
Kunden gewinnen 
als VA & Digitale Dienstleisterin
66 Dinge, 

die du täglich tun kannst, 
um neue Kunden zu gewinnen



was du anbietest
für wen du das anbietest
wie du das konkrete Problem lösen kannst

Wie schön, dass du da bist! Du meinst es also ernst: Du willst jetzt so
richtig durchstarten und Kunden gewinnen! 

Herzlichen Glückwunsch! Du bist auf dem richtigen Weg.

Doch bevor du loslegst, möchte ich dir noch eine wichtige Sache mit auf
den Weg geben, damit deine Kundengewinnung auch wirklich
funktioniert:

Positioniere dich!

Der Grundstein für eine profitable Selbstständigkeit, in der Kunden auf
dich aufmerksam werden und dich regelmäßig anfragen/buchen, ist eine
konkrete Positionierung.

Das bedeutet, dass auf den ersten Blick klar sein muss,

Zusammen mit deinem Alleinstellungsmerkmal, dem Unique Selling Point,
ist die smarte Positionierung ein wesentlicher Bestandteil in der
nachhaltigen Strategie für deine Kundengewinnung.

Kunden gewinnen = Marketing



Hi, ich bin Lisa, komme aus der herrlichen 
Südpfalz und habe neben Mann und Kindern auch 
noch einen Hund, Hasen und Hühner…
Bevor das hier in einer typischen Vorstellungsrunde endet 
(die dich wahrscheinlich eh nicht interessiert), konzentriere 
ich mich auf das Wesentliche :).

2019 habe ich mich als Virtuelle Assistentin (nebenberuflich) selbstständig gemacht
und ziemlich schnell gemerkt, dass ohne eine konkrete Positionierung kein Pokal zu
gewinnen sein wird. Es folgten eine intensive Weiterbildung zur Social Media
Managerin bei der IHK, diverse Kurse in Sachen Instagram, Texten & Storytelling bis
hin zu einem rieeeeesengroßen Stapel Fachliteratur in meinem Bücherregal. 

Heute habe ich mein Business auf zwei Säulen ausgerichtet. 

Als VA und Texterin schreibe, kreiere und erstelle ich sämtlichen Content für meine
Kundinnen, die alle aus der Berater- und Onlinekursszene kommen. Das heißt: Ich
texte Blogartikel, schreibe Captions für Instagram & Co., designe Grafiken dafür und
sorge auch für die passenden Newsletter, damit die Contentstrategie für meine
Kundinnen auf einem soliden Fundament steht.

Als Mentorin für (angehende) VAs begleite, berate und unterstütze ich Frauen, die
bereit sind, ihre individuelle Positionierung als Virtuelle Assistenz  zu finden und mit
dem Social Media Management eine profitable Dienstleistung anzubieten.

Hello, hello! Ich bin Lisa...

Du findest mich auch hier

https://www.instagram.com/lisa.hutschenreuter
https://www.canva.com/p/lisahutschenreuter/


Kunden gewinnen = Marketing
66 Dinge, die du innerhalb von 60 Minuten erledigen kannst und so täglich etwas

für deine Kundengewinnung tust.

Sei auf deiner Social Media Plattform aktiv: Aufgeteilt in 2 Zeitabschnitten.

Drehe eine Story für Instagram/Facebook/LinkedIn.

Recherchiere neue Songs, die gerade bei Reels und TikTok angesagt sind.

Sammle Ideen und Stichpunkte für Reels, Videos oder Story-Tutorials.

Drehe innerhalb von 30 Minuten deine Videos, Reels etc. vor.

Geh auf Instagram oder Facebook für 10-30 Minuten live (Q&A, Tutorials etc.)

Recherchiere neue Keywords für Blogartikel.

Schreibe deine Ziele für die nächsten 3, 6 oder 12 Monate auf.

Erstelle neue Pins für ältere Blogartikel.

Erstelle aus alten Social Media Beiträgen neue Grafiken.

Erstelle aus alten Blogartikeln neue Social Media Beiträge.

Mache aus deinen Social Media Grafiken ein kurzes Video oder Reel.

Schreibe deine "Über mich"-Seite neu und aktualisiere sie.

Checke deine Cookie-Banner und aktualisiere alle Plugins in Wordpress.

Wirf regelmäßig auf Google Analytics einen Blick in deine Website-Insights.

Checke die Instagram Insights und analysiere, welche Beiträge gut ankamen.

Überprüfe deine bisherigen Hashtags und suche nach neuen.

Aktualisiere deine Instagram Biografie (aktuelle Angebote, Freebie etc.)

Sei auf den Profilen deiner Follower aktiv und kommentiere sinnvoll.

Konzipiere eine kleine Instagram-Challenge (für mehr Reichweite).

Überprüfe deine Website, ob alle Links zur richtigen Seite führen.



Erstelle Social Media Grafiken, die auf deinen Lead Magnet aufmerksam machen.

Erstelle eine neue Unterseite für deinen neuen Lead Magnet.

Überarbeite alte Blogartikel und füge den Lead Magnet in passende Artikel ein.

Schreibe deine Newsletter vor (Orientiere dich an deinen Blogartikeln).

Versende deinen neuen Lead Magnet auch an deine E-Mail-Liste.

Engagiere dich in Facebookgruppen und mach so auf dich aufmerksam.

Pinne deine Pins auch auf Gruppenboards und in den Tailwind Communities.

Überarbeite deine "404-Seiten" und nutze sie für Blogartikel oder deinen Shop.

Verlinke einen älteren, aber noch aktuellen Blogartikel auf Facebook.

Überprüfe dein Jahresziel. Ist es noch aktuell?

Frag in deinem Netzwerk nach, ob du einen Gastartikel für sie schreiben darfst.

Suche nach Interviewpartnern, die eine ähnliche Zielgruppe haben.

Frage an, ob Interesse an einer Zusammenarbeit besteht.

Pinne Pins von Branchenkollegen auf deinen Pinnwänden.

Recycle gute Reels oder Stories von Instagram als IDEA Pin auf Pinterest.

Miste dein Trelloboard (deinen Marketingplan) aus.

Füge fertige Blogartikel in deinen Blog ein.

Schreibe deine Blogartikel in Etappen, wenn es dir so leichter fällt.

Erstelle 3 Grafiken aus dem Artikel für Social Media.

Erstelle neue Pins für deinen Blogartikel und plane diese direkt in Tailwind ein.

Leg die "Headlines" (Entwürfe!) für deine darauf aufbauenden Blogartikel fest.

Sammle Ideen für einen neuen Lead Magnet (ehemals Freebie genannt).

Erstelle deinen Lead Magnet (ggf. in mehreren Schritten).



Erstelle ein Formular für Testimonials und sende es an deine KundInnen.

Plane ein kleines Webinar.

Suche dir 3 Affiliate-Produkte, die du passend in deinen Blogartikeln verlinkst.

Aktualisiere dein Titelbild auf Facebook oder LinkedIn.

Installiere den Facebookpixel auf deiner Website.

Erstelle eine Facebookanzeige.

Überprüfe, ob deine Angebote auf der Website noch aktuell sind.

Such dir neue Podcastfolgen über neue Online Marketing Themen heraus.

Fasse deine Freebies in einem kleinen e-Book zusammen.

Überprüfe, ob deine Willkommenssequenz noch aktuell ist.

Mache daraus ein kleines Upsell für neue Newsletter-Abonnenten.

Google nach diversen Keywords und überprüfe, ob du auf Seite 1 gelistet bist.

Nutze Google Search Console. Prüfe, über welche Keywords du gefunden wirst.

Optimiere deine Website auf neue Keywords, die besser ranken.

Erstelle deine eigenen FAQs über deine Produkte und Leistungen.

Stöbere durch Reels und TikTok und lass dich inspirieren (Ideen notieren!)

Erstelle dir Flyer und Visitenkarten und lass sie professionell drucken.

Sammle passende Zitate und Sprüche, um Lücken im Contentplan zu füllen.

Gestalte optimale Snippets (jeder einzelnen Unterseite deiner Website).

Arbeite neue Testimonials deiner KundInnen auf deiner Website ein.

Streiche unnötige Marketingkanäle, die dir nichts bringen!

Erstelle eine Google-Umfrage, um Hürden oder Probleme der ZG herauszufinden.



Rufe bei Kunden an und frage sie, wie es geht. Verkaufe nicht!

Schicke Postkarten an Kunden, von denen du länger nichts gehört hast.

Überprüfe deinen Umsatzplan. Wo stehst du gerade?

Recherchiere nach neuen Problemen deiner Zielgruppe.

Stöbere durch Facebookgruppen nach neuen Aufträgen.

Nutze diverse Freelancerportale, um neue Aufträge zu erhalten.

Aktiviere Bestandskunden und frage per Mail nach, ob sie wieder Bedarf haben.

Netzwerke in Facebookgruppen, um im Kolleginnenkreis weiterempfohlen zu werden.

Du hast noch mehr Ideen? Trag sie dir hier ein:


