
 

Ein Geschenk für Dich, einfach, weil Du hier bist. 

 

35 Tools, die Dir Zeit schenken, damit Du Dich um Dein Unternehmen kümmern kannst.  Spare 

Zeit und Nerven. 

Ein Tag ist einfach zu kurz, um ihn mit Sortierarbeiten, Verwaltungsgedöne und Suchen zu 

verbringen. Du hast Wichtigeres zu tun. Du bist Unternehmer und nicht Büroassistentin. 

Damit Du Dir nicht alles mühsam zusammensuchen musst, habe ich Dir 35 Helferlein 

zusammen gestellt, die Dich einfach und schnell zu Deiner Professionalisierung führen. 

 

Schön, dass Du Dir diese Tools lädst. Das zeigt mir auch, dass Du es mit Deiner Mindset-

Optimierung ernst meinst und so kann ich Dir direkt etwas Gutes tun. 

 

Wirksam sein schließt ja die SELBST-WIRK-SAMKEIT mit ein und 

deshalb schenke ich Dir wertvolle Tools, Tipps und Techniken. Du kannst sie 

für Dein Online-Business nutzen aber auch für persönliches Wachstum. Vor 

allem aber brauchst Du Dir nicht alles mühsam zusammen zu suchen, wie 

ich das vor zwei Jahren noch getan habe.  

Es geht auf einfacher und das darf es auch.  

 

Jedes Tool erleichtert Dir Dein Social Media Leben, Zeit für Dich, statt stundenlanger Social-

Media Zeitfresser-Aktivitäten. 

Die meisten Features sind kostenlos oder für ein paar Cents im Monat zu erwerben. 

 

Ich wäre kein Mindset-Ninja, wenn ich Dir einfach nur empfehlen würde, Dich im 

Selbstmanagement zu optimieren und Dich dann damit allein ließe. Selbstverständlich ist 

dies eine „lebende“ Liste und wird, sowie ich etwas Neues ausprobiere und dieses sich als 

unverzichtbar erweist, aktualisiert bzw. erweitert. Nimm Dir diese Zusammenstellung einfach 

mit, allerdings lohnt es sich von Zeit zu Zeit „wiederzukommen“. 

 

Probier´s aus und lass mich doch wissen, ob es auch Dein Business leichter macht. Und 

wenn es Dir gefällt, darfst Du es gerne teilen oder empfehlen ☺ So haben wir alle was 

davon.  

Herzliche Grüße vom Mindset – Ninja Elke (www.quovadix.de) 

 

P.S. Quovadix ist ein Kunstwort, entstanden aus quo vadis (wohin gehst Du) und Phönix (der sich immer 

Erneuernde, aus der Asche aufsteigende) 

 

 



 

Social Media Goodies für Dich:

1 Buffer kostenlos 

Tweets und Facebookposts

kostenlose Web-App Buffer

Nutzern viel Zeit und Planung ersparen. Es hat sogar Zugang zu Google+, allerdings 

hier nur auf Google+Pages, nicht auf Profilseiten oder Communties. Der kostenlose 

Account ist ideal um sich mit dem To

 Die kostenpflichtige Variante für ca. 7,50 Euro monatlich bietet entschieden viel 

mehr Freiheit und Möglichkeiten

http://www.chip.de/webapps/Buffer_60389235.html

2 CANVA  

kostenlos 

Schöne Bilder für Facebook und Social Media  einfach und schnell selbst erstellen, 

verändern und bearbeiten 

Canva ist ein großartiges Design

Zwecke und in sämtlichen gängigen  Größen erstellen 

Social Media Grafik (800 x 800 px)

x 788px), Facebook-Cover (851 x 315px)

Vorschaubild für Facebook (Vorlage Blog

Lead-Magneten) usw.  

https://www.canva.com/ 

 

3 Trello     

Mit Trello kannst Du Dich sehr effizient organisieren, einen Redaktionsplan für Deine 

Social-Media Aktivitäten erstellen und Deine To Do Liste abarbeiten. Das Sc

Du kannst Trello auch als App auf Dein Handy laden und hast so alles immer bei Dir, 

selbst wenn es nur die Einkaufsliste sein soll 

Es ist wirklich einfach zu bedienen und selbsterklärend.

https://trello.com/ 

Social Media Goodies für Dich:    

s planen, auswerten und automatisch generieren: Die 

App Buffer bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Social Media

Nutzern viel Zeit und Planung ersparen. Es hat sogar Zugang zu Google+, allerdings 

hier nur auf Google+Pages, nicht auf Profilseiten oder Communties. Der kostenlose 

Account ist ideal um sich mit dem Tool vertraut zu machen.  

Die kostenpflichtige Variante für ca. 7,50 Euro monatlich bietet entschieden viel 

mehr Freiheit und Möglichkeiten. 

http://www.chip.de/webapps/Buffer_60389235.html 

Schöne Bilder für Facebook und Social Media  einfach und schnell selbst erstellen, 

Canva ist ein großartiges Design-Tool, mit dem du Grafiken für alle möglichen 

Zwecke und in sämtlichen gängigen  Größen erstellen kannst, wie 

Social Media Grafik (800 x 800 px), Blog-Grafik (800 x 1200px), Facebook

Cover (851 x 315px), Facebook-Ad (1200 x 627 px)

Vorschaubild für Facebook (Vorlage Blog-Title 560 x 315 px), A4-Dokument (gut für 

Mit Trello kannst Du Dich sehr effizient organisieren, einen Redaktionsplan für Deine 

Media Aktivitäten erstellen und Deine To Do Liste abarbeiten. Das Sc

Du kannst Trello auch als App auf Dein Handy laden und hast so alles immer bei Dir, 

selbst wenn es nur die Einkaufsliste sein soll ☺ 

Es ist wirklich einfach zu bedienen und selbsterklärend. 

planen, auswerten und automatisch generieren: Die 

bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Social Media-

Nutzern viel Zeit und Planung ersparen. Es hat sogar Zugang zu Google+, allerdings 

hier nur auf Google+Pages, nicht auf Profilseiten oder Communties. Der kostenlose 

Die kostenpflichtige Variante für ca. 7,50 Euro monatlich bietet entschieden viel 

Schöne Bilder für Facebook und Social Media  einfach und schnell selbst erstellen, 

Tool, mit dem du Grafiken für alle möglichen 

Facebook-Post (940 

Ad (1200 x 627 px), Blog-

Dokument (gut für 

Mit Trello kannst Du Dich sehr effizient organisieren, einen Redaktionsplan für Deine 

Media Aktivitäten erstellen und Deine To Do Liste abarbeiten. Das Schöne ist, 

Du kannst Trello auch als App auf Dein Handy laden und hast so alles immer bei Dir, 



 

 

4 Slack 

Slack ist ein webbasierter Instant

Handy chatten ohne Ablenkung durch Facebook und Co. Gruppen erstellen oder 

persönliche Nachrichten senden.

https://slack.com/ 

                                                                  

5 Pics Art  

Der Fotobearbeiter & Collagenersteller (kostenlos) 

PicsArt ist als Windows App g

Das Zuschneiden und drehen von Fotos ist auch möglich 

Zeichenfunktion können Fotos verziert werden, mit verschiedensten Filtern 

verwandelt werden und auch beschriftet werden, vielleicht für Zitate, Grüße oder 

personalisierte Bilder. 

https://www.microsoft.com/de

 

                                             

6 PRISMA   

(kostenlos)                      

Mit der kostenlosen App Prisma für das iPhone

Filtern verfremden und wahre Kunstwerke damit erstellen und das direkt auf dem 

Handy.  

Es entstehen Kunstwerke aus Deinen Fotos, die wie Comics aussehen und vieles 

mehr. 

https://itunes.apple.com/de/app/prisma

 

Mittlerweile gibt es Prisma auch für Androids

http://search.chip.de/?q=prisma+app&it=2&f=softwarereview

 

 

 

Slack ist ein webbasierter Instant-Messaging-Dienst. Du kannst hier 

Handy chatten ohne Ablenkung durch Facebook und Co. Gruppen erstellen oder 

persönliche Nachrichten senden. 

                                                                   

Der Fotobearbeiter & Collagenersteller (kostenlos)  

PicsArt ist als Windows App gerade auf Tablets-PCs sehr zu empfehlen

Das Zuschneiden und drehen von Fotos ist auch möglich und mit der 

Zeichenfunktion können Fotos verziert werden, mit verschiedensten Filtern 

verwandelt werden und auch beschriftet werden, vielleicht für Zitate, Grüße oder 

https://www.microsoft.com/de-de/store/p/picsart/9wzdncrfj10m 

            

Mit der kostenlosen App Prisma für das iPhone kannst Du  Bilder mit künstlerischen 

Filtern verfremden und wahre Kunstwerke damit erstellen und das direkt auf dem 

Es entstehen Kunstwerke aus Deinen Fotos, die wie Comics aussehen und vieles 

https://itunes.apple.com/de/app/prisma-art-photo-editor-free/id1122649984?mt=8

Mittlerweile gibt es Prisma auch für Androids 

.chip.de/?q=prisma+app&it=2&f=softwarereview 

Dienst. Du kannst hier – auch über´s 

Handy chatten ohne Ablenkung durch Facebook und Co. Gruppen erstellen oder 

PCs sehr zu empfehlen 

und mit der 

Zeichenfunktion können Fotos verziert werden, mit verschiedensten Filtern 

verwandelt werden und auch beschriftet werden, vielleicht für Zitate, Grüße oder 

kannst Du  Bilder mit künstlerischen 

Filtern verfremden und wahre Kunstwerke damit erstellen und das direkt auf dem 

Es entstehen Kunstwerke aus Deinen Fotos, die wie Comics aussehen und vieles 

free/id1122649984?mt=8 



 

7 Scanbot 

(kostenlos)       

Scanbot iPhone- / iPad-App 3.1

Sehr leicht zu bedienender Scanner für Deine Dokumente, Visitenkarten oder was 

auch immer Du mal eben schnell einscannen möchtest. Wirklich verdammt praktisch. 

Scanbot ist ein schicker Dokumenten

http://search.chip.de/?q=Scanbot&it=1

 

8 PICASA 

Freeware 

Das Programm ordnet all Deine Fotos auf der Festplatte schön chronologisch nach 

Datum der Aufnahme. Fotos können dann direkt als Mail gesendet werden oder 

Abzüge direkt aus der Software bestellt werden. Bildbearbeitungsmöglichkeiten sind 

ebenfalls schon enthalten.  

Was schon lange überfällig war, jetzt kannst Du sogar gleich mehrere Bilder 

umbenennen oder aus einer Sammlung eine Diashow erstellen, mit Musik unterlegen 

und schon hast Du ein YouTube Video zum hochladen. So einfach kann es gehen.

http://www.downloads.focus.de/downloads/picasa

 

9 Free YouTube Download

ist eine kostenlose Software, um  schnell Online

herunterladen. 

Mit einem Mausklick  lädst Du 

Rechner für die Offline-Wiedergabe herunter

Video in ein gewünschtes Format um

hinzugefügt werden 

http://www.downloads.focus.de/downloads/free

 

                                                                                               

App 3.1 

Sehr leicht zu bedienender Scanner für Deine Dokumente, Visitenkarten oder was 

auch immer Du mal eben schnell einscannen möchtest. Wirklich verdammt praktisch. 

Scanbot ist ein schicker Dokumenten-Scanner für Ihr iPhone und iPad.

http://search.chip.de/?q=Scanbot&it=1 

Das Programm ordnet all Deine Fotos auf der Festplatte schön chronologisch nach 

Datum der Aufnahme. Fotos können dann direkt als Mail gesendet werden oder 

Abzüge direkt aus der Software bestellt werden. Bildbearbeitungsmöglichkeiten sind 

 

Was schon lange überfällig war, jetzt kannst Du sogar gleich mehrere Bilder 

umbenennen oder aus einer Sammlung eine Diashow erstellen, mit Musik unterlegen 

und schon hast Du ein YouTube Video zum hochladen. So einfach kann es gehen.

http://www.downloads.focus.de/downloads/picasa 

Free YouTube Download 

ist eine kostenlose Software, um  schnell Online-Video-Clips auf den Rechner 

lädst Du  einen Video-Clip von YouTube einfach 

Wiedergabe herunter. Zeitgleich wandelt die Software das 

Video in ein gewünschtes Format um, z.B in  MP4, AVI oder FLV. Neue URL können 

http://www.downloads.focus.de/downloads/free-youtube-download 

                                                                                               

Sehr leicht zu bedienender Scanner für Deine Dokumente, Visitenkarten oder was 

auch immer Du mal eben schnell einscannen möchtest. Wirklich verdammt praktisch.  

Scanner für Ihr iPhone und iPad. 

Das Programm ordnet all Deine Fotos auf der Festplatte schön chronologisch nach 

Datum der Aufnahme. Fotos können dann direkt als Mail gesendet werden oder 

Abzüge direkt aus der Software bestellt werden. Bildbearbeitungsmöglichkeiten sind 

Was schon lange überfällig war, jetzt kannst Du sogar gleich mehrere Bilder 

umbenennen oder aus einer Sammlung eine Diashow erstellen, mit Musik unterlegen 

und schon hast Du ein YouTube Video zum hochladen. So einfach kann es gehen. 

Clips auf den Rechner 

Clip von YouTube einfach auf Deinen 

wandelt die Software das 

Neue URL können 

                                                                                                



 

10 Free YouTube to MP3 Converter 

 

Lädt die Audiospur von YouTube

Hiermit kannst Du die Audiospur eines jeden YouTube Videos als MP3 Datei auf 

Deinen Computer speichern. Für Playlists ein must have.

 

http://www.downloads.focus.de/downloads/free

 

11 PDF Creator                                           

Kostenlos 

Schriftstücke, die nicht von anderen verändert werden sollen, Präsentationen, 

Facharbeiten, Aufsätze oder andere wichtige Dokumente, die weitergereicht oder 

digital veröffentlicht werden sollen. Unter der Druckoption Deines Schreibprogramms 

erscheint der PDF Creator, einfach anklicken und schon wird Dein Dokument in ein 

PDF umgewandelt. Dir stehen sogar viele Formate dafür zur Verfügung wie jpg, png, 

TIF, EPS 

http://www.downloads.focus.de/down

 

12   *8GadgetPack* kostenlos

Dieses Tool bringt Deine geliebte Sidebar  zurück aber auch Widgets, die Du nach 

der Installation von Window10 vermisst hast. 

Die einzelnen Tools können frei gewählt und in der Sidebar

Desktop eingesetzt werden.

 

http://www.downloads.focus.de/downloads/8gadgetpack

     

Free YouTube to MP3 Converter  

Audiospur von YouTube-Videos herunter. 

Hiermit kannst Du die Audiospur eines jeden YouTube Videos als MP3 Datei auf 

Deinen Computer speichern. Für Playlists ein must have. 

http://www.downloads.focus.de/downloads/free-youtube-to-mp3-converter

                                            

Schriftstücke, die nicht von anderen verändert werden sollen, Präsentationen, 

Facharbeiten, Aufsätze oder andere wichtige Dokumente, die weitergereicht oder 

digital veröffentlicht werden sollen. Unter der Druckoption Deines Schreibprogramms 

DF Creator, einfach anklicken und schon wird Dein Dokument in ein 

PDF umgewandelt. Dir stehen sogar viele Formate dafür zur Verfügung wie jpg, png, 

http://www.downloads.focus.de/downloads/pdfcreator  

kostenlos 

Dieses Tool bringt Deine geliebte Sidebar  zurück aber auch Widgets, die Du nach 

der Installation von Window10 vermisst hast.  

Die einzelnen Tools können frei gewählt und in der Sidebar oder als Gadget auf dem 

Desktop eingesetzt werden. 

http://www.downloads.focus.de/downloads/8gadgetpack 

     

Hiermit kannst Du die Audiospur eines jeden YouTube Videos als MP3 Datei auf 

converter 

Schriftstücke, die nicht von anderen verändert werden sollen, Präsentationen, 

Facharbeiten, Aufsätze oder andere wichtige Dokumente, die weitergereicht oder 

digital veröffentlicht werden sollen. Unter der Druckoption Deines Schreibprogramms 

DF Creator, einfach anklicken und schon wird Dein Dokument in ein 

PDF umgewandelt. Dir stehen sogar viele Formate dafür zur Verfügung wie jpg, png, 

Dieses Tool bringt Deine geliebte Sidebar  zurück aber auch Widgets, die Du nach 

oder als Gadget auf dem 

 



 

 

13 micro SIM Schablone 

PDF Vorlage kostenlos    

Wer für sein neues Handy eine andere SIM

kostenlosen PDF Vorlage "micro SIM Schablone" seine SIM aufs richtige Maß 

zuschneiden.Viele Smartphones haben nicht mehr einen großen Schacht für die 

SIM-Karte, sondern benötigen eine micro

mehr in diesen kleinen Schacht hinein. Die micro

http://www.downloads.focus.de/downloads/micro

 

14 TeamViewer 

Kostenlos 

Verbinde Dich mit wenigen Klicks mit einer anderen Person, damit eine Fernwartung 

oder Problemlösung schnell und einfach möglich wird. Natürlich ist dies ein s

und legales Programm. Du kannst damit sogar Präsentationen vorführen, im Team 

arbeiten und risikolos Daten austauschen.

http://www.focus.downloads

 

15 Pokemon (wenn´s denn unbedingt sein muss ;

Ihr Smartphone vibriert, sobald sich eines der Pokémon in Ihrer Nähe befindet. Die 

Pokémon fangen Sie schließlich wie aus den Spieleklassikern bekannt, indem Sie 

einen Pokéball auf das kleine Monster schleudern.

Du findest z.B. reale Denkmälern und Sehenswürdigkeiten Pokéstops Während des 

Spiels kommst Du  als Trainer in Deinem Level voran und schließt Dich einer von 

drei Gruppen an, um gemeinsam in Arenakämpfen gegen andere Te

Zusätzlich wird es für etwa 35 US

geben, die mit dem coolen physischen Gerät ausgeliefert wird, das bereits im Trailer 

zu sehen war und das Spiel in Teilen auch ohne Smartphone spielbar machen wird

http://beste-apps.chip.de/android/app/pokemon
app,com.nianticlabs.pokemongo/

 

 

micro SIM Schablone  

 

Handy eine andere SIM-Kartengröße braucht, kann mit der 

kostenlosen PDF Vorlage "micro SIM Schablone" seine SIM aufs richtige Maß 

Viele Smartphones haben nicht mehr einen großen Schacht für die 

Karte, sondern benötigen eine micro-SIM. Übliche Handy-Karten passen nicht 

mehr in diesen kleinen Schacht hinein. Die micro-SIM Schablone löst das Problem. 

http://www.downloads.focus.de/downloads/micro-sim-schablone-pdf

Verbinde Dich mit wenigen Klicks mit einer anderen Person, damit eine Fernwartung 

oder Problemlösung schnell und einfach möglich wird. Natürlich ist dies ein s

und legales Programm. Du kannst damit sogar Präsentationen vorführen, im Team 

arbeiten und risikolos Daten austauschen. 

http://www.focus.downloads-hub.com/downloads/teamviewer 

Pokemon (wenn´s denn unbedingt sein muss ;-)) 

Ihr Smartphone vibriert, sobald sich eines der Pokémon in Ihrer Nähe befindet. Die 

Pokémon fangen Sie schließlich wie aus den Spieleklassikern bekannt, indem Sie 

auf das kleine Monster schleudern.  

Du findest z.B. reale Denkmälern und Sehenswürdigkeiten Pokéstops Während des 

Spiels kommst Du  als Trainer in Deinem Level voran und schließt Dich einer von 

drei Gruppen an, um gemeinsam in Arenakämpfen gegen andere Te

Zusätzlich wird es für etwa 35 US-Dollar die Premium-Version Pokémon Go Plus 

geben, die mit dem coolen physischen Gerät ausgeliefert wird, das bereits im Trailer 

zu sehen war und das Spiel in Teilen auch ohne Smartphone spielbar machen wird

apps.chip.de/android/app/pokemon-go-android-
app,com.nianticlabs.pokemongo/ 

Kartengröße braucht, kann mit der 

kostenlosen PDF Vorlage "micro SIM Schablone" seine SIM aufs richtige Maß 

Viele Smartphones haben nicht mehr einen großen Schacht für die 

Karten passen nicht 

SIM Schablone löst das Problem.  

pdf-vorlage 

Verbinde Dich mit wenigen Klicks mit einer anderen Person, damit eine Fernwartung 

oder Problemlösung schnell und einfach möglich wird. Natürlich ist dies ein sicheres 

und legales Programm. Du kannst damit sogar Präsentationen vorführen, im Team 

Ihr Smartphone vibriert, sobald sich eines der Pokémon in Ihrer Nähe befindet. Die 

Pokémon fangen Sie schließlich wie aus den Spieleklassikern bekannt, indem Sie 

Du findest z.B. reale Denkmälern und Sehenswürdigkeiten Pokéstops Während des 

Spiels kommst Du  als Trainer in Deinem Level voran und schließt Dich einer von 

drei Gruppen an, um gemeinsam in Arenakämpfen gegen andere Teams anzutreten. 

Version Pokémon Go Plus 

geben, die mit dem coolen physischen Gerät ausgeliefert wird, das bereits im Trailer 

zu sehen war und das Spiel in Teilen auch ohne Smartphone spielbar machen wird. 



 

16 Windows Movie – Maker

Früher gehörte dies zum Betriebssytem von Windows, leider ist das nicht mehr der 

Fall. Du kannst mit dieser Software schneiden, strukturieren, Effekte einbauen, 

Übergänge händeln und sogar in HD Auflösung bei youTube hochladen und einen 

Upload auf Facebook vornehmen. Einfacher ge

 

http://www.chip.de/downloads/Windows

 

17 Free Audio Converter 

konvertiert kostenlos verschiedene Audio

OGG und WMA. 

Einfach Deine  Musikfilesvia Drag&Drop in die Programmoberfläche ziehen und das 

Format auswählen, in welches umgewandelt werden soll.Dir

Qualitätsstufen zur Verfügung. Einfach auf Convert klicken und schon beginnt die 

Umwandlung in z.B  

AAC, AC3, AIFF, AMR, APE, FLAC, M4A, M4B, MP3, OGG, RA, RAM, TTA WAV, 

WMA. 

 

http://www.chip.de/downloads/Free

 

18 Classic Shell 

Dein Startmenü erhält eine persönliche Note oder bringt Dir den beliebten Look

alter Windows-Versionen und auch den Start Button zurück. Selbst verschiedene 

Designs Deines Deines Startmenüs stehen Dir wieder zur Verfügung. 

die alte Baumstruktur- geht auch mit Classic Shell.

Du klickst nach der Installation einfach auf d

Dein Startmenü einer Abmagerungskur unterzogen, es wird schlanker

 

http://www.chip.de/downloads/Classic

 

Maker   Kostenlos  

Betriebssytem von Windows, leider ist das nicht mehr der 

. Du kannst mit dieser Software schneiden, strukturieren, Effekte einbauen, 

Übergänge händeln und sogar in HD Auflösung bei youTube hochladen und einen 

Upload auf Facebook vornehmen. Einfacher geht´s, glaube ich, nicht mehr.

http://www.chip.de/downloads/Windows-Movie-Maker_13007023.html

 

konvertiert kostenlos verschiedene Audio-Dateien - darunter MP3, WAV, MA4, AAC, 

Musikfilesvia Drag&Drop in die Programmoberfläche ziehen und das 

Format auswählen, in welches umgewandelt werden soll.Dir stehen vier 

Qualitätsstufen zur Verfügung. Einfach auf Convert klicken und schon beginnt die 

AAC, AC3, AIFF, AMR, APE, FLAC, M4A, M4B, MP3, OGG, RA, RAM, TTA WAV, 

http://www.chip.de/downloads/Free-Audio-Converter_32954899.html

Dein Startmenü erhält eine persönliche Note oder bringt Dir den beliebten Look

Versionen und auch den Start Button zurück. Selbst verschiedene 

Designs Deines Deines Startmenüs stehen Dir wieder zur Verfügung. 

geht auch mit Classic Shell. 

Du klickst nach der Installation einfach auf das Windows Zeichen und schon wird 

Dein Startmenü einer Abmagerungskur unterzogen, es wird schlanker

http://www.chip.de/downloads/Classic-Shell_39396490.html 

Betriebssytem von Windows, leider ist das nicht mehr der 

. Du kannst mit dieser Software schneiden, strukturieren, Effekte einbauen, 

Übergänge händeln und sogar in HD Auflösung bei youTube hochladen und einen 

ht´s, glaube ich, nicht mehr. 

Maker_13007023.html 

MP3, WAV, MA4, AAC, 

Musikfilesvia Drag&Drop in die Programmoberfläche ziehen und das 

stehen vier 

Qualitätsstufen zur Verfügung. Einfach auf Convert klicken und schon beginnt die 

AAC, AC3, AIFF, AMR, APE, FLAC, M4A, M4B, MP3, OGG, RA, RAM, TTA WAV, 

Converter_32954899.html 

Dein Startmenü erhält eine persönliche Note oder bringt Dir den beliebten Look 

Versionen und auch den Start Button zurück. Selbst verschiedene 

Designs Deines Deines Startmenüs stehen Dir wieder zur Verfügung. Du stehst auf 

as Windows Zeichen und schon wird 

Dein Startmenü einer Abmagerungskur unterzogen, es wird schlanker- wie damals 



 

19 Snapchat  

Ist ein Instant-Messaging Dienst, Du kannst Echtzeit Effekte nutzen, hierfür bietet 

Snapchat laufend neue Filter. Fotos kannst Du mit Texten versehen.

Bilder und kleine Videos können an Freunde verschickt werden und sind nach 10 

Sekunden wieder gelöscht. 

mehreren Freunden teilen und mit diesen sogar einen Text oder Videochat führen. 

Das hat natürlich mehr Aussagekraft als einfach ein Foto zu versenden.

 

http://beste-apps.chip.de/android/app/snapchat

    

20 Slideshow Creator 

 

Slideshows einfach gemacht

Via Drag & Drop Bilder ins Programm ziehen, aus vielen verschiedenen Blenden 

einen Übergang aussuchen, die Anzeigedauer einstellen, Texte hinzufügen oder 

auch Ton. Die Vorschau ermöglicht eine Überprüfung bevor es ans Exportieren als 

Video hochgeladen wird. MP4, FLV und AVI… stehen Dir hier zur Verfügung.

Programm ist selbsterklären

Riesenspaß und Du hast einen Eyecatcher geschaffen.

 

http://www.chip.de/downloads/Slideshow

 

21 Audacity Audio Edi

kostenlos 

Ein Tonstudio, das wirklich keine Wünsche offen lässt, es ist beinah unglaublich, 

dass es kostenlos ist. 

Audiodateien können konvertiert werden und Abspielgeschwindigkeiten können 

verändert werden. 

Lärm und Rauschfilter inklusive, g

 

http://www.chip.de/downloads/Audacity

Messaging Dienst, Du kannst Echtzeit Effekte nutzen, hierfür bietet 

Snapchat laufend neue Filter. Fotos kannst Du mit Texten versehen.

Bilder und kleine Videos können an Freunde verschickt werden und sind nach 10 

 Bilder und Bilder-Storys kannst Du gleichzeitig mit 

mehreren Freunden teilen und mit diesen sogar einen Text oder Videochat führen. 

Das hat natürlich mehr Aussagekraft als einfach ein Foto zu versenden.

apps.chip.de/android/app/snapchat-apk-android-app,cxo.83616042/

Slideshow Creator  

Slideshows einfach gemacht 

Via Drag & Drop Bilder ins Programm ziehen, aus vielen verschiedenen Blenden 

Übergang aussuchen, die Anzeigedauer einstellen, Texte hinzufügen oder 

auch Ton. Die Vorschau ermöglicht eine Überprüfung bevor es ans Exportieren als 

Video hochgeladen wird. MP4, FLV und AVI… stehen Dir hier zur Verfügung.

Programm ist selbsterklärend, also keine Angst bitte. Das Spielen damit macht 

Riesenspaß und Du hast einen Eyecatcher geschaffen. 

http://www.chip.de/downloads/Slideshow-Creator_63827059.html

itor 

Ein Tonstudio, das wirklich keine Wünsche offen lässt, es ist beinah unglaublich, 

Audiodateien können konvertiert werden und Abspielgeschwindigkeiten können 

Lärm und Rauschfilter inklusive, gängige Formate wie MP3, WAV,IRCAM,AU …

http://www.chip.de/downloads/Audacity-Portable_21922620.html

Messaging Dienst, Du kannst Echtzeit Effekte nutzen, hierfür bietet 

Snapchat laufend neue Filter. Fotos kannst Du mit Texten versehen. 

Bilder und kleine Videos können an Freunde verschickt werden und sind nach 10 

Storys kannst Du gleichzeitig mit 

mehreren Freunden teilen und mit diesen sogar einen Text oder Videochat führen. 

Das hat natürlich mehr Aussagekraft als einfach ein Foto zu versenden. 

app,cxo.83616042/ 

Via Drag & Drop Bilder ins Programm ziehen, aus vielen verschiedenen Blenden 

Übergang aussuchen, die Anzeigedauer einstellen, Texte hinzufügen oder 

auch Ton. Die Vorschau ermöglicht eine Überprüfung bevor es ans Exportieren als 

Video hochgeladen wird. MP4, FLV und AVI… stehen Dir hier zur Verfügung.  Das 

d, also keine Angst bitte. Das Spielen damit macht 

Creator_63827059.html 

Ein Tonstudio, das wirklich keine Wünsche offen lässt, es ist beinah unglaublich, 

Audiodateien können konvertiert werden und Abspielgeschwindigkeiten können 

ängige Formate wie MP3, WAV,IRCAM,AU … 

Portable_21922620.html 



 

22 Greenshot 

Kostenlos 

Screenshots einfach bearbeiten

Die Freeware Greenshot vereinfacht die Aufnahme und das Bearbeiten von 

Screenshots. Du kannst den ganzen Bildschirm aufnehmen, oder einen frei 

wählbaren Bereich. Natürlich kannst Du über 

grafische Elemente einbauen

Inzwischen sind sogar später noch Veränderungen möglich, das ermöglicht Dir das 

Capture Zoom  

http://www.chip.de/downloads/Greenshot_37928331.html

 

23 Slideshow Maker 

Du kannst damit Deine eigene Diashow erstellen und in Deine Webseite einbinden. 

Bilder lassen sich zu einer Flash

Dich kinderleicht da hindurch. Eine Vorschau ermöglicht Dir Korrekturen. Selbst die 

Freeware bietet Dir die Formate MP3, WAV und WMA.

 

http://www.chip.de/downloads/Photo

 

24 Sweet Home 3D 

 

Ein kostenloses Tool um Dein Ladenlokal oder Dein Zuhause professionell zu 

planen. 

Du kannst damit Grundrisse erstellen, Möbel einfügen, Bäder planen, alles 

passenden Maßen in 3D Optik

 

http://www.downloads.focus.de/downloads/sweet

 

                                                                                        

Screenshots einfach bearbeiten 

Die Freeware Greenshot vereinfacht die Aufnahme und das Bearbeiten von 

Screenshots. Du kannst den ganzen Bildschirm aufnehmen, oder einen frei 

wählbaren Bereich. Natürlich kannst Du über den Editor auch beschriften oder 

grafische Elemente einbauen 

Inzwischen sind sogar später noch Veränderungen möglich, das ermöglicht Dir das 

http://www.chip.de/downloads/Greenshot_37928331.html 

Du kannst damit Deine eigene Diashow erstellen und in Deine Webseite einbinden. 

Bilder lassen sich zu einer Flash-Animation zusammenfügen, das Programm führt 

Dich kinderleicht da hindurch. Eine Vorschau ermöglicht Dir Korrekturen. Selbst die 

Freeware bietet Dir die Formate MP3, WAV und WMA. 

http://www.chip.de/downloads/Photo-Slideshow-Maker-Free_36514452.html

 

Ein kostenloses Tool um Dein Ladenlokal oder Dein Zuhause professionell zu 

Du kannst damit Grundrisse erstellen, Möbel einfügen, Bäder planen, alles 

passenden Maßen in 3D Optik 

http://www.downloads.focus.de/downloads/sweet-home-3d

                                                                                        

Die Freeware Greenshot vereinfacht die Aufnahme und das Bearbeiten von 

Screenshots. Du kannst den ganzen Bildschirm aufnehmen, oder einen frei 

den Editor auch beschriften oder 

Inzwischen sind sogar später noch Veränderungen möglich, das ermöglicht Dir das 

Du kannst damit Deine eigene Diashow erstellen und in Deine Webseite einbinden. 

Animation zusammenfügen, das Programm führt 

Dich kinderleicht da hindurch. Eine Vorschau ermöglicht Dir Korrekturen. Selbst die 

Free_36514452.html 

Ein kostenloses Tool um Dein Ladenlokal oder Dein Zuhause professionell zu 

Du kannst damit Grundrisse erstellen, Möbel einfügen, Bäder planen, alles mit 

3d 

 



 

 

 

25 Calibre    

 

Für Dein Buch 

 

Du kannst E-Books verwalten, konvertieren und mit passender Hardware 

synchronisieren. 

Oder Du möchtest Deine Dokumentenformate in ein E

stehen Dir reichlich Formate zur Verfügung mit denen Du direkt Dein Dokument an 

E-Book Reader oder auch Deinen Kindle und auch ans iPad übermitteln kannst.  

Selbst mit dem neuen Kindle

Probleme 

 

http://www.chip.de/downloads/Calibre

 

 

26 Wunderlist 

Synchronisiere dein Leben 

Wunderlist ist der einfachste Weg deine Aufgaben zu erledigen. Ob du einen Urlaub 

planst, deine Einkaufsliste mit deinem Partner teilst oder mehrere Projekte auf der 

Arbeit organisierst — Wunderlist hilft dir dabei all deine persönlichen und beruflichen 

Aufgaben abzuhaken. Wunderlist 

mit einem Erinnerungsdatum, Notizen oder Unteraufgaben versehen werden. Es gibt 

eine Gratisvariante, die Business

Damit können beispielsweise To

Wunderlist geschickt werden.

 

https://www.wunderlist.com/de/

 

 

Books verwalten, konvertieren und mit passender Hardware 

Oder Du möchtest Deine Dokumentenformate in ein E-Book verwandeln? Dann 

stehen Dir reichlich Formate zur Verfügung mit denen Du direkt Dein Dokument an 

Book Reader oder auch Deinen Kindle und auch ans iPad übermitteln kannst.  

Selbst mit dem neuen Kindle Format (8) oder Paperwhite hat Calibre keinerlei 

http://www.chip.de/downloads/Calibre-32-Bit_35436003.html

 

einfachste Weg deine Aufgaben zu erledigen. Ob du einen Urlaub 

planst, deine Einkaufsliste mit deinem Partner teilst oder mehrere Projekte auf der 

Wunderlist hilft dir dabei all deine persönlichen und beruflichen 

underlist funktioniert wie eine To-do-Liste. Jedes To

mit einem Erinnerungsdatum, Notizen oder Unteraufgaben versehen werden. Es gibt 

eine Gratisvariante, die Business-Version kostet 44,99 Euro pro Nutzer und Jahr. 

Damit können beispielsweise To-dos delegiert oder Aufgaben per Mail an die 

Wunderlist geschickt werden. 

https://www.wunderlist.com/de/ 

Books verwalten, konvertieren und mit passender Hardware 

Book verwandeln? Dann 

stehen Dir reichlich Formate zur Verfügung mit denen Du direkt Dein Dokument an 

Book Reader oder auch Deinen Kindle und auch ans iPad übermitteln kannst.  

Format (8) oder Paperwhite hat Calibre keinerlei 

Bit_35436003.html 

einfachste Weg deine Aufgaben zu erledigen. Ob du einen Urlaub 

planst, deine Einkaufsliste mit deinem Partner teilst oder mehrere Projekte auf der 

Wunderlist hilft dir dabei all deine persönlichen und beruflichen 

Liste. Jedes To-do kann 

mit einem Erinnerungsdatum, Notizen oder Unteraufgaben versehen werden. Es gibt 

Version kostet 44,99 Euro pro Nutzer und Jahr. 

s delegiert oder Aufgaben per Mail an die 



 

     

 

27 Calendly 

 

Calendly ist ein Online-Kalender, der Terminfindungen erleichtern soll. Über das 

Tools können alle freien Termine eingesehen werden. Businesspartner können sich 

aus den freien Zeitfenstern das passende auswählen. Die Basisversion ist kostenlos, 

für 10 Dollar im Monat gibt es ein Upgrade.

 

https://calendly.com/ 

 

28  Namensgenerator 

 

Auf der Plattform Namerobot

Projekte und Produkte finden. Vom Ideensammeln bis zur Marken

Domainprüfung führt das Programm in fünf Schritten zum (hoffentlich) passenden 

Namen. Es gibt einen kostenlosen Testzugang. Alle wichtigen Fun

Starter-Paket enthalten. Das kostet knapp 30 Euro für einen Monat.

 

https://www.namerobot.de/

 

29  Notizen  Evernote 

 

Im virtuellen Notizbuch Evernote

Sounddatei oder Tabelle abgespeichert werden. Die Informationen werden 

automatisch auf allen Endgeräten synchronisiert. In der Basis

kostenlos. Wer gemeinsam an Dokumenten arbeiten will, benöt

Variante für 12 Euro pro Nutzer und Monat.

 

https://evernote.com/intl/de/

      

Kalender, der Terminfindungen erleichtern soll. Über das 

können alle freien Termine eingesehen werden. Businesspartner können sich 

aus den freien Zeitfenstern das passende auswählen. Die Basisversion ist kostenlos, 

für 10 Dollar im Monat gibt es ein Upgrade. 

 

 

Namerobot können Unternehmer kreative Namen für Firmen, 

Projekte und Produkte finden. Vom Ideensammeln bis zur Marken- und 

Domainprüfung führt das Programm in fünf Schritten zum (hoffentlich) passenden 

Namen. Es gibt einen kostenlosen Testzugang. Alle wichtigen Funktionen sind im 

Paket enthalten. Das kostet knapp 30 Euro für einen Monat. 

https://www.namerobot.de/ 

 

Evernote können Gedanken und Ideen als Text, Bild, 

Sounddatei oder Tabelle abgespeichert werden. Die Informationen werden 

automatisch auf allen Endgeräten synchronisiert. In der Basis-Version ist Evernote 

kostenlos. Wer gemeinsam an Dokumenten arbeiten will, benötigt die Business

Variante für 12 Euro pro Nutzer und Monat. 

https://evernote.com/intl/de/ 

 

Kalender, der Terminfindungen erleichtern soll. Über das 

können alle freien Termine eingesehen werden. Businesspartner können sich 

aus den freien Zeitfenstern das passende auswählen. Die Basisversion ist kostenlos, 

können Unternehmer kreative Namen für Firmen, 

und 

Domainprüfung führt das Programm in fünf Schritten zum (hoffentlich) passenden 

ktionen sind im 

 

können Gedanken und Ideen als Text, Bild, 

Sounddatei oder Tabelle abgespeichert werden. Die Informationen werden 

Version ist Evernote 

igt die Business-



 

 

30   WeTransfer 

Datenaustausch 

Mit dem Service WeTransfer

kostenlosen Version können

Euro pro Monat lassen sich bis zu 20 GB verschicken. Außerdem gibt es einen 

Passwortschutz und einen 100

 

https://wetransfer.com/

 

 

31 Dropbox 

Daten-Sharing  

 

Dropbox ist ein virtueller Ordner, in dem Dokumente, Bilder und Videos für den 

eigenen Gebrauch gespeichert und für andere Nutzer freigegeben werden können. 

Dies funktioniert auch, wenn der Empfänger kein Dropbox

haben von überall Zugriff auf

pro Nutzer und Monat. 

 

https://www.dropbox.com/home

 

     

32  Cleverreach  

E-Mail Marketing 

Wer viele E-Mails verschickt

Versand-Anbieter. Für kleinere Unternehmen und Gründer

und deutschsprachige Lösung

Monat verschickt werden. 

 

https://www.cleverreach.com/de/

WeTransfer lassen sich große Datenmengen verschicken. In der 

kostenlosen Version können bis zu 2 Gigabyte (GB) versendet werden. Für zwölf 

Euro pro Monat lassen sich bis zu 20 GB verschicken. Außerdem gibt es einen 

100-Gigabyte-Langzeitspeicher. 

https://wetransfer.com/ 

ist ein virtueller Ordner, in dem Dokumente, Bilder und Videos für den 

eigenen Gebrauch gespeichert und für andere Nutzer freigegeben werden können. 

Dies funktioniert auch, wenn der Empfänger kein Dropbox-Konto besitzt. Nutzer 

haben von überall Zugriff auf ihre Dateien. Kostet in der Business-Version 12 Euro 

https://www.dropbox.com/home 

    

Mails verschickt (beispielsweise als Newsletter), braucht einen guten 

Anbieter. Für kleinere Unternehmen und Gründer bietet sich die einfache 

und deutschsprachige Lösung Cleverreach an. Ab 10 Euro können 500 E

https://www.cleverreach.com/de/Seite 12 von 15 

lassen sich große Datenmengen verschicken. In der 

bis zu 2 Gigabyte (GB) versendet werden. Für zwölf 

Euro pro Monat lassen sich bis zu 20 GB verschicken. Außerdem gibt es einen 

ist ein virtueller Ordner, in dem Dokumente, Bilder und Videos für den 

eigenen Gebrauch gespeichert und für andere Nutzer freigegeben werden können. 

Konto besitzt. Nutzer 

Version 12 Euro 

braucht einen guten 

bietet sich die einfache 

an. Ab 10 Euro können 500 E-Mails pro 



 

 

 

33 Grafikdesign 

 

99designs ist ein Online-Marktplatz für professionelles Grafikdesign. Vom Logo über 

das Briefpapier bis zur Website – Gründer bekommen hier alles für einen 

einheitlichen Außenauftritt. Der Auftraggeber schreibt einen Wettbewerb aus und 

kann dann aus den verschiedenen Entwürfen der Designer einen Vorschlag 

auswählen. Ab  279 Euro. 

 

https://99designs.de/ 

 

 

34 SLACK 

Team-Kommunikation  

Slack ist ein Programm, das die Kommunikation im Team vereinfacht. Es gibt private 

und öffentliche Chats, in denen auch Links oder Dateien verschickt werden können. 

Slack lässt sich mit anderen Diensten wie Dropbox oder Google Drive verknüpfen. Es 

gibt eine kostenlose Variante mit einigen Einschränkungen. Die Standardversion 

kostet rund 7 Dollar pro Monat. 

 

https://slack.com/ 

35 Extratipp:  

Höhle der Löwen  

anschauen, so oft es geht, hier lernst Du, wie Du einen Pitch vorbereitest, worauf es 

ankommt, wenn Du Dich und Dein Business präsentierst und die Tipps der Jury sind 

kostenloses Coaching. 

Oder hier die Livestream – App herunterladen 

 

http://www.chip.de/downloads/Die-Hoehle-der-Loewen-Live-Stream_83527967.html 

 



 

 

Freue mich über Deine Empfehlung oder Weitergabe 

                                                  

Herzliche Ninja Grüße und viel Spaß beim Installieren oder Ausprobieren 

wünscht Dir Elke, die Mindset – Ninja 

Du findest mich in Netz unter: 

                                                                                    BLOG 

www.quovadix.de 
 

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/blog.quovadix/?ref=bookmarks 

 

COACH SUCCESS 

Als Geschäftspartnerin von Christina Emmer von Coach Success und der fast 7.000 

Teilnehmer großen Gruppe * werde sichtbar als Coach* unter 

https://business.facebook.com/CoachSuccessbyChristinaEmmer/?business_id=73022

4520385801 

 

und bei 

TWITTER 
https://twitter.com/lilliszwitscher 

 

XING 

https://www.xing.com/profile/Elke_Dola?sc_o=mxb_p 

 

COACHING RELAUNCH 

Bewerbungstraining für Aus –Ein- und Umsteiger 

https://www.facebook.com/ElkeDolaCoaching 

HP:  www.coaching-relaunch.de 

 

ONLINEAKAEMIE 



 

www.akademiedigital.de 


