkeit immer 

die Originalversion.

http://ivanblatter.com
http://www.amazon.de/gp/product/3548372635/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3548372635
http://www.amazon.de/gp/product/1600250378/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=1600250378
http://www.amazon.de/gp/product/0446583413/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=0446583413
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Reinhard K. Sprenger  
Die Entscheidung liegt bei 

dir!: Wege aus der 
alltäglichen Unzufriedenheit 

Reinhard Sprenger ist der 
Mann für den Tritt ins Hin-
terteil. Ich zumindest brauche 
das ab und zu. 
Mit seinem Entscheidungs-
buch - das eigentlich auch 
schon ein moderner Klassi-
ker ist - gelingt ihm das her-
vorragend. Ich finde das 
Buch so gut, dass ich es als 
Buch und Hörbuch erworben 
habe. 
Man muss bereit sein für eine 
Ohrfeige, doch wenn man 
das ist, steckt in diesem 
Buch unglaublich viel. 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Hermann Scherer 
Glückskinder: Warum 

manche lebenslang Chancen 
suchen - und andere sie 

täglich nutzen 

Auch Hermann Scherer ist 
bekannt für seine offenen 
und direkten Worte.  
Sein Buch ist eine richtige 
Motivationsspritze. Im Ver-
laufe des Buches erkennen 
Sie, wie viel Spielraum Sie 
haben und wie wenig davon 
Sie bislang genutzt haben. 
Eine Chance hat eigentlich 
nichts mit Glück zu tun. 
Chancen liegen haufenweise 
herum - wir müssen sie nur 
erkennen und packen. 

!
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Brian Tracy 
Keine Ausreden! Die Kraft 

der Selbstdisziplin 

Brian Tracy ist international 
einer der Größten und 
Besten, wenn es um die 
Bereichen Zeitmanagement, 
Business, Rhetorik und 
Verkauf geht.  
Auch wenn ich nicht viel von 
Disziplin halte und mich lieber 
auf die Warum-Kraft verlasse, 
schadet eine Portion Selbst-
disziplin nie.  
Brian Tracy zeigt, wie das 
geht und versetzt den Lesern 
einen höflichen, aber kräfti-
gen Tritt. Gefällt mir! 
!

!
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Christian Bischoff 
Willenskraft: Warum Talent 
gnadenlos überschätzt wird 

Und noch ein letzter Hin-
terteil-Treter: Christian 
Bischoff. Ursprünglich Profi-
sportler motiviert er heute 
andere Menschen, ihren Weg 
konsequent zu verfolgen. 
In diesem Buch singt er ein 
Loblied auf die Willenskraft. 
Die positive Botschaft steht 
schon im Titel: Viel wichtiger 
als ein (angebliches) Talent ist 
nämlich die Willenskraft.  
Das wiederum heißt: Wir 
haben es selbst in der Hand. 
Ist das nicht eine großartige 
Nachricht? 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http://www.amazon.de/gp/product/3593389576/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3593389576
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http://ivanblatter.com/009-nicht-verhandelbare-handlungen/
http://www.amazon.de/gp/product/3430201020/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=blatternet-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=3430201020
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Tony Schwartz 
Be Excellent at Anything: The 
Four Keys To Transforming 
the Way We Work and Live 

Tony Schwartz hat das The-
ma Energiemanagement 
(statt Zeitmanagement) für 
sich gepachtet. In diesem 
Buch zeigt er genau, wie Sie 
Ihre Energie dauerhaft 
hochhalten können, um wirk-
lich das umzusetzen, was in 
Ihnen steckt. 
Ein anderer, aber sehr 
überzeugender Ansatz, denn 
hier geht es nicht um To-do-
Listen, Ziele oder Apps, son-
dern um die grundlegenden 
Dinge, um produktiver, bess-
er und zufriedener arbeiten 
zu können. 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Charles Duhigg 
Die Macht der Gewohnheit: 
Warum wir tun, was wir tun 

Erfolgreiches Zeitmanage-
ment ist eine Sache erfolg-
reicher Gewohnheiten.  
Charles Duhigg weiss genau, 
weshalb wir tun, was wir tun, 
und wie wir dieses Hamster-
rad verlassen können. 
Charles Duhigg ist Journalist, 
was man auf jeder Seite des 
Buches spürt. Das ist durch-
aus positiv gemeint, hat er 
doch seine Hausaufgaben 
gemacht, alles gut recher-
chiert und in ein sehr les-
bares Buch verpackt. 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Karlheinz A. Geißler 
Enthetzt Euch!  

Weniger Tempo - mehr Zeit 

Produktives Arbeiten heißt 
nicht, noch mehr zu tun, 
sondern mehr Zeit für die 
richtigen Dinge zu haben.  
Karlheinz Geißler schwimmt 
seit Jahren gegen den Strom 
und plädiert für mehr 
Gelassenheit. 
Sehr sympathisch und ein 
wichtiges Gegengewicht zum 
Zeitgeist. 

!
!
!
!

Michael Ende 
Momo 

Ebenfalls ein gutes 
Gegengewicht zum Zeitgeist 
ist dieser Klassiker hier. 
Zu Unrecht als Kinderbuch 
bezeichnet, steckt in dem 
Buch so viel Weisheit, dass 
man es immer wieder lesen 
kann und sollte. 
Danach haben Sie wieder 
einen klaren Blick auf die 
zahlreichen grauen Herren, 
die in Ihrer Umgebung 
herumschleichen. 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Fragen? Anmerkungen? 
Ich freue mich auf Ihren Kommentar unter ivanblatter.com/toolbox.
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