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„Nur wer seinen eigenen Weg geht, 
kann von niemandem überholt werden.“

Marlon Brando
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Über die „SimplyFree Academy“

Die SimplyFree-Academy ist die erste 
Adresse zur Aus- und Fortbildung 
von Selbstständigen & Freelancern. 
Egal, ob du als Selbstständiger star-
ten möchtest oder bereits als Free-
lancer unterwegs bist: Hier findest 
du Kurse, Literatur und kostenfreie 

Tools & Inhalte, um deine Karriere zu boosten. Als Teilnehmer 
steht dir außerdem die umfangreiche Akademie-Community 
zwecks Austausch, Kooperation und Hilfestellungen wie auf 
einem echten Campus zur Seite.

Dank seiner professionellen Dozenten und eines umfangreichen 
Support-Teams, stehen dir neben erstklassigen Inhalten jeder 
Art ebenfalls professionelle AnsprechpartnerInnen zur Verfü-
gung.
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„Wer einen Fehler gemacht hat und ihn 
nicht korrigiert, begeht einen zweiten.“

Konfuzius
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Kapitel #1
Die größten Fehler bei der Gewinnung 
von neuen Kunden

Allein in Deutschland leben über fünf Millionen Freelancer, die 
auf selbstständiger Basis Dienstleistungen anbieten. Allerdings 
haben über 50 Prozent (!) davon mit der Kundengewinnung, 
spricht der Akquise, zu kämpfen. Diese Zahl veröffentlichte der 
Freelancer-Kompass vor einiger Zeit. Ist das nicht schockie-
rend? Etwa 2,5 Millionen Menschen in Deutschland sind zwar 
selbstständig - wissen aber offenbar nicht, wie sie durch neue 
Kunden gezielt ihr Einkommen aufbessern können.

Vielleicht zählst du auch dazu und siehst dich als Teil dieser 
Gruppe? Falls ja: Das ist überhaupt nicht schlimm. Schließlich 
hat jeder das ein oder andere Päckchen zu tragen. Und solange 
es „nur“ die Kundenakquise ist, stellt das absolut kein Problem 
dar. Schließlich hältst du nun dieses Buch in den Händen und 
bist auf dem besten Wege, eine gute und langfristig funktionie-
rende Lösung zu finden.

Bevor wir aber über Strategien und Hacks für mehr Neukun-
den sprechen, müssen wir erst einmal herausfinden, woran es 
aktuell bei dir hakt. Schließlich haben ausbleibende Kunden 
immer einen oder mehrere konkrete Gründe. Woran scheitert 
es also bei dir? Viele Freelancerinnen und Freelancer geben 
an, ihren Stundensatz zu gering anzusetzen. Denkst du, das 
ist auch bei dir der Fall? Oder glaubst du, dein Problem liegt 
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im Erstgespräch mit deinen Kunden, in denen du nicht über-
zeugend genug wirkst? Was es auch ist: Im nächsten Kapitel 
finden wir es heraus. Zunächst beleuchten wir aber einmal, 
was die häufigsten Fehlerquellen sind und was sie ausmacht. So 
erhältst du einen fundierten Überblick über die Dinge, die du 
nicht mehr tun solltest.

1. Fehler im Verkaufs- / Erstgespräch
Das Erstgespräch ist maßgeblich für deinen Erfolg bei einem 
potentiellen Kunden. Hier überzeugst du nicht nur - du ziehst 
den Kunden in deinen Bann. Zumindest im Idealfall. Denn oft-
mals verlaufen erste Kundengespräche in die genau entgegeng-
gesetzte Richtung: Beide Gesprächspartner fokussieren sich 
lediglich auf ihre eigenen Ziele, hören einander jedoch wenig 
zu. Überlege einmal: Worauf achtest du bei einem Kundenge-
spräch? Hörst du wirklich genau hin und horchst nach, was 
deinen Interessenten bedrückt und worauf zu achten ist? Oder 
hörst du in einem Gespräch eher heraus, wie viele Folgeaufträge 
entstehen könnten und welche zusätzlichen Positionen du dei-
ner späteren Rechnung noch hinzufügen könntest?

Wenn du zu letzterer Gruppe zählst, kann ich es dir nicht ein-
mal verübeln. Schließlich ticken wir alle so: Wenn wir drin-
gend Geld benötigen, versuchen wir es aus den letzten Ecken 
zu ziehen. Gerade beim Erstgespräch kommt es darauf jedoch 
nicht an. Und damit sind wir auch schon beim ersten Fehler: 
Die meisten Freelancer setzen beim Erstgespräch auf Effizienz 
statt auf Sympathie und das Schaffen einer Verbindung. Sie ver-
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suchen, das Gespräch möglichst messerscharf auf den berufli-
chen Inhalt zu fokussieren, notieren fleißig, worauf es bei einem 
Auftrag ankäme und vergessen die persönliche Komponente 
vollkommen. Natürlich macht jeder diesen Fehler - mindes-
tens in der Anfangszeit seiner Freelancer-Karriere. Auch ich 
und meine Dozenten-Kollegen, mit denen ich dieses Buch aus-
arbeite, kennen diese Baustelle. Lass mich dir dazu ein Beispiel 
geben:

Einer meiner ersten Kunden in meiner Laufbahn als Selbststän-
diger war ein mittelständischer Logistik-Betrieb, für den ich, 
damals noch mit meinem ersten Geschäftspartner, eine Web-
site programmieren und launchen sollte. Um es kurz zu halten: 
Gemeinsam besuchten wir 
unseren potentiellen Kun-
den vor Ort und führten 
ein langes und intensives 
Gespräch. Dabei ging es 
vielleicht 10 bis 15 Minuten 
lang um das Projekt an sich. Die übrige Zeit von über andert-
halb Stunden sprachen wir über Gott und die Welt! Über sozi-
ale Projekte, die Region, Fußballergebnisse, den Nachwuchs 
der uns gegenübersitzenden Geschäftsführerin und so weiter. 
Warum haben wir den Auftrag aber dennoch erhalten?

Ganz einfach: Weil wir Vertrauen erweckt haben - in uns als 
Menschen. Genau dieser Anspruch ist es, der den meisten Free-
lancern, die ich bisher kennengelernt habe, fehlt. Potentiellen 

10-15 Minuten für 
ein erstes inhaltliches

Gespräch?!
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Kunden das Gefühl zu geben, ihrem Gegenüber Vertrauen zu 
können. Und zwar nicht (nur) auf beruflicher Ebene, sondern 
als Mensch! Wer als Mensch vertrauenswürdig daherkommt, 
dem werden auch in einer anschließend entstehenden beruf-
lichen Beziehung keine Steine in den Weg gelegt werden.

Was ist also der konkrete Fehler, den Freelancer in dieser Hin-
sicht machen? Die Antwort: Sie verpassen die Chancen inner-
halb eines Gesprächs, auf die persönliche Schiene zu gelangen. 
Es reicht nur der Ansatz eines Kunden, wie: „Entschuldigen Sie, 
dass ich etwas spät bin. Ich hatte noch einen Termin bei XY in 
München.“ Schon kannst du reagieren, dort einhaken und das 
Gespräch ganz entspannt auf ein anderes Thema lenken.

Das Ganze sollte nach Möglichkeit natürlich nicht allzu ver-
krampft ausfallen, sondern ein eher intrinsischer Ansatz sein, 
da du dich für deinen Gegenüber interessierst. Ist das der Fall 
und ihr findet eine gemeinsame Ebene, ist der Auftrag nicht 

mehr weit. Denn mal ehr-
lich: Dein Kunde weiß, 
was er will - und du weißt 
es wahrscheinlich auch. 
Bei Erstgesprächen geht es 
ums Abtasten. Darum, ob 

dich jemand „riechen“ kann oder eher nicht. Wenn du dieser 
Anforderung genügst und obendrein noch sympathisch daher-
kommst, wird ein potentieller Kunde zu einem sicheren Kun-
den. Weil er dich auf persönlicher Ebene anerkennt und dir ver-

Sympathie ist 
der wichtigste Faktor 
im Erstgespräch. 
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traut. Ist das geschehen, wird er ohne Probleme mit dir arbeiten 
wollen. Und erst dann, nach dem Erstgespräch und nach dem 
ersten Angebot, sprecht ihr über Vertragliches, Preise und Co. 
Denn: Verhandeln ist leichter, sofern man sich nicht mehr völ-
lig „kalt“ gegenübersitzt.

Ein weiterer Fehler, den wir kurz anreißen sollten, betrifft das 
Thema der Angebotserstellung. Im Erstgespräch legst du bei 
all der persönlichen Note die Grundlage für das spätere Ange-
bot, das du deinem Kunden unterbreitest. Dabei individuali-
sierst du nach Möglichkeit alle relevanten Positionen im Sinne 
deines Kunden. Bedeutet: Höre im Gespräch genau hin. Wenn 
dein Kunde besondere Anforderungen stellt, gehe darauf ein 
und notiere, was er gesagt hat. Sitze niemals ohne Notizzettel 
oder Tablet deinem potentiellen Kunden live gegenüber. Einen 
Laptop solltest du übrigens nur im Notfall oder nach Bedarf 
mitbringen und aufklappen: Dieser stellt oft eine Barriere (auf-
geklappter Bildschirm) zwischen dir und deinem Interessenten 
dar und stört die persönliche Kommunikation.

Zurück zu deinem Angebot: Im Gespräch lauschst du also ganz 
genau den Worten deines Kunden und hakst nach. Notiere alles, 
was deinem Kunden wichtig ist und notiere deine Aufzeich-
nungen in den späteren Positionsbeschreibungen im Angebot. 
Erwähnt dein Kunde beispielsweise, dass ihm eine fehlerfreie 
responsive Darstellung seiner angefragten Website besonders 
wichtig ist, hebst du das heraus. Auch, wenn es zum Standard 
zählt. Schreibe in diesem Beispiel etwa „Inklusive mehrfacher 
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Überprüfung der responsiven Variante für Smartphones“ zur 
Position der Webgestaltung, um deinem Kunden deine Auf-
merksamkeit zu signalisieren.

Der Fehler, den die meisten Freelancer in diesem Punkt bege-
hen, liegt in der mangelnden Individualität: Selbst wenn auf 
die genannten Aspekte des Kunden innerhalb einer möglichen 
Zusammenarbeit geachtet werden würde, sind diese oftmals 
nicht im dazugehörigen Angebot zu finden. Letzteres beläuft 
sich auf ein klassisches, standardisiertes Angebot, das maxi-
mal in der Adresszeile angepasst wurde. Glaube mir: Das merkt 
dein Kunde - gerade wenn er/sie selbst als Unternehmerin oder 
Unternehmer tätig ist. Deshalb: Achte auf eine individualisierte 
Angebotserstellung und nimm deinem Kunden im Gespräch 
sowie selbst durch vermeintlich belanglose Formalitäten das 
Gefühl, ein beliebiger Kontakt in deiner Kundenkartei zu sein.

2. Fehler in der digitalen Welt
Die Digitalisierung ist zweifelsohne auf dem Vormarsch - wer 
das noch nicht begriffen hat, lebt wahrscheinlich den Inbe-
griff dieses Fehlers. Sicher hast auch du bereits erkannt oder 
zumindest davon gehört, dass man seine Kunden auch digital 
gewinnen kann - ohne ihn oder sie überhaupt einmal gesehen 
zu haben.

Auch ich habe in meiner gesamten Laufbahn zahlreiche Kun-
den online gewinnen können - sogar zwei meiner aktuell bes-
ten Kunden habe ich bis heute nicht persönlich kennengelernt. 
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Dennoch pflegen wir einen sehr persönlichen und humorvollen 
Umgang auf digitaler Ebene. Wie kommt es aber dazu, dass 
man inzwischen Kunden gewinnt, die man gar nicht kennt und 
denen man ohne persönlichen Kontakt Angebote, Rechnungen 
und Projektvorschläge zuschickt?

Im Grunde ist diese Methode der „moderne Klassiker“. Wir 
werden uns später noch genauer ansehen, wie du dank sozialen 
Medien und Online-Werbung automatisch Kunden gewinnen 
kannst. Aber: Hier passieren auch enorm viele Fahler. Die zwei 
Größten: Eine mangelnde persönliche Bindung über digitale 
Kommunikationakanäle und mangelnde Fähigkeiten in digi-
taler Akquise.

Wichtig ist im Grunde zu verstehen: Kunden müssen dir insbe-
sondere digital vertrauen. Stell dir vor, du kennst deinen Kun-
den persönlich gar nicht: 
Euer Verhältnis ist kälter 
als kalt! Du musst erstmal 
dafür sorgen, dass er dich 
„kennenlernt“, sich mit 
deinen Inhalten auseinan-
dersetzt und erst dann kommt es zu einem persönlichen Kon-
takt via Mail, WhatsApp, Skype oder Telefon.

Doch an diesem Punkt scheitern die meisten Freelancer bereits: 
Entweder haben sie keinen Blog, YouTube-, XING- oder Instag-
ram-Kanal, über den regelmäßig eigene Inhalte angeboten wer-

Persönliche Kälte 
ist der Killer #1 in der 

digitalen Welt. 
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den. Oder sie posten zu unergelmäßig, haben nie etwas von 
professionellem Profil-Aufbau gehört und reagieren nicht auf 
Kommentare oder Anmerkungen zu ihren Videos. Dass danach 
kein Interessent zum Kunden wird, ist nur logisch. Doch, keine 
Sorge: Im Laufe dieses Buches wirst du noch in aller Ausführ-
lichkeit erfahren, worauf es bei der digitalen Kundengewin-
nung ankommt und welche Strategien sich rechnen.

Merke dir für‘s Erste einfach: Digitale Kundengewinnung kann 
automatisiert erfolgen. Allerdings brauchst du dazu mehr als 
genug digital abrufbare Inhalte, das Vertrauen deines Kunden 
und einen gesunden Mail-, Chat oder Telefon-Kontakt / eine 
entsprechende Automatisierung, damit alle Elemente zusam-
menspielen können. Dann ist sogar ein automatisierter Verkauf 
ohne Erstgespräch ist möglich. Darüber sprechen wir ebenfalls 
im späteren Verlauf des Buches.

3. Fehler bei der Zielgruppenauswahl
„Mein Angebot kann theoretisch jeder gebrauchen.“ Hast du 
diesen Satz jemals gesagt? Falls ja: Hier liegt der größte Feh-
ler in Sachen Zielgruppenfindung. Hast du keine konkret vor-
definierte Zielgruppe, wirst du keine passgenauen Kunden für 
dein Unterfangen gewinnen können. Denn dein Angebot muss 
einen konkreten Abnehmer als Ziel forcieren. Schaffst du es 
nicht, jenen Abnehmer exakt zu definieren, wird deine Dienst-
leistung ins Leere laufen und höchstens Abnehmer treffen, die 
nicht bereit sind, den eigentlichen Wert zu zahlen! Warum? 
Ganz einfach: Das Angebot passt nicht zu 100 Prozent zu Ihren 
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Ansprüchen, genügt aber „für‘s Erste“ oder auf den ersten Blick. 
So bist du der Leidtragende, da dein Stundensatz in den Keller 
geht. Und nach einiger Zeit wunderst du dich, wie dein monat-
liches Einkommen so abrutschen konnte.
Deshalb halten wir es an dieser Stelle kurz und knapp: Wähle 
deine Zielgruppe mit Bedacht! Dies ist kein schleichender Pro-
zess, der sich günstigerweise einfach entwickelt. Klar, hin und 
wieder gibt es diese Ausnahmefälle. Allerdings ist das nicht 
die Regel - und nicht von 
Beginn an profitabel. Da 
du also gleich vom Start 
weg einen guten Stunden-
satz verlangen möchtest 
und solltest, ist die Aus-
wahl deiner Zielgruppe 
umso wichtiger. Sorge 
dich deshalb schnellstmöglich um die Frage: Wen möchtest 
du bedienen? Definiere dabei nicht nur Branche und Unter-
nehmensgröße, sondern auch persönliche Merkmale deines 
Ansprechspartners / direkten Kunden. Definiere das Unter-
nehmen in all seinen Feinheiten und vergiss dabei nicht die 
Skizzierung einer verheißungsvollen Zusammenarbeit. Stelle 
heraus, wie für dich eine gute Teamarbeit abläuft und du wirst 
feststellen, dass du diese Kunden anziehst.

Da wir uns in diesem Kapitel aber nicht in der absoluten Tiefe 
mit dem Thema „Zielgruppenfindung“ beschäftigen können, 
nimm dir hierzu eine ruhige Minute. Hier soll es vorrangig 

Sicher nicht Jeder 
braucht dein Angebot, 

sondern du brauchst 
eine Zielgruppe.
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um die häufigsten Fehler gehen. Und wenn du an dieser Stelle 
feststellst, dass dir der Bereich „Zielgruppendefinition“ noch 
Schwierigkeiten bereitet, findest du im SimplyFree-Blog sowie 
vor allen Dingen im Kurs „Die Definition deiner eigenen Ziel-
gruppe“ der Akademie tiefgreifende Hilfe. Klicke auf diesen 
Link, wenn du wissen willst, ob der Kurs dir weiterhelfen 
kann.

4. Fehler in der allgemeinen Planung
Ob du‘s glaubst oder nicht: Ein bedeutender Anteil aller Free-
lancer geben an, zu wenig Kunden zu gewinnen, weil sie zu 
perfektionistisch planen! Ein Beispiel: Du möchtest als Free-
lancer starten, kennst deine Dienstleistung und deine Ziel-
gruppe. Vielleicht bist du Quereinsteiger und warst zuvor noch 
nicht selbstständig oder dein Umfeld hat dir bisher von einer 
Selbstständigkeit abgeraten, da du „nicht dafür gemacht“ seiest. 

Woher auch immer deine 
Unsicherheit kommt - sie 
treibt dich in den Perfek-
tionismus. So berichten 
auch mir einige Freelancer 
innerhalb meiner Dozen-

tentätigkeit, dass die noch nicht perfekte Website, mangelnde 
Qualität oder Quantität der Visitenkarten, fehlende Social 
Media-Aufträge oder die noch nicht zu einhundert Prozent 
ausgereifte Fachkenntnis sie davon abhält, endlich auf Kunden-
suche zu gehen. Einige lehnten sogar direkte Anfragen ab, weil 
sie zu viel mit sich selbst zu tun hatten! Verrückt, oder?

Starte auch dann, 
wenn du nicht perfekt 
aufgestellt bist.

https://simplyfree.academy/inhalte/zielgruppendefinition-fuer-deine-selbstaendigkeit/
https://simplyfree.academy/inhalte/zielgruppendefinition-fuer-deine-selbstaendigkeit/
https://simplyfree.academy/inhalte/zielgruppendefinition-fuer-deine-selbstaendigkeit/
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Wenn du ganz ehrlich bist, muss das nicht sein. Und womög-
lich ist das auch kein Fehler, der dir unterläuft. Dennoch ist 
es enorm wichtig, dir über deine Fähigkeiten und Bereitschaft 
im  Klaren zu sein. Selbst wenn deine Website, Instagram-Seite 
oder Visitenkarte noch nicht ganz fertig ist - lege trotzdem los! 
Auch wenn du glaubst, dass du noch inhaltlich nachlegen musst, 
um den Auftrag zu bearbeiten: Learning by Doing. Natürlich 
gehe ich davon aus, dass du bereits eine gewisse Grundkenntis 
besitzt, um deinen freiberuflichen Job zu erfüllen. Wenn das 
der Fall ist: Stürze dich ins Abenteuer. Du kannst nur davon 
profitieren. Im schlimmsten Fall ist dein Kunde nicht zufrieden 
und ihr müsst preislich wie inhaltlich eine Kompromisslösung 
finden. Auch das kann passieren und du wirst von der Erfah-
rung profitieren. Aber bitte: Finger weg von dem „perfekten“ 
Auftritt in jede Richtung.

Das bedeutet natürlich nicht, dass du aufhören solltest zu lernen 
und dich weiterzuentwickeln. Aber dieses perfektionistische 
Verhalten in der Selbstständigkeit gleicht einem Profi-Fußbal-
ler, der aufgrund von mangelnder Kopfballstärke lieber ein Jahr 
lang trainiert, statt dennoch auf den Platz zu gehen und dem 
entscheidenden Match ins Auge zu sehen.

Gerade, wenn du noch am Anfang stehst, ist Praxis enorm 
wichtig. Du wirst feststellen, dass sich für jedes Problem eine 
Lösung findest. Und Dinge wie Websites, Visitenkarten und 
Co. kannst du ganz nebenbei entwickeln. Dazu benötigst du 
nur die richtigen Tools. Auch die lernst du natürlich innerhalb 
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der SimplyFree Academy kennen. Dazu dient beispielsweise der 
Corporate-Deisgn Praxis-Kurs. Wichtig ist jedoch, dass du 
endlich loslegst - und deine Perfektion und Planung ein Stück 
beiseite schiebst. Die besten Dinge im Leben sind ohnehin 
spontaner Natur und nicht planbar. Selbiges gilt auch für den 
Beruf als Freelancer: Schenke dem Zufall und deinem persön-
lichen Glück das Vertrauen, sich zu entfalten! Planen und per-
fektionieren kannst du im Zweifelsfall immernoch.

5. Fehler bei Rabatten und Nachlässen
Was würdest du geben, um einen Auftrag zu erhalten? Wie 
weit würdest du gehen, um einen Kunden zu gewinnen? Viele 
Selbstständige würden, gerade in Zeiten geringer Kunden- und 
Umsatzzahlen, so einige Grenzen dafür übertreten und selbst 
ihren mindesten Stundenlohn unterbieten, um finanziellen 
Schadensersatz zu betreiben. So muss es jedoch nicht laufen, 
um (völlig verzweifelt) an Kunden zu gelangen. Doch gerade in 
folgenden Situationen geraten Freelancer immer wieder in die 
„Schieflage des Stundensatzes“:

• Finanznot: Es muss unbedingt ein neuer Umsatz her, 
sonst ist das Konto überzogen oder Rechnungen können 
nicht bezahlt werden.

• Mangelndes Vertrauen in eigene Skills: Durch „überle-
gene“ Verhandlungspartner gerät das eigene Selbstver-
trauen außer Gleichgewicht. Man ordnet sich dem Kun-
den faktisch unter und akzeptiert seine Vorschläge ohne 
jegliche Widerrede.

https://simplyfree.academy/inhalte/dein-eigenes-corporate-design-erstellen/


23

• Mangelnde Erfahrung: Insbesondere in Verhandlungen 
gewinnt oft jener, der die meiste Erfahrung mitbringt. 
Gedanken wie „Wenn er das sagt, wird das wohl stim-
men“ bringen die eigenen finanziellen Vorstellungen oft 
ins Wanken.

• Konkurrenzdenken: Wo mehr Konkurrenz ist, sinken 
oftmals die Stundensätze. Anstatt sich durch USPs (Uni-
que Selling Proposition; dt.: „Alleinstellungsmerkmale“) 
für sein Gehalt zu rechtfertigen, sinken die Stundensätze 
schlichtweg.

• Orientierung am Durchschnitt: Sich am durchschnitt-
lichen Gehalt der Branche zu orientieren, war noch nie 
eine gute Idee. So entsteht oft der Eindruck einer durch-
schnittlichen Leistung und die eigentliche Vorstellung 
des eigenen Gehalts gerät in den Hintergrund.

Deshalb gilt: Errechne einerseits deinen Stundensatz, den du 
zum (Über-)Leben benötigst. Vergiss aber andererseits nicht 
den Wert deiner Arbeit für 
deinen Kunden! Vielleicht 
benötigst du nur rund 80 
Euro brutto pro Stunde, 
um deinen Lebensstil zu 
erhalten. In Wahrheit ist 
deine Arbeit ist für deinen 
Kunden aber wesentlich mehr wert, weil er beispielsweise durch 
deinen Werbetext das Dreifache verdient. So kannst auch du 
wesentlich mehr verlangen. Schließlich bist du ein wesentlicher 

Dein Stundensatz muss 
einer Kombi aus 

Zeit und Kundenwert 
entsprechen.
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Faktor für die Umsatzsteigerung im Unterenhmen deines Kun-
den.

Wie lautet aber die Lösung, wenn du mit deinem Kunden ver-
handelst und ihr unterschiedliche Positionen vertretet, was 
dein Gehalt angeht? In Verhandlungen scheint ein Rabatt stets 
eine knifflige Situation. Der Grund dafür liegt jedoch auf der 
Hand: Es wird stets blind um Prozente verhandelt - der Freelan-
cer wähnt sich jedoch selten in der Position, auch um gebotene 
Inhalte zu feilschen. Schließlich bedeutet ein zu hoher Rabatt 
von deiner Seite aus stets eine offene Abwertung deiner Arbeit. 
Darauf kann und darf keine gesunde Zusammenarbeit basie-
ren. Deshalb solltest du möglichst geschickt vorgehen, wenn 
dein Stundensatz zur Debatte steht. Wie gehst du also vor?

Grundsätzlich empfiehlt es sich, vorerst das Mindestmaß dei-
nes Stundensatzes je Auftrag zu errechnen / definieren. Das 
kann von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich ausfallen und 
hängt auch von deinem Kunden und dem ihm gebotenen Wert 
ab. Es muss nie ein und derselbe Stundensatz berechnet wer-
den. Natürlich kannst du eine gewisse finanzielle Messlatte 
legen. Drumherum sollte es allerdings genügend Spielraum 
geben. Im Gespräch selbst findest du ganz offen die Budgetie-
rung deines Kunden heraus. Das sprichst du im Idealfall gegen 
Ende des Gesprächs bzw. zum Zeitpunkt der Angebotsdefini-
tion an. Dieses Budget kannst du als Richtwert der Gegenseite 
ansehen - im Regelfall wurde bereits ein Verhandlungspuffer 
nach oben einkalkuliert, sodass du guten Gewissens darüber 
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liegen kannst. Deckt sich das Budget mit einem höheren Betrag 
als du als Mindestforderung definiert hast, kannst du natürlich 
auch gleich „einschlagen“, ohne verhandeln zu müssen. Diese 
Entscheidung liegt letztlich bei dir.

Kommt es jedoch zur Verhandlung, sorge dafür, dass nicht nur 
finanziell diskutiert wird. Statt einem 20- oder 30-prozentigem 
Rabatt solltest du lieber eine nicht allzu arbeitsintensive Zusatz-
leistung offerieren. Beispielsweise kann eine weitere kostenlose 
Korrekturschleife oder ein Add-On für eine Webgestaltung, 
Teasertexte in Sachen Blogging oder ähnliches für deinen spe-
zifischen Bereich angeboten werden, die deine eigentliche Leis-
tung übersteigen, für den Kunden aber wertvoll sind. So wird 
dein zeitlicher Einsatz nur minimal erhöht, deine Forderung 
dafür umso schneller erhört.

Sicher hast du bereits erkannt: Es ist enorm wichtig, sich als 
Freelancer nicht unterbuttern zu lassen. Für gute Arbeit steht 
dir ein gutes Gehalt zu - du musst lediglich wissen, wie du an 
die passende Kundschaft gerätst. Doch genau dabei hilft dir 
glücklicherweise diese Ideen- und Strategiesammlung.

Beginnen wir also im nächsten Kapitel mit dem ultimativen 
Test zu deiner Selbstständigkeit in Sachen Kundengewinnung: 
Gemeinsam finden wir heraus, wo deine Probleme liegen und 
wo du bereits gut aufgestellt bist. Dementsprechend kannst du 
anschließend zu den Kapiteln springen, die für dich besonders 
relevant sind, oder das Buch Schritt für Schritt durcharbeiten. 
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Ich persönlich empfehle dir natürlich, das Buch Kapitel für 
Kapitel zu lesen. Oftmals wähnst du dich bei einer Thematik in 
Sicherheit, verpasst aber einen wichtigen Hinweis - bloß, weil 
du schon glaubst, „perfekt“ zu sein. Also: Starten wir ins Thema 
und widmen uns deinem persönlichen Test.

Funktioniert der Button nicht? Dann klicke auf den folgenden 
Link oder kopiere ihn in dein Browserfenster:

https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/
kundentest/

Bitte öffne den Link im Idealfall an deinem Computer. Je größer 
der Bildschirm, desto praktischer die Testbearbeitung.

Selbsttest jetzt starten!
Klicke hier und gelange zum Online-Test!

https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/kundentest/
https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/kundentest/
https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/kundentest/
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Kapitel #2
Deinen Selbsttest einordnen

Je nachdem, wie dein Test ausgefallen ist, wirst du nun vor 
Augen haben, wo du noch Nachholbedarf hast. Im folgenden 
Hauptteil dieses Buches wirst du außerdem bemerken, dass 
einige Methoden leichter zu automatisieren sind als andere - 
und vor allem deine persönlichen Neigungen eine Rolle spie-
len. Du musst bei Weitem nicht alle Methoden und Strategien 
beherrschen. Wenn du allein ein bis zwei konsequent funktio-
nierende Akquise-Instrumente ausfindig machen kannst, bist 
du bereits gut aufgestellt. Werfen wir also einen Blick auf deine 
Testergebnisse und finden heraus, wo du noch Nachholbedarf 
hast. Untenstehend findest du die Einordnungen deiner Punkt-
zahlen. Du hast zu jedem der sieben Strategie-Bereiche einen 
Test absolviert und kannst deine jeweilige Punktzahl dort ein-
ordnen. Bist du startklar?

0 - 5 Punkte (Nachholbedarf)
Bei diesem Ergebnis solltest du dringend nacharbeiten. Die 
genannten Themen sind grundsätzlich simpel zu bedienen und 
hast du einmal deine Zielgruppe definiert, wirst du dich gleich 
besser zurechtfinden und schnell Erfolge erzielen.

6 - 10 Punkte (Okay, aber ...)
Du hast bereits einige Erfolge erzielen können und scheiterst 
eventuell noch an der Konvertierung von Interessenten zu 
Kunden. Nicht verzagen! Du bist auf einem guten Weg - und 
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die ein oder andere Strategie aus dem entsprechenden Kapitel 
kann dir sicher noch weiterhelfen.

11 - 15 Punkte (Spitze, hier gehörst du hin.)
Super! Deine Akquise-Maschinerie in diesem Bereich läuft 
optimal und liefert dir zumindest alle paar Wochen einen 
neuen Kunden, oder? Klar: Du kannst immer einen Zahn zule-
gen - solltest deinen Fokus aber auf andere Bereiche legen.

Deine Ergebnisse
Trage nun deine eigenen Ergebnisse in die folgenden Zeilen ein. 
Keine Sorge: Wenn jeder Bereich eher unzureichend aussieht 
und du deine bisherigen Kunden eher spontan gewonnen hast - 
gemeinsam werden wir das Problem lösen.

Social Media:   _______  Punkte erreicht.

Paid Advertising:  _______  Punkte erreicht.

Online-Jobbörse:   _______  Punkte erreicht.

Offline-Kontakte:   _______  Punkte erreicht.

Bonusleistungen:   _______  Punkte erreicht.

Kooperationen:   _______  Punkte erreicht.

Weiterempfehlungen:   _______  Punkte erreicht.
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„In sozialen Netzwerken will man kommuni-
zieren. Keine Kühlschränke kaufen.“

Eric Schmidt | Executive Chairman, Google
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Kapitel #3
Kunden durch soziale Medien gewinnen

Soziale Netzwerke sind das Trendthema der vergangenen Jahre. 
Zu kaum einem Thema wurden so viele Studien veröffentlicht, 
so viel diskutiert - und kaum eine Innovation hat so vieles 
disruptiert wie soziale Netzwerke. Inzwischen gehören Face-
book, Twitter, XING, LinkedIn, Instagram, Snapchat und Co. 
zu unserem Alltag. Ja, wir tragen diese Tools sogar in unserer 
Hosentasche. Sogar am Arm. Wir können über unsere Konten 
bei Facebook Anmeldungen auf zahlreichen Plattformen vor-
nehmen und unseren Alltag in zahlreichen Situationen erleich-
tern. Dank WhatsApp (Business) gelingt selbst digitale Kom-
munikation auf beruflicher Ebene leichter und Pinnwände auf 
Pinterest regen unsere Kreativität auf Knopfdruck an.

Lange Rede, kurzer Sinn: Soziale Netzwerke sind revolutio-
när. Noch heute. Doch der Fun Fact dabei ist: Nur ein geringer 
Anteil aller Selbstständigen in Deutschland wissen mit sozialen 
Netzen gewinnbringend umzugehen! Das ist nicht bloß erschre-
ckend oder nicht zeitgemäß, sondern vor allem umsatzschä-
digend. Doch so viele traumhafte „Geld mit Facebook & Co. 
verdienen“-Geschichten dir im Internet auch begegnen mögen: 
Wahr sind sie alle nicht. Zumindest nicht im herkömmlichen 
Sinn. Denn wie schon Eric Schmidt, Executive Chairman bei 
Google, richtig feststellte: Soziale Medien eignen sich nicht zum 
direkten Verkauf, sondern sind auf gemeinsame Kommunika-
tion ausgelegt.
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Direkte Verkäufe oder Verkaufsangebote sind also nicht nur 
unpassend, sondern auch unsinnig! Wie aber kann es sein, dass 
Social Media zu den sieben Strategien zur Kundengewinnung 
zählt, obwohl direktes „Geld verdienen“ damit gar nicht mög-
lich ist? Die Antwort ist schnell gegeben: Soziale Medien sind 
im digitalen Bereich das, was in der „Offline-Welt“ Empfehlun-
gen, Treffen auf Messen, Recherche in Branchenbüchern und 
auch das Kennenlernen im Café oder auf einer Veranstaltung 
sind. Und nun erinnere dich einmal: Zu keinem dieser Off-
line-Anlässe würdest du einen Gesprächspartner mit den Wor-
ten „Hallo! Ich würde Ihnen gerne meine Dienstleistung für 
3.467,78 Euro verkaufen“ ansprechen, oder?

Genau, und deshalb funktionieren diese Direktverkäufe auch 
in sozialen Netzwerken nicht. Social Media dient zum Kennen-
lernen deiner Marke, deiner Tätigkeit - und erst dann deiner 
Angebote. Hier knüpfst du Kontakte, schaffst Sympathie und 

unterstreichst deine Kom-
petenz, indem du hilfst. 
Das ist wichtig zu verste-
hen. Denn: Wer erst hilft, 
sobald das Geld fließt, wird 
als Dienstleister im digita-

len Raum nicht wahrgenommen. Für dich bedeutet das: Auf 
einer digitalen Plattform laufen all deine Inhalte zusammen: 
Videos, Blogartikel, kurze Stories, Bild-Postings, Podcasts und 
Co. landen auf den entsprechenden Kanälen und bilden eine 
gemeinsame Strategien. Zuvor wählst du natürlich für dich 

Kompetenz 
zeigst du durch absolut 
kostenfreie Hilfe.
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passende Formate aus, um deine Kunden zu überzeugen - aber 
dazu kommen wir noch im vierten Teil dieses Kapitels („Social 
Media automatisieren & Kunden gewinnen“).

Als Freelancer sind natürlich ganz andere Netzwerke gefragt 
als als Privatperson. Deshalb solltest du dir zwei Fragen stellen:

1. Welche Netzwerke sind für deinen potentiellen Kunden 
beruflich relevant?

2. Welche Netzwwerke verwendet er privat?

Beide Fragen sind entscheidend, denn: Selbst wenn dein poten-
tieller Kunde nicht beruflich im Internet surft, wird er es zu 
privaten Zwecken tun. Auch in dieser Hinsicht sollte dein Kun-
den-Avatar also ausgefeilt genug sein und seine privaten Social 
Media-Vorlieben herausheben. Ein Kunden-Avatar ist auch aus 
dieser Sicht unumgänglich. Im Kurs „Die Definition deiner 
eigenen Zielgruppe“ lernst du unter anderem, wie du diesen 
anlegst.

Wisse deshalb, wo du deinen Kunden findest und wie du die-
sen bedienst. Innerhalb unserer Akademie-Kommunikation ist 
Instagram zum Beispiel der Kanal, wo wir nicht nur inhalt-
lich hochwertige Postings veröffentlichen, sondern auch einen 
gewissen Anteil „Lifestyle“ zu Unterhaltungs- und Sympathie-
zwecken einbinden. LinkedIn, XING und unser Blog wiede-
rum sind dagegen rein beruflich und informativ ausgelegt. Du 
siehst: Je Kanal eine bestimmte Message, die du vermittelst.

https://simplyfree.academy/inhalte/zielgruppendefinition-fuer-deine-selbstaendigkeit/
https://simplyfree.academy/inhalte/zielgruppendefinition-fuer-deine-selbstaendigkeit/
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Beginnen wir also mit den Details zur Kundengewinnung via 
Social Media: Zuallererst widmen wir uns dem Kanalaufbau 
auf den wichtigsten Kanälen. Dazu wirst du einige Links zu 
Videos finden, die dir Tutorials bieten, falls du die Kanäle nach-
bilden möchtest. Anschließend sprechen wir über Facbeook, 
XING und LinkedIn und die jeweils simplen Wege, um Inter-
essenten zu ködern und zu Kunden zu konvertieren. Im vierten 
Teil erwartet dich dann noch eine kurze Anleitung zur optima-
len Kanalauswahl und zur übergeordneten Netzwerkstrategie. 
Also: Worauf warten wir, los geht‘s!

1. Facebook, XING & LinkedIn: Der Profilaufbau
Die Profile und Kanäle in sozialen Netzwerken sind das Herz-
stück deiner Kommunikation. Von hier aus laufen sämtliche 
Postings und News nach außen und erreichen deine „Follo-
wer“ oder Abonnenten. Damit du aber überhaupt ausreichend 
Abonnements sammeln kannst, um deine Reichweite an Inter-
essenten auszubauen, muss die Grundlage stimmen: Dein Pro-
fil. Worauf es dabei in den drei Netzwerken Facebook, XING 
und LinkedIn ankommt, erfährst du jetzt.

a. Die perfekte Facebook-Seite
Wie du später erfahren wirst, gilt Facebook als Knotenpunkt 
deiner Social Media-Strategie. Deshalb ist es wichtig, diese 
Seite professionell zu strukturieren. Gemeinsam werden wir 
die fünf wichtigsten Aspekte deiner Seite durcharbeiten. Opti-
miere direkt nach dem Lesen deine Seite in den entsprechenden 
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Punkten, sodass du während des Lesens Ergebnisse erzielst.
1. Seiten- & Titelbild: Dein Seiten- als auch dein Titelbild sor-

gen für den ersten Eindruck deiner Seite. Übrigens: Wir 
sprechen hier bewusst von einer Seite. Bitte nutze kein Profil 
als Faceook-Präsenz. Diese sind in der Regel auf Privatper-
sonen ausgelegt und erhalten eine andere Reichweite und 
Interaktion als eine klassische Facebook-Seite. Außerdem 
kannst du hier im Zweifel keine Gruppe anbinden, in der 
du deine Kunden, Interessenten oder Kooperationspartner 
versammelst. Widme deinem Seitenbild also vollste Auf-
merksamkeit, ehe du dich deinem Titelbild annährst. Hier 
sollte im Idealfall entweder die Bildmarke deines Logos 
oder dein Gesicht als Portraitaufnahme zu sehen sein. 
Nichts anderes! Bitte pflege keine schönen Landschafstauf-
nahmen oder einen Smiley als Seitenbild ein - auch wenn es 
dir gut gefällt. Es muss stets zielgruppenspezifisch sein und 
deine Marke optimal repräsentieren. Vielleicht schmun-
zelst du etwas, wenn du von Smileys als Seitenbild liest. 
Dennoch scheint es wichtig zu erwähnen, denn auch sol-
che Fälle habe ich bereits häufig erlebt. Dein Titelbild kann 
übrigens dein Seitenbild ergänzen, indem du beiden die-
selbe Hintergrundfarbe verleihst oder einen überschnei-
denden Verlauf als Hintergrund einsetzt. Bei der Gestal-
tung sind dir also keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist bloß: 
Auch auf einem kleinen Smartphone-Display muss das 
Symbol, das du abbildest, erkennbar sein - im Seiten- wie 
im Titelbild. Das Titelbild sollte außerdem die Main-Mes-
sage deiner Marke kommunizieren und einen direkten 



Nutzen enthalten: Was hat ein Facebook-Nutzer davon, 
dich zu abonnieren? Warum sollte er/sie mehr und mehr 
Informationen von dir erhalten? Auf dem untenstehenden 
Bild siehst du ein Beispiel unseres aktuellen (zum Zeit-
punkt des Verfassens des Buches) Titelbilds auf Facebook. 
Der Hintergrund spiegelt dabei einfach unsere Akade-
mie-Farben wieder. Der Leitspruch „Lerne Freelancing“ ist, 
wofür wir stehen - und weshalb man uns abonnieren sollte. 
Bevor in den nächsten Aspekt einsteigen, notiere dir fol-

gende Maße für dein Titelbild: Die Breite beträgt maxi-
mal 280 Pixel, die Höhe liegt bei maximal 312 Pixel. Aber 
Vorsicht: Platziere deine Text- und Bildelemente möglichst 
zentral, damit sie auch auf Smartphones noch angezeigt 
werden können. Dein Seitenbild sollte derweil schlichtweg 
quadratisch ausfallen.

2. Kanalinformationen: Die Kanalinformationen zu deiner 
Seite zählen zur „tieferen Informationsebene“. Diese betritt 
dein Besucher in der Regel dann, wenn dein Seiten- und 
Titelbild überzeugt und gewirkt haben. Hier hinterlegst du 
darum alle relevanten Informationen: Eine kurze Seiten-
info von rund 100 bis 200 Worten, deine Web-Adresse, 

Abb. Facebook 1: Beispiel von passenden Seiten- und Titelbildern
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Gründungsdaten, Kontaktinformationen und weitere 
Kanäle. Sorge stets dafür, dass du hier so viele Informa-
tionen wie nur möglich hinterlegst. Schließlich sorgt all 
das für maximale Transparenz. Und: Dein Impressum 
sowie deine Datenschutzerklärung dürfen nicht fehlen. 
Hinterlege auch hier in den entsprechenden Feldern oder 
via Seiten-Info die Links zu deinem Web-Impressum und 
-Datenschutz. So gehst du auf Nummer Sicher, denn: Die 
Angabe von Impressum und Datenschutz ist für kommer-
zielle Facebook-Seiten verpflichtend. Und ja, dazu zählen 
auch Selbstständige.

3. Seiteneinstellungen: Die Seiteneinstellungen bilden sozu-
sagen das Back-End deiner Facebook-Präsenz. Hier wer-

den die grundsätzlichen Entscheidungen bezüglich Auf-
findbarkeit, Rollen, Instagram-Verknüpfungen und Co. 
getroffen. Im Grunde ist es dir persönlich überlassen, in 
wie weit du deine Seite veröffentlichen möchtest, Kanäle 

Abb. Facebook 2: Deine Seiteneinstellungen
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verknüpfen und Rollen definieren kannst. Dennoch sind 
ein paar wesentliche Grundeinstellungen enorm wichtig. 
So solltest du deine Facebook-Seite beispielsweise für pri-
vate Nachrichten öffnen. Dadurch steht es Nutzerinnen 
und Nutzern frei, dich als Seitenbetreiber oder dein Team 
zu kontaktieren und direkte Fragen zu stellen. Das kann 
auf Dauer eine wirklich relevante Funktion für die Konver-
tierung von Interessenten zu Kunden sein. Diese Einstel-
lung nimmst du unter „Allgemein“ > „Nachrichten“ vor. 
Deine „Seiten-Updates“ (ebenfalls unter „Allgemein“) soll-
test du hingegen eher ausschalten. Es ist für deine Abon-
nenten nicht immer relevant, wenn du dein Seiten- oder 
Titelbild änderst, eine neue Telefonnummer oder eine neue 
Mail-Adresse hinzufügst. Damit belästigst du deine Abon-
ennten lediglich, da diese Informationen keinen konkreten 
Mehrwert anbieten. Unter „Rollen für die Seite“ solltest du 
zuguterletzt noch alle relevanten Helferinnen und Helfer 
für deinen Content eintragen. Hast du zum Beispiel jeman-
den zur Content-Publizierung eingestellt, kannst du ihn 
oder sie hier hinzufügen, indem du einfach seine / ihre 
Mail-Adresse des Facebook-Profils einträgst.

4. Bild- & Video-Organisation: Facebook bemüht sich sehr 
um die korrekte Organisation deiner Bilder, kann nur 
leider inhaltlich keine sinnvolle Alben-Teilung durchfüh-
ren. Zumeist werden Medien von Instagram in einen ent-
sprechenden Ordner gelegt, deine Bilder nach Daten oder 
Upload-Art sortiert. Das ist natürlich nicht unbedingt 
Sinn der Sache, sondern sollte von dir korrigiert werden: 
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Im Idealfall betreibst du deine Postings nach Kategorien. 
Das bedeutet, du hast beispielsweise Zitatpostings, Con-
tent-Bilder, Content-Videos und Co. Sortiere deine Bilder 
also regelmäßig nach Inhalten. Keine Sorge, diese Aufgabe 
ist nicht allzu relevant im Verhältnis zu den ersten Dreien. 
Dennoch sind auch die Details von Bedeutung und tragen 
zu einem sauberen ersten Eindruck vor potentiellen Kun-
den bei.

5. Seitenleiste & Chronik-Ordnung: Wusstest du, dass du 
deine Seitenleiste bei Facebook sortieren und völlig neu 
ordnen kannst? Dazu klickst du einach auf „Einstellungen“ 

Abb. Facebook 3: Die Verschiebung deiner Seitentabs
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> „Template und Tabs“ und sortierst deine Seitenleiste ein-
fach via Drag‘n‘Drop. Welche Anordnung du hier wählst, 
liegt bei dir. Hier gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Jede 
Anordnung ist okay, sofern es deiner Handschrift entspricht. 
Das bedeutet: Postest du viele Videos, sollte die Kategorie 
„Videos“ recht weit oben erscheinen. Veranstaltest du viele 
Events, dann sollte der Bereich „Veranstaltungen“ auf den 
ersten Blick erkennbar sein. Und: Du kannst sogar einen 
Mail-Optin anbieten und dazu einen Button erstellen. 
 
Diese Detail-Anleitung wäre hier jedoch zu tiefgreifend 
und langwierig. Daher findest du in Kursen wie „Die 
perfekte Anleitung für deine Facebook-Seite“ oder 
„Social Media automatisieren mit dem Facebook 
Creator-Studio“ intensive und individuelle Anleitungen 
dazu.

Du siehst: Eine Facebook-Seite zu optimieren ist nicht allzu 
schwer. Aber ist dir aufgefallen, dass wir überhaupt nicht über 
die Postings auf deiner Seite gesprochen haben? Das ist auch 
halb so wild, denn: Im Laufe dieses Kapitels wirst du feststel-
len, dass du via Facebook selbst gar nicht posten musst. Dazu 
eignen sich Tools wie Buffer ganz hervorragend und können 
obendrein spielend leicht bedient werden. Außerdem ist Face-
book dein Knotenpunkt an Inhalten. Das bedeutet: Verfasst du 
einen Blogartikel, wirst du diesen durch ein Wordpress-Plu-
gin (erläutert im vierten Teil dieses Kapitels) automatisiert auf 
deine Facebook-Seite posten. Deine Instagram-Postings wer-

https://simplyfree.academy/inhalte/die-perfekte-anleitung-fuer-deine-facebook-seite/
https://simplyfree.academy/inhalte/die-perfekte-anleitung-fuer-deine-facebook-seite/
https://simplyfree.academy/inhalte/soziale-medien-automatisieren-mit-dem-creator-studio/
https://simplyfree.academy/inhalte/soziale-medien-automatisieren-mit-dem-creator-studio/
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den ebenfalls dank Instagram-Business auf deine Seite gepostet 
und YouTube-Videos oder Podcast-Folgen kannst du direkt via 
Buffer kanalisieren. Übrigens: auch LinkedIn-Inhalte können 
via Buffer gesteuert werden und parallel auf beide Plattformen 
geladen werden. Apropos LinkedIn ...

b.  Das perfekte LinkedIn-Profil
Als Selbstständiger auf LinkedIn benötigst du nicht unbedingt 
eine LinkedIn-Seite. Ganz im Gegenteil: Hier ist ein Profil für 
dich wesentlich sinnvoller, da du als Einzelperson und nicht als 
Unternehmen auftrittst - und somit die Seitenfunktion für dich 
nur bedingt geeignet ist.

Deshalb solltest du auf LinkedIn schlicht ein Nutzerprofil anle-
gen und dieses professionell optimieren. Anders, als wir soeben 
deine Facebook-Seite in ihren Grundzügen besprochen haben, 
erwartet dich zu LinkedIn ein konkretes Tutorial-Video. Dieses 

https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/liprofil/
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ist Teil des Freelancer-Boost Kurses, wird dir aber im Rahmen 
dieses Buches kostenfrei zur Verfügung gestellt. Klicke dazu 
einfach auf den folgenden Play-Button und beginne dein Linke-
dIn-Profil zu optimieren. Funktioniert der Play-Button nicht, 
nutze den folgenden Link und kopiere ihn in die URL-Zeile 
deines Browsers:

https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/
liprofil/

Viel Erfolg bei der Optimierung deines LinkedIn-Profils.

c. Das perfekte XING-Profil
XING gilt quasi als das deutsche LinkedIn. Der gravierende 
Unterschied: XING richtet sich ausschließlich an den deutsch-
sprachigen Markt und schließt englischsprachige NutzerInnen 
und Nutzer größtenteils aus. Da du jedoch aller Wahrschein-
lichkeit nach deutschsprachig agierst, ist auch XING als beruf-
liches soziale Medium nicht mehr wegzudenken.

Auch hier gilt: Dein Profil wiegt schwerer als eine XING-Seite. 
Deshalb streben wir hier eine hochprofessionelle Profil-Opti-
mierung an, die deine Profil-Besucher zu Interessenten und 
anschließenden Kunden konvertiert. Über eine konkrete Stra-
tegie, wie Profil-Besucher zu Kunden werden, sprechen wir im 
dritten Teil dieses Kapitels. Um dein XING-Profil zu aktuali-
sieren und zu verbessern, klicke wieder auf den untenstehenden 
Play-Button.

https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/liprofil/
https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/liprofil/
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Funktioniert der Play-Button nicht, nutze den folgenden Link 
und kopiere ihn in die URL-Zeile deines Browsers:

https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/
xingprofil/

Du siehst: Die Optimierung der relevantesten Profile deiner 
Social-Media Auftritte ist gar nicht so schwer. Ich hoffe, du hast 
inzwischen alle Anweiseungen befolgt und für dich praktikabel 
umgesetzt. Falls ja: Beginnen wir mit dem zweiten Schritt in 
Sachen Facebook: Der Konvertierung von Seitenbesuchern zu 
Interessenten zu Kunden. Bist du bereit? Dann geht‘s jetzt für 
dich weiter!

2. Die Facebook-Strategie: Wo findest du Interessen-

https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/xingprofil/
https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/xingprofil/
https://simplyfree.academy/kundengewinnen-ebook/xingprofil/
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ten & wie gewinnst du sie als Kunden?
Genug zu deinen Profilen. Auf Grundlage des ersten Teils des 
Kapitels werden wir uns jetzt deine Kundengewinnugnsstrate-
gien ansehen. Hier beginnen wir einmal mehr mit dem Knoten-
punkt Facebook, ehe wir uns LinkedIn und XING zuwenden. 
Facebook ist ein Sammelbecken sämtlicher Menschentypen - 
und ganz sicher sind auch deine potentiellen Kunden vertreten. 
Vielleicht erreichst du sie nicht immer gleich „im Büro“. Jedoch 
zumindest privat - und wer würde privat schon bewusst ver-
zichten, wenn sich ihm oder ihr die Chance begegnet, beruflich 
eine Schippe draufzulegen. Lass uns also einsteigen und in drei 
kurzen Strategien erläutern, wie du Interessenten findest und 
diese in zahlende Kunden verwandelst.

Tool #1: Die Gruppen-Strategie
Die Gruppen-Strategie eignet sich zwar nicht bloß für Face-
book, ist aber mit die effektivste Variante, um in sozialen 
Medien auf dich aufmerksam su machen. Hier geht es schlicht-
weg darum, entweder durch passenden Content oder durch 
ein direktes Optin-Angebot auf dich aufmerksam zu machen. 
Das bedeutet, dass du dich vorerst den Gruppen beitrittst, in 
denen sich deine Zielgruppe aufhält. Jetzt postest du abhän-
gig von den jeweiligen Gruppenregeln deine eigenen Inhalte in 
die Gruppe. Aber Vorsicht: Gehe dabei behutsam vor. Beachte, 
was der Gruppen-Administrator an Rahmenbedingungen fest-
gelegt hat und halte dich daran. Ist zum Beispiel das Posting 
von eigenen Blogartikeln, Videos und Co. untersagt, solltest du 
diese Regel natürlich nicht missachten, da du ansonsten einen 
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Rausschmiss aus der Gruppe riskierst. Oftmals gibt es dafür 
aber einen gesonderten Wochenpost, in dem deine Angebote, 
Artikel und Co. publiziert werden dürfen. Kommentiere in die-
sem Fall also einen Link zu deinem Blog, Video, Podcast oder 

direktem Optin-Angebot. Alternativ, sofern es die Gruppen-
regeln erlauben, kannst du deine Links auch offensiv mit der 
Aufforderung zu kommentieren, in die Gruppe posten.
Lass mich dir noch kurz den Unterschied zwischen einem 
„normalen“ Posting und einem Optin-Link erklären: Bei einem 
normalen Posting bewirbst du einfach einen kostenfreien Con-
tent-Link von dir. Dabei kann es sich, wie bereits erwähnt, 
um einen Blogartikel oder ähnliches handeln. Ein Optin-Link 

Bestehende Beiträge kannst du auch von deiner Seite aus in Gruppen teilen.
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dagegen verweist auf eine Landing-Page, in der ein Interessent 
in der Regel seine Mail-Adresse hinterlässt (Optin-Verfah-
ren) und sich für ein kostenloses Item anmeldet. Das können 
dein Newsletter, ein E-Book, Checklisten oder ähnliche ziel-
gruppenspezifische Angebote sein. Vergiss jedoch nicht, die-
ses Optin-Formular auch in deine anderweitigen kostenfreien 
Artikel oder Videos einzubinden, damit du deine Kunden lang-
fristig via Mail erreichen kannst.

Übrigens: Pro direktem Posting solltest du dich an einen Richt-
wert von maximal drei Beiträgen halten. Das meint, dass du je 
Blogartikel, den du in Gruppen verteilen möchtest, maximal in 
drei Gruppen posten solltest. Lege nach jedem Posting-Durch-
lauf mindestens eine ein- bis zweitägige Pause ein, da dir sonst 
die Posting-Funktion in Gruppen für eine gewisse Zeitspanne 
verwehrt oder auf Dauer gesperrt wird.

Tool #2: Hashtags
Postest du Artikel, Videos oder Bilder direkt über deine Face-

book-Seite oder via Buffer, verwende unbedingt Hashtags. 
Auch, wenn diese auf Facebook nicht so populär sind wie auf 
Instagram oder Twitter: Sie markieren spezifische Themen, 
nach denen dein Interessent womöglich suchen könnte. Teilst 
du also einen Blogartikel zum Thema „Bessere Webgestaltung“, 

In der Suchzeile suchst du ganz simpel nach passenden Hashtags.
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solltest du den Hashtag beispielsweise in Kombination mit 
dem Schlagwort „Webgestaltung“ setzen. So wird dein Beitrag 
nicht nur für deine bestehenden Abonnenten sichtbar, sondern 
auch über das Facebook-Suchfeld. Postest du öffentlich in eine 
Gruppe, ist es je nach Gruppensichtbarkeit auch möglich, dass 
dein Beitrag ebenfalls über die Suche gefunden wird. Das liegt 
dann daran, dass die Gruppe ihre Beiträge öffentlich anbietet - 
und so gewinnst du nochmals mehr Reichweite.

Bei allen Hashtags solltest du natürlich nicht vergessen, stets 
zur Interaktion aufzufordern und auf die Kommentar- und Tei-
len-Funktion hinzuweisen.

Tool #3: Calendly
Calendly ist ein wunderbares Tool, das dir auch im  Kurs 
„Optimale Kundengewinnung mit System“ nochmals 
intensiv vorgestellt wird. Damit ermöglichst du potentiellen 
Interessenten und Kunden, ein völlig automatisch ein unver-
bindliches persönliches Gespräch mit dir zu vereinbaren. 
Biete also via Facebook immer wieder einen Link zu deinem 
Calendly-Account an, um mit deinen Interessenten und Abon-
nenten persönlich zu kommunizieren. Am Telefon kannst du 
womöglich bereits einen Auftrag ergattern und auf ganzer Linie 
zu überzeugen. Wie du Calendly nutzt, einen Account erstellst, 
Termine anlegst und Anfrage-Formulare vorbereitest, zeige ich 
dir persönlich im Freelancer-Boost Kurs.

Und, hast du erkannt, wie einfach es sein kann, auf Facebook 

https://simplyfree.academy/inhalte/neukundengewinnung-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/neukundengewinnung-fuer-selbstaendige/
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neue Kontakte zu sammeln und Reichweite zu ergattern? Wich-
tig ist schlichtweg, die Konstanz nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Hast du einmal einen Content-Plan für deine sozialen 
Medien aufgebaut, befolge ihn! Und vergiss insbesondere auf 
Facebook nicht die Interaktion mit deinen Abonneten. Beant-
worte Kommentare und Nachrichten und setze dich mit den 
Wünschen deiner Zielgruppe auseinander. Auf kurz oder lang 
wirst du so neue Kunden gewinnen und an dich binden kön-
nen.

3. Die XING- & LinkedIn-Strategie: 3  Wege vom 
kalten Kontakt zum Kunden
XING und LinkedIn gelten als klassische Business-Netzwerke. 
Hier ist nicht nur quasi, sondern tatsächlich jeder Nutzer auf 
mehr Profit aus - egal, in welche Richtung: Einige Nutzerinnen 
und Nutzer sorgen sich um Ihre berufliche Zukunft und suchen 

Die Calendly-Startseite Klicke auf das Bild, um die Website zu öffnen & einen 
Account zu erstellen.



49

bessere Jobs, Selbstständige dursten nach zahlenden Neukun-
den und auch Leiter von sozialen Projekten suchen nicht selten 
nach passenden Sponsoren für ihre Events. Damit sind zwar 
nur ein paar wenige Beispiele von zahlreichen Sehnsüchten 
und Zielen auf beiden Plattformen genannt, aber dennoch ein 
gelungener Durchschnitt erreicht.

Du als Freelancer möchtest natürlich schnellstmöglich neue 
Kontakte zwecks Kundengewinnung bemühen. Dazu lernst du 
du in diesem Teil des ersten Kapitels drei Strategien kennen, 
die sich gleichermaßen für XING als auch für LinkedIn eig-
nen. Bevor wir starten, noch ein paar Worte zur präferierten 
Nutzung der beiden Netzwerke: Wir bei SimplyFree glauben, 
dass ein Auftritt in beiden Netzwerken äußerst sinnvoll ist. 
Zum Start als Freelancer im deutschsprachigen Raum dürfte 
XING im Vergleich zu LinkedIn aber leichter handzuhaben als 
auch rentabler für dich sein. Halte dies erst einmal im Hinter-
kopf, aber mache auch deine eigenen Erfahrungen und berichte 
uns davon! Dazu kannst du uns über unsere Website oder via 
Facebook, Instagram und Co. einfach eine Nachricht schrei-
ben. Nun aber zu den drei Strategien der Kundengewinnung 
via XING und LinkedIn:

Tool #1: Persönliche Nachrichten
Das Versenden persönlicher Nachrichten ist in Netzen wie 
XING und LinkedIn unverzichtbar. Das macht sich nicht zuletzt 
daran bemerkbar, dass in beiden Netzen die Nachrichten-Funk-
tion als Paid-Advertising verwandt werden kann. Doch dazu 
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kommen wir im entsprechenden Kapitel. Vorerst ist wichtig, 
dass du deine Zielgruppe im Netzwerk durch gezielte Stich-
wort- und Standort-Suche ausfindig machst und ansprichst. 
Das geschieht am besten durch eine persönliche Nachricht. 
Mache dich mit deinem potentiellen Interessenten bekannt, 
stelle dich vor und baue in einem ersten Chat ein gutes Ver-
hältnis auf. Hast du etwa 20 bis 30 Kontakte „angewärmt“, folgt 
die Newsletter-Phase: Hier bereitest du im Schnitt zwei bis drei 
Nachrichten je Monat vor und änderst nur die Begrüßungszeile 
(„Hallo Herr XY, ...“). Dann sendest du deinen vorgefertigten 
Newsletter, der für deine Kontakte selbstredend mehr als rele-
vant ist, via XING- und LinkedIn-Nachricht ab und setzt einen 
Link zu einem passenden Content-Format (Blogartikel, Video, 
etc.) ein. So steigerst du deine Kompetenz gegenüber deinen 
Interessenten - et voilà: Hat dein Chatpartner einmal Bedarf 
für deine Dienstleistung - wen wird er ansprechen? Natürlich 
dich, da du deine Kompetenz bereits unter Beweis gestellt und 
dich offen präsentiert hast.

Zu bestimmten Anlässen wie Weihnachten. Neujahr, Ostern 
und Co. kannst du natürlich auch direkte Feiertags-Angebote 
versenden und auf einen direkten Verkauf hoffen. Das solltest 
du aber tatsächlich nur zu seltenen Ereignissen durchziehen 
und nicht auf ‘s ganze Jahr planen. Denn: Sobald du einen nor-
malen Blogartikel versendest, hat dein Interessent die Möglich-
keit, sich per Mail in dein Optin-Formular einzutragen - und 
sobald das der Fall ist, kannst du via Mail-Funnel deinen Inte-
ressenten Schritt für Schritt zum zahlenden Kunden bewegen. 
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Einen E-Mail Funnel zur Automatisierung der Kundengewin-
nung entwickeln wir im Übrigen auch in den Kursen „Opti-
male Neukundengewinnung mit System“ und „Professio-
nelles E-Mail-Marketing für Selbstständige“.

Tool #2: Gruppen-Marketing
Wie auf Facebook, postest du auch auf XING und LinkedIn 
deine Inhalte in entsprechende Gruppen. Suche vorerst über die 

Suchfunktion nach ensprechenden Gruppen und trage dich ein. 
Alternativ kannst du auch die Profile deiner Zielgruppe durch-
forsten und dir ansehen, in welchen Gruppen sie vertreten sind. 
Hier verbergen sich oftmals viele interessante Neuigkeiten über 

Gib bei deinen XING-Gruppenpostings stets eine Kategorie an, zu der sie gehören.

https://simplyfree.academy/inhalte/neukundengewinnung-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/neukundengewinnung-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/professionelles-e-mail-marketing-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/professionelles-e-mail-marketing-fuer-selbstaendige/
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deine Zielgruppe. Das Gruppen-Marketing selbst verläuft wie 
auf Facebook auch - mit dem einzigen Unterschied, dass du 
in der Regel innerhalb jeder Gruppe einen echten Beitrag ver-
öffentlichen kannst. Auf XING solltest du diesen jedoch einer 
speziellen Kategorie zuordnen (siehe Abbildung). Halte dich 
etwa an den Richtwert von insgesamt maximal drei Gruppen-
beiträgen innerhalb von zwei Tagen. Damit liegst du etwa bei 
neun Postings je Woche, was aus Erfahrung absolut ausreicht.

Tool #3: Keywords & Portfolio-Ausbau
Gerade auf XING sind Keywords ein maßgeblicher Faktor, um 
gefunden zu werden. Keywords sind dabei nichts anderes als 
Stichworte, die beschreiben, was du anbietest und suchst. Trage 
hier möglichst komprimiert deine Skills und Angebote ein, um 
schneller gefunden zu werden. Umgekehrt kannst du natürlich 
auch nach Keywords suchen, um passende Abnehmer für deine 
Dienstleistung zu finden. Sollte dich jedoch ein Interessent über 
deine Keywords finden, sorge für ein sauberes Portfolio: Nutze 
bei XING die Portfolio-Ansicht als bevorzugte Variante, da du 
hier die Möglichkeit der eigenen Gestaltung hast und direkt 
durch Download-Dateien und eigene Links überzeugen und zu 
eigenen Portalen führen kannst. Details hierzu hast du bereits 
im Abschnitt zu „perfekten Profilen in sozialen Medien erhal-
ten“. Wichtig ist schlichtweg: Eine Kundengewinnung über 
XING oder LinkedIn kann ausschließlich durch ein professio-
nelles Portfolio gelingen, da dies dein Beweis für die Qualität 
deiner Arbeit ist.
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4. Social Media automatisieren & Kunden gewinnen
Ja, soziale Medien sind schon etwas Schönes. Und doch so 
arbeitsintensiv! Doch hier kommt die gute Nachricht: Mit Aus-
nahme von XING kannst du die meisten deiner Kanäle ganz 
simpel mit dem Tool „Buffer“ kontrollieren. Instagram. Face-
book, LinkedIn und Pinterest können mit Buffer stets aktuali-
siert und kontrolliert werden. Der Kostenpunkt: Rund 15 Euro 
im Monat (zu Zeitpunkt des Verfassens dieses Buches). Dir 
steht allerdings eine kostenfreie Testphase zur Verfügung, die 
du unbedingt auskosten solltest.

Grundsätzlich gilt Facebook bei all deinen Aktivitäten als Kno-
tenpunkt: Wenn du auf Instagram postest, läuft das Posting 
entweder direkt von Instagram auf Facebook (dank direkter 
Verknüpfung) oder wird durch eine Verbindung via Buffer 
dorthin geleitet. Neue YouTube-Videos und Podcasts sollten 
ebenfalls direkt händisch oder automatisch auf deiner Facbe-
ook-Seite veröffentlicht werden. Publizierst du einen Blogbei-
trag, sollte aber auch dieser unverzüglich via Facebook oder 
LinkedIn geteilt werden. Dabei hilft dir das Plugin „Social 
Media Auto Publish“. Bevor du bei deinem erstellten Blog-
artikel auf „Veröffentlichen“ klickst, wirst du aufgefordert, den 
Artikel auch in deinen sozialen Netzen zu teilen. Verfasse einen 
kurzen Beitrag inklusive Interaktionsaufforderung dazu und 
schon hast du ein wenig Arbeit gespart.

Sicher hast du bereits erkannt, wie simpel es sein kann, mit 
sozialen Medien durch einfache, aber regelmäßige Kniffe, Kun-

https://xyzscripts.com/wordpress-plugins/social-media-auto-publish/details
https://xyzscripts.com/wordpress-plugins/social-media-auto-publish/details
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den zu gewinnen. Setze diese Tipps einfach kontinuierlich um 
und du wirst schon in Bälde Erfolge erzielen können.

Natürlich muss ich auch an dieser Stelle noch einmal auf den 
Freelancer-Boost Kurs hinweisen. Dort lernst du zu diesem wie 
zu jedem anderen Thema in diesem Buch noch einmal bedeu-
tend mehr und viel tiefere Feinheiten zur gesamten Freelan-
cer-Thematik. Außerdem stehen dir im Zuge des Kurses jeder 
unserer Dozenten jederzeit Frage und Antwort - und du kannst 
via Calendly im Zweifelsfall private Gesprächstermine verein-
baren. Fühle dich bitte nicht belästigt von den stetigen Kurs-
erwähnungen - wir als Akademie möchten dir bloß helfen, als 
Freelancer besser zu werden. Daher erwähne den Kurs hin und 
wieder und erläutere, an welchen Stellen in Sachen Kundenge-
winnung er dir besonders helfen kann.

Denn Eines ist klar: Selbst, wenn du Kunden gewinnst, musst 
du mit diesen nicht nur gut umgehen, sondern ebenso gut 
wirtschaften, Projekte managen, nach außen auftreten, deine 
Buchhaltung kontrollieren und deinen Markenauftritt aufrecht 
erhalten. Da reicht ein E-Book natürlich nicht aus - wenngleich 
es ein wirklich toller Anfang sein kann. Widmen wir uns also 
im nächsten Kapitel dem Thema „Paid Advertising“ - und damit 
einer Topic, von der die meisten Freelancer Abstand nehmen. 
Schließlich geht es darum, mit barem Geld zu hantieren und 
womöglich Verluste in Kauf zu nehmen. Richtig angewandt 
allerdings, kann diese Methode zu deiner Cashcow werden.
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Sprechen wir deshalb über die Grundlagen funktionierender 
Werbung und was professionelles Paid Advertising in sozialen 
Medien als auch via Google ausmacht.
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„Selbst der liebe Gott hat es nötig, dass
für ihn die Glocken geläutet werden.“

Französisches Sprichwort
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Kapitel #4
Kunden durch Paid Advertising gewinnen

Bevor wir ins Thema „Paid Advertising“ einsteigen, möchte 
ich betonen, dass wir von SimplyFree mit dem nebenstehenden 
Zitat keineswegs (d)einen Glauben angreifen oder in seinem 
Wert für dich oder andere Menschen reduzieren möchten. Das 
französische Sprichwort soll dir bloß zeigen: Werbung mag in 
der breiten Masse ein eher schlechtes Image haben - obwohl es 
eine gute Sache sein kann. Schließlich hängt es doch immer 
von dem Inhalt der Werbung ab, nicht wahr?

Selbiges gilt auch für Paid Advertising im digitalen Bereich. Ich 
weiß, dass damit sehr viele qualitativ minderwertige Produkte 
beworben und verkauft werden. Und vielleicht hast du auch 
schon einmal die Erfahrung gemacht, dir via Facebook- oder 
Instagram-Werbung etwas herunterzuladen oder zu kaufen, 
was sich im Anschluss als vollkommen unbrauchbar herausge-
stellt hat. Diese Fälle gibt es nun einmal, was aber nicht auf die 
Werbeform, sondern auf den Werbetreibenden zurückzufüh-
ren ist. Fakt ist: Digitales Marketing, insbesondere Paid Adver-
tising, trägt zu Unrecht ein unschönes Image mit sich herum. 
Es ist eine tolle Methode und umfasst viele verkannte Mög-
lichkeiten für Selbstständige und Freelancer. Natürlich wirst 
du via Paid Advertising eher selten direkt eine Dienstleistung 
verkaufen. Es bedarf ein wenig Vorarbeit. Doch hast du diese 
einmal geleistet, wirst du feststellen: Du wirfst kein Geld zum 
Fenster heraus, sondern investierst klug und rentabel - in deine 
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eigenen Fähigkeiten, wenn du so willst. Beginnen wir daher mit 
den Grundlagen von Paid Advertising und beantworten uns 
vorerst die Grundfragen: Was steckt überhaupt hinter diesem 
Begriff - und was meinen wir damit im Zusammenhang der 
Kundengewinnung? Und welche verschiedenen Formen gibt es 
auf den drei für uns relevanten Plattformen Facebook, Linke-
dIn und Google?

1. Die Grundlagen bezahlter Werbung: Facebook-, 
Google- & LinkedIn-Ads
Fragst du dich, weshalb XING hier nicht als Werbeplattform 
aufgelistet ist? Ganz einfach: XING-Werbung ist unverhältnis-
mäßig teuer und absolut nichts für Anfänger. Ein Klick auf 
einen Werbelink kostet dort um die sechs Euro! Aber Moment 
mal: Was sind denn überhaupt Klickkosten? Starten wir mit der 
Grundlagendefinition von Paid-Advertising.

Was ist Paid Advertising überhaupt?
Paid Advertising bedeutet zu Deutsch „bezahlte Werbung“. 
Das kann natürlich genauso Print-Werbung umfassen. In aller 
Regel meint der Begriff aber insbesondere digitale Werbung, 
die dich ein gewisses Budget kostet, um ausgespielt zu werden. 
Du bezahlst also einen gewissen Betrag X und erhältst dafür 
ein von dir definiertes Ziel: Reichweite eines beworbenen Bei-
trags, eine zuvor geschätzte Anzahl an Klicks oder ähnliches.

Wie funktioniert Paid Advertising?
Paid Advertising kann in verschiedensten Formen stattfinden. 
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Der Klassiker ist das „Pay per Click“-Verfahren (PPC): Hier 
investierst du beispielsweise ein Tagesbudget von 15 Euro, 
damit deine Werbung geschaltet wird. Dieses Tagesbudget wird 
für einzelne Klicks ausgegeben. Das bedeutet: Je nachdem, wie 
gut du deine Zielgruppe zu Beginn der Anzeigenschaltung 
definiert hast, kostet dich ein Klick von Interessenten auf deine 
Anzeige bares Geld. Einen durchschnittlichen Klickpreis anzu-
geben, ist abolut utopisch. Der Wert ist allein von Nische zu 
Nische verschieden und variiert darüber hinaus noch nach 
Zielgruppe und Werbeform (Bild, Video, etc.).

Bezieht sich Paid Advertising nur auf soziale Medien oder auch 
auf Bannerwerbung und Co.?
Natürlich fällt auch klassische Bannerwerbung unter die 
Begriff lichkeit. Allerdings eignen sich Beiträge in sozialen 
Medien (inklusive YouTube) eher als herkömmliche Banner-
werbung. Man hat herausgefunden, dass Bannerwerbung selbst 
als weniger wertig wahrgenommen wird und darüber weit 

Der Facebook-Werbeanzeigenmanager.
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weniger Leads (E-Mail-Eintragungen) oder direkte Verkäufe 
erzielt werden. Deshalb befassen wir uns in diesem E-Book 
lediglich mit den Werbenetzwerken von Facebook (inklusive 
Instagram), Google (inklusive YouTube) und LinkedIn.

Welche Werbeformen empfehlen wir bei SimplyFree?
Das hängt natürlich ganz von deiner Zielgruppe und dem Netz-
werk ab. Auf Facebook funktionieren momentan Video-An-
zeigen am besten. Dennoch sind auch Bild- und Carousel-Ads 
nach wie vor hoch im Kurs und eignen sich insbesondere zum 
Retargeting (Wiederansprache) deiner bereits erreichten Perso-
nen. Auf YouTube sind eindeutig die Pre-Video Ads gern gese-
hen und via Google empfehlen wir, herkömmliche Anzeigen 
im Suchbereich zu schalten. All das ist jedoch keine in Stein 
gemeißelte Empfehlung, die für jeden Freelancer funktioniert. 
Du solltest dich intensiv mit den einzelnen Werbeanzeigenma-
nagern der Plattformen auseinandersetzen und vor allen Din-
gen die Richtlinien befolgen. Andernfalls kannst du recht zügig 
als Werbetreibender ausgeschlossen werden.

Wähle also je nach Zielgruppe die passende Werbeform und 
bewerbe nur Seiten, auf denen dein Interessent seine Daten 
hinterlassen kann: Sonst läuft deine Werbung eher ins Leere 
und du hast tatsächlich Geld zum Fenster herausgeworfen. Im 
Idealfall ermöglichst du deinen Interessenten einen Mail-Op-
tin, wie ich ihn bereits im vorigen Kapitel angesprochen habe. 
Dadurch sicherst du dir die Möglichkeit, deinen Interessen-
ten / potentiellen Kunden stets direkt anzusprechen und nicht 



61

immer wieder via Werbung erreichen zu müssen. Hat dieser 
erst einmal seine Mail-Adresse bei dir hinterlegt, durchläuft 
er deinen E-Mail-Funnel (eine auf den Verkauf ausgerichtete 
E-Mail-Serie) und wird so Stück für Stück zum Kunden. Wor-
auf es bei einem solchen Mail-Funnel ankommt, sehen wir uns 
im zweiten Teil dieses Kapitels an.

2. Der Aufbau eines Mail-Funnels für Freelancer
Ein professioneller E-Mail-Funnel für Freelancer besteht nur 
aus einem wichtigen Grund: Der Konvertierung von Interes-
senten zu zahlenden und wiederkehrenden Kunden. Deshalb 
unterteilt sich dein Mail-Funnel in zwei wichtige Bereiche / 
Mail-Listen: Die Kundenwerdung und das Wiederkehren von 
Kunden.

Auszug #1 (Neukundengewinnung mit System): So kann dein E-Mail Funnel verein-
facht aussehen. Im Freelancer-Boost befassen wir uns mit verschiedenen Modellen 
und finden für dich eine individuelle Lösung.

https://simplyfree.academy/inhalte/neukundengewinnung-fuer-selbstaendige/
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Im folgenden Teil werden wir uns beide Seiten deines Funnels 
genauer ansehen, herausfinden, durch welche Mittel du zu 
mehr Eintragungen gelangst und die Regelmäßigkeit deiner 
Mails besprechen. Im darauf folgenden und letzten Teil dieses 
Kapitels lernst du dazu passend eine Möglichkeit kennen, um 
deine Dienstleistung automatisiert zu verkaufen.

a. Die Kundenwerdung durch deinen Mail-Funnel
Bevor du E-Mails versenden kannst, sorgst du erst einmal für  
einen Lead-Magnet. Darunter versteht man im Marketing ein 
gewisses „Geschenk“, das der Interessent im Tausch gegen 
seine Mail-Adresse erhält. Dabei kann es sich um ein kosten-
freies E-Book, eine Video-Serie, ein kostenfreies Strategie-Tele-
fonat oder ähnliches handeln. Wichtig ist bloß, dass du einen 
bestimmten Bedarf deines Kunden triffst und diesen bedienst. 

Auszug #2 (Freelancer-Boost): Dies beschreibt den übersichtlichen Ablauf deines 
Funnels. Zuerst gelangen Besucher dank Paid-Advertising auf deine Landing-Page, 
tragen sich ein und lernen dich kennen. Anschließend erfolgt der Verkauf.

https://simplyfree.academy/inhalte/neukundengewinnung-fuer-selbstaendige/
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Für diesen Lead-Magnet trägt er/sie dann eine Mail-Adresse 
ein, an die das Angebot automatisiert versendet wird. Sobald 
dies geschehen ist und du damit die Erlaubnis zum stetigen 
Mail-Versand hast, setzt dein tatsächlicher Mail-Funnel ein. 

Immerhin weißt du inzwischen, welchen Bedarf dein Interes-
sent decken möchte, sonst hätte er dein Angebot nicht wahr-
genommen. Passend zu dieser Thematik entwickelst du also 
E-Mails, die Details und zuträgliche Informationen liefern - 
stets mit einem Mehrwert für deinen Kunden. So wirst du zum 
absoluten Experten für ihn/sie und unterstreichst deine Kom-
petenz. Im Schnitt umfasst die erste Funnel-Sequenz, um deine 
Kompetenz zu unterstreichen, rund sieben E-Mails. Innerhalb 
dieser Mails beantwortest du die häufigsten Fragen zu deinem 
Tätigkeitsbereich und lieferst haufenweise Tipps und Tricks zur 
eigenständigen Umsetzung für deinen potentiellen Kunden. So 
bist du nicht nur Experte, sondern sogar Wegweiser. 

Würze deine Mails hin und wieder mit dem Hinweis darauf, 
dass du diese Dienstleistung auch anbietest und pflege inner-
halb bestimmter Mails konsequent ein Verkaufsangebot ein. 
So sorgst du dafür, dass dein Kunde bei der kleinsten Kaufin-
tention direkt zuschlagen kann - ohne es sich noch einige Male 
durch den Kopf gehen zu lassen. Über die Automatisierung 
zum direkten Einkauf deiner Leistung sprechen wir dann im 
folgenden Abschnitt.
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b. Vom einfachen Kunden zum wiederkehrenden (Stamm-)
Kunden
Hast du einen Kunden erst einmal durch deine Kompetenz und 
dein sicheres Auftreten innerhalb deines Funnels gewonnen, 
sollte dein Kunde zum Stammkunden oder zumindest zum 
wiederkehrenden Kunden werden. Hierzu erstellst du ein-
fach eine weitere E-Mail-Liste, in der er nach dem Kauf deiner 
Dienstleistung rutscht. Dort erhält er konstant deinen News-
letter und wird somit steitg auf den aktuellsten Stand bezüg-
lich deiner Nische gebracht - und erfährt natürlich automatisch 
von neuen Angeboten und Innovationen, die du durchführen 
könntest. Hinterlegst du auch hier zum Beispiel eine Calend-
ly-Seite, kann dich dein Kunde unverzüglich anrufen und mit 
einem neuen Auftrag beglücken.

Beachte bei allen Mails, dass du deine Interessenten nicht mit 
zu viel Text überstrapazierst. Setze lieber Links zu Videos, 
Blogartikeln oder Landing-Pages, auf denen du erstgenannte 
Medien mit einem Kauflink kombinierst. So erzielst du ganz 
sicher das Maximum mit jeder E-Mail. Den konkreten Auf-
bau eines solchen Funnels und wie du ihn Schritt für Schritt 
umsetzt, erfährst du natürlich in unserem umfassenden Free-
lancer-Boost Kurs. Sollten derweil Fragen beim Aufbau auf-
treten, kannst du in diesem Zuge auch unsere Dozenten dazu 
erreichen und um kostenfreie Hilfe als Kurs-Teilnehmer bitten.

Ein Wort möchte ich dennoch zu den Mail-Marketing-Tools 
verlieren. Es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten am Markt, die 
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dir gleich alle Türen zur Kundengewinnung öffnen. Natürlich 
hängt deine Auswahl auch stark davon ab, ob und wie viel Bud-
get du in dein Mail-Marketing investieren möchtest. Möchtest 
du erst einmal kostenfrei starten, empfehle ich dir MailChimp. 
Hier hast du bis zu einer gewissen Anzahl an Kontakten freie 
Hand und kannst dich erst einmal austoben. Andernfalls kann 
ich dir wärmstens Quentn empfehlen - die wahrscheinlich 
ausgefeilteste Mail-Software im deutschsprachigen Raum und 
mein absoluter Favorit. Zu dieser Software erwartet dich 
bei SimplyFree natürlich auch eine Komplettanleitung, 
damit du gekonnt ins Mail-Marketing starten kannst.
Im letzten Teil dieses Kapitels wirst du noch lernen, wie du 
deine Dienstleistung durch die Erstellung eines „Bundles“ 
noch leichter und vor allen Dingen automatisiert durch deinen 
Mail-Funnel verkaufen kannst.

3. Automatisierung des Angebots & Verkauf deiner 
Dienstleistung
Ein professioneller Funnel wird dir enorm bei der Kundenge-
winnung helfen. Gerade, weil du keinerlei aufwändige alltägli-
che Arbeit beisteuern, sondern deine Mails nur einmal automa-
tisieren musst, gilt dieses System als so smart. Dennoch solltest 
du stets im Hinterkopf behalten, dass deine Inhalte den Nagel 
auf den Kopf treffen müssen und deine potentiellen Kunden ein 
Level weiterbringen, als es ohne dein Zutun der Fall gewesen 
wäre. Dass du diesen Anspruch nicht erfüllst, merkst du in zwei 
Fällen: Entweder tragen sich deine Abonennten aus - oder du 
verkaufst keine einzige Dienstleistung.

https://simplyfree.academy/inhalte/professionelles-e-mail-marketing-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/professionelles-e-mail-marketing-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/professionelles-e-mail-marketing-fuer-selbstaendige/
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Um letzterem Fall vorzubeugen, musst du mindestens ein Pro-
dukt automatisiert hinterlegt und in deine Verkaufsmails ein-
gebunden haben. Wie machst du das aber als Freelancer, wenn 
du kein fertiges physisches oder digitales Produkt verkaufst? 
Die Antwort ist recht simpel: Du schnürst ein sogenanntes 
„Bundle“ und verkaufst ein umfangreiches Dienstleistungspa-
ket an deinen Interessenten. Wie funktioniert das aber Schritt 
für Schritt? Und: Was ist darin überhaupt enthalten? Gehen wir 
diesen Fragen einmal auf den Grund:

Um diese Frage möglichst verständlich beantworten zu kön-
nen, ziehen wir uns ein konkretes Beispiel heran: Stell dir vor, 
du bist Webdesigner. Deine Zielgruppe sind kleine bis mittlere 
mittelständische Unternehmen in einer bestimmten Branche. 
Wenn du für einen Kunden auf klassische Weise ein Angebot 
erstellst, kommen in der Regel stets dieselben Aspekte zum 
Tragen, auf die du Acht gibst bzw. die du einbinden solltest. 
Dann besteht eine Dienstleistung beispielsweise in der Webge-
staltung, die in Responsivität, eine bestimmte Seitenzahl, eine 
Korrekturschleife, ein Abschlussgespräch und so fort unter-
gliedert ist. Aus all diesen Informationen nimmst du nun den 
Querschnitt und erstellst ein durchschnittlich umfangreiches 
Standardangebot. Dieses umfasst dann beispielsweise die Pro-
grammierung von insgesamt 12 Webseiten innerhalb der Web-
site, das Formulieren der notwendigen Webtexte, Anpassung 
auf verschiedene Geräte und die grundlegenden Einstellung im 
Bereich der Suchmaschinenoptimierung.
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Nach dieser Zusammenstellung fragst du dich: Was würde ich 
basierend auf meinem Stundensatz dafür verlangen? Diesen 
Netto-Betrag nimmst du als Basis-Preis für dein Bundle - denn 
genau das eben erstellte Angebot wirst du in Zukunft als „digi-
tales Paket“ verkaufen - zu deinem klassischen Basis-Preis. Du 

vekaufst also eine vordefinierte Dienstleistung, die möglichst 
genau den Bedarf deiner Zielgruppe abdeckt. Die Bezahlung 
läuft über einen externen Zahlungsdienstleister wie PayPal, 
Stripe oder DigiStore24. Dort legst du dein „Bundle“ als neues 
Produkt an, verlinkst die Verkaufsseite in deinen Mails - und 
kannst deine Dienstleistung schon über deine Mails verkaufen. 
Das Programm „Calendly“ erledigt den Rest und ermöglicht 
dir, auf Anfrage deine Angebote zu individualisieren - natür-
lich nachdem du deinen Fast-Käufer am Telefon hattest und ihn 

Auszug #3 (Neukundengewinnung mit System): Du kannst natürlich auch mehrere 
Bundles erstellen, um den Kaufreiz zu erhöhen. Hier siehst du das Beispiel aus dem 
Freelancer-Boost Kurs, in dem du eine konkrete Anleitung dazu erhältst.

https://simplyfree.academy/inhalte/neukundengewinnung-fuer-selbstaendige/
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nochmal persönlich überzeugen konntest.

Du siehst: Die Hauptarbeit übernimmt der Funnel gemeinsam 
mit einem ausgelagerten Zahlungsdienstleister. Beachte, dass 
ein Dienstleister wie DigiStore24 stets einen gewissen Prozent-
satz deiner Einnahmen als „Honorar“ für die Leistung einbe-
halten wird. Rechne diesen Prozentsatz daher nach Bedarf auf 
deinem Basis-Preis hinzu, falls du das für notwendig hältst.

Wie genau du mit DigiStore24 beispielsweise digitale Produkte 
in Form von Dienstleistungsbundles anlegst, bedarf ein wenig 
mehr Zeit und Zeilen, als in diesem E-Book vorgesehen. Des-
halb erwartet dich in der SimplyFree Academy auch zur Auto-
matisierung mit DigiStore24 ein passender Kurs, in dem 
du alles relevante dazu erlernen kannst. Nachdem du eine 
1:1-Vorlage für deinen E-Mail Funnel inklusive technischer 
Anleitung erhalten hast, wirst du ebenfalls eine Step-by-Step 
Vorlage für das Anlegen und Verknüpfen von digitalen Pro-
dukten erhalten. So kannst du deine Kunden wirklich digital 
und automatisiert gewinnen. Das Paid-Advertising spielt dabei 
natürlich eine ebenso wichtige Rolle, da auch dies ein großteils 
passiver Traffic-Lieferant für deine Landing-Pages ist.

https://simplyfree.academy/inhalte/zweites-finanzielles-standbein-durch-digistore24/
https://simplyfree.academy/inhalte/zweites-finanzielles-standbein-durch-digistore24/
https://simplyfree.academy/inhalte/zweites-finanzielles-standbein-durch-digistore24/
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„Es muss das Beste irgendwo zu finden sein.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Kapitel #5
Akquise in Freelancer-Jobbörsen

Freelancer-Jobbörsen sind der klassische Einstieg in das Tages-
geschäft als Freelancer. Gerade, wenn du neu auf dem Parkett 
bist, solltest du hier ruhig einen, wenn nicht gar zwei Blicke ver-
schwenden. Denn: Ohne ersten Auftrag und ohne den sprich-
wörtlichen Fuß in der Tür wirst du kaum Stammkunden auf-
bauen und ohne Akquise in Ruhe arbeiten können.

Aber dennoch: Nicht nur für Einsteiger ist der Wert von einzel-
nen Jobbörsen hoch einzuschätzen. Je nach Qualität der Börse, 
kann es auch für erfahrenere Freiberufler und Selbstständige 
sinnvoll sein, sich die Angebote intensiv anzusehen. Schließlich 
kennst du sicher auch das Gefühl eines sagenumwobenen Som-
merlochs, nicht wahr? Um diesen Zeitraum mit Neukunden 

Freelancer-Jobbörsen: Hier erwarten dich unzählige Angebote für Projekt-Enga-
gements und Co. So kannst du deine Sommerlöcher füllen oder deine Karriere als 
Freelancer schnellstmöglich starten.
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und somit neuem Umsatz zu füllen, eignen sich Freelancer-Jo-
börsen prima. Natürlich gibt es bei all dem aber einen Haken, 
denn: Du solltest bewusst entscheiden, auf welchen Plattformen 
du dich umhertreibst. Nicht immer sind einzelne Plattform 
sinnvoll oder gar fair: So verdienst du auf Texterplattformen 
wie „textbroker“ teilweise nur 2 Cent pro Wort. Und mal ehr-
lich: Davon kann und möchte niemand leben - oder?

Doch völlig gleich, in welcher Branche du tätig bist: Dein Ver-
dienst muss stimmen! Völlig gleich, in welcher Situation du 
gerade steckst: Deine Arbeit hat einen Wert für deinen Kun-
den und muss entsprechend honoriert werden. Darum sei dir 
im Klaren darüber, mit welchen Preisvorstellungen du antrittst 
und ab wann sich ein Börsen-Auftrag für dich lohnt.

Im Folgenden werden wir uns vorerst die vier wichtigsten Free-
lancer-Börsen im deutschsprachigen Raum ansehen. Außer-
dem gebe ich dir jeweils eine kurze Empfehlung dazu, wann du 
diese nutzen solltest (als Anfänger, Fortgeschrittener, digitaler 
Nomade, etc.).

1. Die vier rentabelsten Freelancer-Börsen in den 
DACH-Staaten
Die hier gelisteten Plattformen eignen sich in aller Regel für alle 
gängigen Branchen, in denen die meisten Freelancer tätig sind. 
Möchtest du eine Empfehlung für deine spezifische Nische 
erhalten, sende uns bitte eine E-Mail mit deiner Frage zu.
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a. SimplyFree Job-Finder (alle Levels, digitale Nomaden)

Der SimplyFree-Job Finder ist die für dich wohl einfachste 
Möglichkeit, um Lernen und direkte Kundengewinnung zu 
verknüpfen. Loggst du dich bei uns ein, erwarten dich regel-
mäßig neue Jobs - die meisten davon remote. Das bedeutet, 
du kannst auch als digitaler Nomade leben und während des 
Arbeitens auf Reisen gehen.
Durch dieses Angebot entfällt bei dir sogusagen die Hürde 
der stetigen Kaltakquise oder klassischen Kundengewinnung: 
Unsere Auftraggeber sind in der Regel kleine bis mittelständi-
sche Unternehmen sowie digitale Plattformen, die Unterstüt-
zung durch Freelancer & Selbstständige benötigen.

Es wird also vonseiten des Auftraggebers ein neues Gesuch 
erstellt, das anschließend in deinem SimplyFree-Account auf-
taucht. Bei Interesse kannst du dich mit einem kurzen Schrei-

SimplyFree Job-Finder: Diese Plattform eignet sich insbesondere für Einsteiegr & di-
gitale Nomaden, da unzählige ortsunabhängige Jobs & Aufträge angeboten werden.

https://simplyfree.academy/jobs-2/
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ben darauf bewerben und mit dem Auftraggeber in Kontakt 
treten. Und das Beste dabei: Zwecks Bewerbungsschreiben ste-
hen bereits 1:1-Vorlagen für dich im Freelancer Quick-Start 
Kurs zur Verfügung.

b. Freelancer.de (Anfänger)
Freelancer.de eignet sich eher für Einsteiger im Bereich der 
Selbstständigkeit und kann für eine gute finanzielle Überbrü-

ckung innerhalb der ersten Monate sorgen. Durch die angebo-
tenen Aufträge lernst du, dich in hoher Quantität zu präsentie-
ren und arbeitest in kurzer Zeit tendenziell viele Aufträge ab. 
Die Budgetierung je Auftrag liegt hier maximal im oberen drei-
stelligen Bereich, variiert aber von Projekt zu Projekt. Suchst du 
also nach einem schnellen Start als Anfänger, rate ich dir auch 
zu Freelancer.de, da du hier schnelle Erfahrungen sammeln 
sowie dein erstes Geld auf ehrliche Art und Weise verdienen 

Freelancer.de: Diese Jobbörse ist optimal für Anfänger. Hier sammelst du schnelle 
Erfahrungen und verdienst faires Geld - für den Anfang.

https://simplyfree.academy/inhalte/dein-quick-start-als-freelancer/
https://simplyfree.academy/inhalte/dein-quick-start-als-freelancer/
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kannst. Beachte dennoch: Eine langfristige Akquise-Lösung ist 
Freelancer.de nicht.

c. Freelancermap (Fortgeschrittene, oft ortsbhängig)

Freelancermap ist ein auf wenige Kategorien zugeschnittenes, 
professionelles Austausch-Portal für Auftraggeber- und -neh-
mer. Zu den gesuchten Freelancer-Branchen zählen hier Grafik 
& Design, Content, Entwicklung, IT-Infrastruktur, Beratung & 
Management, SAP und Ingenieurwesen. Die Auftraggeber sind 
anders als bei DNX Jobs eher im B2B-Bereich tätig und können 
daher auch häufiger eine örtliche Präsenz von dir verlangen, als 
es bei reinen „Digital Nomad“-Aufrtägen der Fall ist. Dennoch 
kannst du dich bei Freelancermap in aller Regel auf eine gute 
und faire Verhandlung und anschließende Bezahlung verlas-
sen.

Freelancermap: Hier tummeln sich hochprofessionelle, oftmals B2B-Anbieter, die 
nach Freelancern suchen. Häufig ortsabhängig.
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d. XING & LinkedIn (Fortgeschrittene)

XING und LinkedIn haben wir - gemeinsam mit Facebook - 
bereits ein eigenes Kapitel gewidmet. Daher möchte ich hier 
nicht mehr allzu viele Worte über die beiden Netzwerke ver-
lieren. Dennoch ist es erwähnenswert, dass du via XING und 
LinkedIn zweierlei Arten von Aufträgen stets finden kannst: 
Einerseits findest du enorm viele passive Gesuche (Keywords 
deiner Zielgruppe im „Ich suche“-Bereich auf XING). Ande-
rerseits kannst du beispielsweise auf dem XING Stellenmarkt 
reihenweise Aufträge und Anfragen finden, die zu dir passen 
könnten. Anders als bei DNX Jobs higegen, werden bei XING 
auch häufiger ortsabhängige Einträge (inklusive persönlicher 
Vorgespräche vor Ort) eingestellt, die einen größeren Zeitraum 
in Anspruch nehmen könnten. Sei dir also darüber bewusst, 
was du suchst und bewerbe dich nur auf passende Einträge. 
Niemand - weder dein Kunde noch du selbst - hat etwas davon, 

XING Stellenmarkt: Der klassische Weg zu neuen Aufträgen kann auch über ein gut 
bestücktes Netzwerk wie XING führen.
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wenn es nicht zu einhundert Prozent stimmt und ihr auf ver-
schiedenen Ebenen miteinander arbeitet, da sich der jeweils 
Andere etwas in verschiedener Art und Weise erhofft hat.

Findest du aber einen neuen potentiellen Auftrag - und dazu 
wird es sicher kommen - gilt es nur noch, persönlich zu über-
zeugen. Das gelingt am leichtesten durch ein professionelles 
Profil auf den verschiedenen Job-Börsen sowie durch ein gelun-
genes Portfolio und ein kompetent wirkendes Bewerbungs-
schreiben. Worauf es dabei ankommt, erfährst du im nächsten 
Teil.

2. Herausstechen durch gelungene & professionelle 
Selbstpräsentation in Jobbörsen
Bewirbst du dich auf eine Ausschreibung, muss nicht nur dein 
Bewerbungsschreiben stimmen: Schließlich kann sich dein 
potentieller Auftraggeber jederzeit dein Profil innerhalb der 
Plattform ansehen - und auch dieses trägt zu der Entschei-
dungsfindung für oder gegen dich bei!

Auch, wenn die Profiloptimierungsmaßnahmen innerhalb der 
Jobbörsen nicht allzu groß sind wie auf XING oder LinkedIn 
- ein wenig Spielraum hast du dennoch. Und diesen solltest 
du uneingeschränkt auskosten. Immerhin kann jedes noch so 
kleine Detail am Ende den Ausschlag geben! Sehen wir uns 
daher an, worauf es bei deinem Profil innerhalb einer Jobbörse 
ankommt. In der Regel hast du neben deinem Namen, deiner 
Tätigkeitsbeschreibung, einem Begleittext zu deiner Person 
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sowie einigen Linkfeldern keine weiteren Tools zur Hand, um 
dein Profil aufzubessern. Gehe deshalb achtsam mit deinen 
Links & Texten um. Beachte dabei die folgenden Hinweise:

1. Dein Profilbild: Dein Profilbild sollte möglichst nicht 
schwarz-weiß, sondern farbenfroh daherkommen. So hebst 
du dich als Person bereits vom ersten Augenblick vom Rest 
der Seite ab - schließlich besteht diese zum Großteil aus 
Texten. Und diese liegen, genau: in schwarzer Schrift auf 
weißem Grund. Achte außerdem auf eine gelungene Bild-
tiefe. Das bedeutet, dass der Ausschnitt deines Kopfes im 
Vordergrund steht und der Hintergrund im Kontrast dazu 
eher unscharf wirkt. So stellst du dich noch deutlicher in 
den Vordergrund. Sorgst du dann noch dafür, dass dein 
Foto eine Geschichte erzählt, hast du alles richtig gemacht. 
Doch wie schaffst du das? Ganz simpel: Statt eines Bildes 
vor einer weißen Wand oder einem typischen Fotostu-
dio-Hintergrund, nehme ein seriöses Foto während deines 
Urlaubs oder an einem schönen Ort auf. So sorgst du für 
eine persönliche Bindung vom ersten Augeblick an. Der 
Hintergrund bleibt natürlich dennoch unscharf - durch die 
leicht erkennbaren Strukturen erahnt man jedoch mehr als 
bei einem klassischen Fotoshooting.

2. Deine Tätigkeitsbeschreibung: Deine Tätigkeitsbeschrei-
bung darf in Freelancer-Jobbörsen ruhig etwas direkter 
ausfallen. Statt „Grafik-Designer“ könntest du beispiels-
weise „Die Lösung für Ihre 1A-Grafiken & -Designs“ ein-
tragen - oder ein anderes Stichwort, das deine Zielgruppe 
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anspricht und deine Kompetenz unterstreicht. Hier gilt 
schlichtweg: Halte dich im Rahmen der vorgegebenen Zei-
chenzahl möglichst kurz, aber attraktiv! Adressiere dabei 
deinen Interessenten und hebe dich so von anderen Kon-
kurrenten in deinem Bereich ab.

3. Deine Selbstbeschreibung: ... ist der absolute Haupt- und 
damit wichtigste Part innerhalb deines Profils! Hier stellst 
du dich nicht nur vor, sondern überzeugst durch deine 
Vorstellung und dein Leistungsangebot. Unterteile deine 
Selbstbeschreibung in drei maßgebliche Parts: Einerseits 
beschreibst du dich als Perönlichkeit: Wer bist du, was 
macht dich aus, wo liegen deine Leidenschaften? Diese 
kurze Einleitung sollte nicht mehr als drei Sätze umfassen. 
Andererseits liegt es ebenso an dir, deine geschäftlichen 
Kompetenzen nicht außer Acht zu lassen: In diesem Part 
betonst du, welche Leistungen du anbieten kannst und 
welche Erfahrungen du mitbringst, um Projekte inner-
halb deiner Nische gut umzusetzen. Außerdem bereitest 
du ebenso einen Abschlussteil deiner Selbstbeschreibung 
vor, in der du den Leser / die Leserin direkt adressierst. 
Biete dich für ein kostenfreies Erstgespräch an - hier kann 
Calendly wiederum zum Zuge kommen. Sorge im letzten 
Teil im Großen und Ganzen dafür, dass du dich nicht nur 
selbst ins Rampenlicht rückst, sondern auf deinen poten-
tiellen Kunden zugehst - damit du möglichst zügig den 
Begriff „potentiell“ vor „Kunde“ streichen kannst.

4. Deine Links: ... stellen unverzüglich unter Beweis, was du 
in deiner Selbstbeschreibung aussagst. Präsentierst du dich 
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als Texter? Wunderbar, dann verlinke deine besten Texte. 
Arbeitest du als Webdesigner oder Grafiker? Klasse, dann 
hebe hier dein Online-Portfolio direkt hervor. Du weißt, 
worauf es hier hinausläuft: Hinterlege deine Website sowie 
deine besten Arbeiten - und eventuell auch deinen Link zu 
Calendly.

Ein professioneller Profilaufbau sowie eine zügige Kundenak-
quise auf Jobbörsen-Plattformen scheinen doch gar nicht so 
schwer zu sein, oder? Sind sie auch nicht! Setze deshalb alle 
Tipps möglichst zügig um, damit du schnellstmöglich Erfolge 
verzeichnen kannst.

Natürlich weise ich auch hier gen Ende des Kapitels einmal 
mehr auf unseren „Freelancer Quick Start“ Kurs hin, in dem du 
auch zu diesem Thema tiefgründige Details erfährst und viele 
weitere spannende Hacks kennelernst. Außerdem erwarten 
dich dort zahlreiche 100%-finalisierte PDF-Vorlagen für das 
perfekte Bewerbungssschreiben in verschiedensten Schreibsti-
len - je nach dem, was dein Kunde bevorzugt. Falls du inter-
esse daran hast, klicke auf diesen Link und sieh‘ dir mehr 
Informationen zu diesem Kurs an.

https://simplyfree.academy/inhalte/dein-quick-start-als-freelancer/
https://simplyfree.academy/inhalte/dein-quick-start-als-freelancer/
https://simplyfree.academy/inhalte/dein-quick-start-als-freelancer/
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„Beziehungen sind eine Rutschbahn
nach oben.“

Karl Farkas
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Kapitel #6
Offline-Kontakte knüpfen leicht gemacht

Gut, zugegeben: Der maßgebliche Teil dieses Buches behandelt 
die Kundengewinnung über digitale Wege. Schließlich ist es 
auch wirklich angenehm und mit einigen professionellen Stra-
tegien ebenso einfach, Kunden online zu gewinnen. Dennoch 
wirst du als Freelancer auch hin und wieder in der „realen“, 
der Offline-Welt unterwegs sein. Und auch im 21. Jahrhundert 
gibt es dort noch etwas zu holen. Quasi das mitunter wichtigste 
Werkzeug auf deinem Weg zum professionellen Freelancer: 
Echte Kontakte.

Echte Kontakte sind nach wie vor ein wertvolles Sprungbrett, 
das du nutzen solltest. Doch: Wo findest du echte Kontakte, die 
dir weiterhelfen? Wo findest du reale Multiplikatoren, die dich 
pushen und an neue Interessenten vermitteln? Innerhalb dieses 
Kapitels werden wir gemeinsam diesen Fragen auf den Grund 
gehen und die Basis für erfolgreiche Offline-Akquise legen. 
Diese gilt im Übrigen nicht nur für klassische Kunden, die du 
im Alltag gewinnen kannst, sondern ebenso für vorzeigbare 
Multiplikatoren. Damit sind Menschen gemeint, die dich wei-
terempfehlen und an relevante Personen innerhalb oder außer-
halb deiner Nische vermitteln. Du lernst also auf den folgenden 
Seiten, wie du dich Real-Life-Kontakten gegenüber optimal 
verhältst, um sie von dir zu überzeugen. Außerdem werden wir 
uns ansehen, wo du diese eben angesprochenen Kontakte fin-
den kannst. Los geht‘s!
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1. Die drei wichtigsten Offline-Anlässe zur Gewin-
nung von Neukunden
Natürlich laufen dir deine potentiellen Kunden und Interessen-
ten nicht direkt in die Arme und reichen dir eine Anfrage. Im 
Gegenteil: Du musst aktiv auf sie zugehen und um ihre Gunst 
buhlen. Es bleibt also nur die Frage nach dem „Wo“. Wo triffst 
du deine Zielgruppe an? Wo treiben sich potentielle Kunden 
herum, wenn sie nicht gerade mit dir telefonieren, um einen 
Auftrag abzuwickeln, da du sie schon an der Angel hast? Im 
Folgenden findest du die drei wichtigsten Anlässe, die du off-
line zur Kundengewinnung nutzen kannst.

a. Messen & Öffentliche Events
Nischenspezifische Messen sind geradezu ein Sammelbecken 
an Interessenten. Finde heraus, welche Messen deine Ziel-
gruppe häufiger besucht und sorge für ausreichend Visiten-
karten und Flyer, wenn du in Gesprächen auf Interesse stößt. 
Achte außerdem darauf, dass deine Visitenkarten digital scan-
bar sind, sodass du direkt in der Kontaktliste landen kannst. 
Messen sind also eine gute Möglichkeit, um deine Zielgruppe 
besser kennenzulernen, aber dennoch gibt es auch einen bedeu-
tenden Nachteil: Sie sind flüchtig. Du musst im Eins-zu-Eins 
Gespräch wirklich äußerst stark sein, um in kürzester Zeit zu 
überzeugen und eine Visitenkarte an den Mann oder die Frau 
zu bringen. Übe daher zuvor einige Gesprächsstrategien ein, 
um keine Zeit zu vergeuden. So wird die nächste Messe sicher 
ein Erfolg - auch ohne eigenen Messestand.
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b. Eröffnungen, Jubiläen und Co.
Wenn du bereits einen gut ausstaffierten Kundenstamm vor-
weisen kannst, wirst du als Dienstleister hin und wieder zu ver-
meintlich unspektakulären Anlässen eingeladen: Das 50-jährige 
Jubiläum, die Eröffnung eines neuen Standorts oder sonstige 
firmenrelevante Events warten auf dich. Diese unscheinbare 
Einladung solltest du allerdings unbedingt annehmen! Denn: 
Gleich und gleich gesellt sich gern - und das ist in diesem Fall 
nicht bloß ein Sprichwort. Dein Kunde wird neben dir auch 
andere Partner, Dienstleister und Kunden einladen, die ebenso 
wie er in deine Zielgruppe fallen! Da ein solches Event in der 
Regel kleiner als eine groß angelegte Messe daherkommt, hast 
du also auch viel mehr Chancen und Möglichkeiten, die ent-
sprechenden Personen kennenzulernen und auch dein Angebot 
vorzustellen. Nutze also diese kundenspezifischen Events, um 
die Partner deiner Kunden kennenzulernen. Schließlich hätte 
dein aktueller Kunde dich nicht eingeladen, wenn du für ihn / 
sie keine gute Arbeit geleistet hättest - und genau damit hast du 
die beste Empfehlung direkt vor Ort. Offline Kunden gewinnen 
ist quasi nirgens so leicht, wie bei bereits zufriedenen Kunden. 
Gerade zu derartigen Anlässen.

c. Netzwerkveranstaltungen
Enorm viele Unternehmerinnen und Unternehmer tummeln 
sich in Netzwerken. Diese können von sozialen Engagements 
bis zu wirtschaftlich motivierten Clubs reichen - und haben 
dennoch eines gemeinsam: Einmal mehr sitzt deine Zielgruppe 
Seite an Seite auf wenigen Quadratmetern - erneut eine Chance, 
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dazuzustoßen. Du weißt noch nicht so ganz, was gemeint ist? 
Hier ein Beispiel: Viele mittelständische Betriebe sind Mitglied 
im BVMW (Bundesverband mittelständischer Wirtschaft). 
Dieser Verband veranstaltet regelmäßig spannende Events 
inklusive SprecherInnen aus ganz Deutschland. Wenn du fest-
stellst, dass deine Kunden vermehrt innerhalb des BVMW ver-
kehren - trete auch du bei! Anschließend besuchst du jegliche 
relevante Veranstaltungen und knüpfst wichtige Kontakte. 
Alternativ kannst du dich auch direkt bei den jeweiligen Ver-
bandsleitern des BVMW vorstellen und herausfinden, ob du 
auf einem solchen Event nicht einmal einen Vortrag halten 
könntest. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Es lohnt sich enorm.

Wie du vielleicht erkannt hast, steht vor jeder Akquise-Aktion 
im nicht-digitalen Bereich eine weitere Zielgruppen-Definion 
unter der Fragestellung: Wo treffe ich meine Zielgruppe an? Hast 
du das einmal herausgefunden, mische dich unter die Men-
schenmenge und lerne so viele potentielle Kunden kennen, wie 
nur möglich. Fokussiere dich selbstverständlich auf jene, die 
verstärktes Interesse zeigen. Bei intimeren Veranstaltungen 
von einzelnen Unternehmen solltest du auch Zugang erhalten, 
da sich hier oft deine Zielgruppe „stapelt“. Bereite dich aber in 
jedem Fall optimal vor. Schließlich ist nichts ein schlechteres 
Argument für einen Dienstleister, als die eigene Unkenntnis 
über seinen Gegenüber oder gar dem eigenen Fachbereich.
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2. Dresscode & Benimm: Wie begegnest du poten-
tiellen Kunden?
Vielen Freiberuflern fällt es schwer, den eigenen Schreibtisch 
zu verlassen und sich unter die Leute zu mischen. Der Grund 
dafür ist vielfältig: Viele Selbstständige sind einfach nicht allzu 
kontaktfreudig Fremden gegenüber, andere sind unsicher auf-
grund ihres Verhaltens oder Auftretens. Während Ersteres letz-
ten Endes bloß Überwindung kostet, bedarf Letzteres lediglich 
ein wenig Kenntnis über Benimm und den richtigen Dresscode 
je nach Event, sodass der Kundenkontakt von Beginn an zum 
vollen Erfolg wird. An deiner Persönlichkeit ist schließlich 
nichts Falsches - im Gegenteil. Deshalb wird es Zeit, diese der 
Welt zu zeigen. Vorher kümmern wir uns bloß noch um die 
passende Garderobe und um ein paar Grundregeln, was das 
Verhalten auf „Corporate Events“ oder beim geschäftlich-lo-
ckeren Treffen mit deinen Kunden angeht.

a. Spieglein, Spieglein ...
Grundlegend gilt: Passe dich an. Nein, nicht persönlich. Son-
dern wortwörtlich auf den ersten Blick. Menschen haben gern 
das Gefühl auf jemanden zu treffen, der oder die ihnen ähn-
lich ist. Bist du also ein Mann und zum Event wird im Busi-
ness-Dresscode gerufen, kommst du mindestens im chicen 
Hemd und Stoffhose samt ordentlicher Schuhe und Frisur. Im 
Idealfall natürlich im Anzug. Bist du dagegen als Frau zu einer 
locker-legeren Grillparty anlässlich des Firmenjubiläums einge-
laden, kleidest du dich sommerlich und dennoch stilvoll - also 
nicht in deinem Lieblingsshirt, aber auch nicht im Business-
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kostüm. Lege also wert darauf, wie Andere zur Veranstaltung 
kommen, passe dich an und sorge dennoch für eine persönliche 
Note, die dich oder deine Tonality etwas hervorhebt.

Selbiges gilt im Übrigen auch für dein Verhalten. Selbst, wenn 
du im Privatleben harten Deutschrap konsumierst, solltest 
du bei Business-Meetings diese Attitude ablegen und deinen 
Ton sowie dein Auftreten an das deines Gegenübers anpas-
sen - schließlich bist und bleibst du in der Rolle des Dienst-
leisters. Spiegle also auch hier ein wenig dein Gegenüber und 
tauche in seinen Wortschatz sowie sein Verhalten ein. So lernst 
du nicht bloß, ihn zu verstehen. Du erfährst außerdem, wie er 
sich fühlt und was er zu bestimmten Themen denkt. Ihr findet 
viel schneller eine Ebene zueinander - und du wirkst obendrein 
noch sympathisch. Win-Win, oder?

b. Sei bescheiden!
Angeben hat noch niemandem geholfen - oder kennst du 
jemanden, von dem du begeistert bist, weil er so begeistert von 
sich war? Wohl kaum. Deshalb hilft es auf Kunden-Events und 
Co. auch niemandem, wenn du dich stundenlang selbst beweih-
räucherst und von deinen tollen Skills sprichst. Frage vielmehr 
deinen Gegenüber aus und lass ihn oder sie von sich erzählen. 
So lernst du nicht bloß einmal mehr deine Zielgruppe kennen, 
sondern gibst dienem Gesprächspartner auch noch das Gefühl, 
von Bedeutung zu sein. Erwähne hier und da, welche Dienst-
leistung du anbietest, sodass du nicht bloß unter „netter Kerl/
nette Lady“ im Gedächtnis deines potentiellen Kunden bleibst, 
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sondern beispielsweise unter „toller Kerl, Grafikdesigner“. Auf 
diese Weise wird künftig eher dein Handy klingeln, als wenn 
du entweder der Proll von nebenan bist - oder eben nur der 
nette Kerl.

c. Keine ungefragten Visitenkarten
... schließlich spielst du kein „Schwarzer Peter“! Viele Freelancer 
begehen den klassischen Fehler und beladen vor entsprechen-
den Events jede Hosentasche mit mindestens 20 Visitenkar-
ten - immerhin wird viel los sein. Anschließend wechseln sie 
mit Interessenten nur zwei Worte und zücken schon die Karte. 
Warum ist das ein Fehler? Die Antwort liegt auf der Hand: Weil 
du mit dem Verteilen deiner Visitenkarte ein Gespräch unter-
schwellig beendest! Du sagt quasi: „Danke für das Gespräch. 
Melden Sie sich doch bei Gelegenheit.“ Das merkst du nicht 
zuletzt daran, dass nach der Übergabe der Visitenkarte das 
Gespräch abrupt abflacht. Du kannst natürlich so viele Kärt-
chen mitnehmen, wie du möchtest - aber verteile sie ledig-
lich in zwei Fällen: Entweder - das ist der Idealfall - fragt dein 
Gegenüber nach einer Karte, weil deine Erläuterungen span-
nend klingen. Oder aber euch geht der Gesprächsstoff aus. In 
diesem Fall setzt du dem herannahenden peinlichen Schweigen 
einen Schlusspunkt und zückst dein Kärtchen. Immerhin ist 
das Gespräch ohnehin vorbei - da kannst du auch schnell noch 
eine Visitenkarte loswerden. Verlief das Gespräch bis dhain 
gelungen, wird dein Gesprächspartner die Karte sogar dankend 
annehmen.
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3. Das perfekte Erstgespräch — offline
Erstgespräche finden heutzutage überall statt: Im Flieger, im 
Zug, daheim - ja, sogar im häuslichen Badezimmer. Wie das 
sein kann? Über‘s Internet. Sofern eine solide Internetverbin-
dung hergestellt ist, kann ein Meeting kaum noch verfehlt wer-
den. Dennoch gibt es immer wieder Erstgespräche vor Ort, in 
der Regel bei deinem Kunden. Hiermit kann ein Firmenrund-
gang verknüpft sein, ein gemeinsames Stück Kuchen - oder 
aber ein schlicht steriles Gespräch im Büro des Abteilungslei-
ters oder Chefs. Egal, welches Szenario dich im Offline-Alltag 
erwartet: Du solltest ein paar Grundsätze beachten, um das 
Erstgespräch zu einem Erfolg zu machen und ein gelungenes 
Angebot stellen zu dürfen.

1. Erkundige dich nach einem Firmenrundgang: Dieser 
Tipp klingt lapidar, ist aber Gold wert. Wir haben vorhin 
darüber gesprochen, dass du möglichst viel Interesse an 
deinem Gegenüber zeigen solltest. Das gilt natürlich auch 
für‘s Erstgespräch! Und wie könntest du mehr Interesse 
an einem potentiellen Partner zeigen, als dir die gesamte 
Firma zeigen zu lassen. Hake allerdings nicht nach, wenn 
dein Gesprächspartner aus Zeitgründen eine Abfuhr 
erteilt. Du warst so höflich und hast nachgefragt - das muss 
reichen. Mit einem „Schade, dann vielleicht ein ander‘n 
Mal“ kappst du diese Episode sauber und kannst zum 
Gespräch überwechseln.

2. Off-Topic: In der Unterhaltung angekommen, versu-
che, etwas nicht geschäftlichen Gesprächsstoff anzubrin-
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gen. Darüber haben wir im ersten Teil des Buches bereits 
gesprochen, allerdings zeigt sich auch dieser Hinweis als 
stets hilfreich: So baust du immerhin eine Verbindung zu 
deinem Kunden auf und gibst dich sympathisch. Habt ihr 
dann noch ähnliche Interessen, wird das Geschäftliche oft 
nur noch zu einem angenehmen Nebeneffekt.

3. Stelle dich mit Mitarbeitern gut: Das bedeutet natürlich, 
dass du ausnahmslos jedem, dem du im Betrieb begeg-
nest, höf lich gegenübertrittest. Grüße freundlich oder 
unterhalte dich sogar kurz, falls die Situation es hergibt. 
Wer weiß: Vielleicht musst du eines Tages mit dieser oder 
jener Person zusammenarbeiten. Oder er/sie hat enormen 
Einfluss auf den Entscheider, der über dein Engagement 
bestimmt. Außerdem ist es lediglich respektvoll, Menschen 
so zu behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Halte 
dich also auch nicht aus Schüchternheit zurück und gehe 
auf die Menschen zu, die du während deines Kundenbe-
suchst triffst.

4. Bringe das nötige Equipment mit: Dieser Tipp gilt natür-
lich nur dann, wenn du etwa als Fotograf, Videograf oder 
in einer ähnlichen Position bei deinem Kunden auftauchst. 
Denn: Bereits nach dem Erstgespräch könntest du nachha-
ken, ob es möglich wäre, bereits ein paar Probeaufnahmen 
zu machen oder dir mit deiner Kamera einen Überblick 
zu verschaffen. Selbst, wenn es nicht nötig ist: So erkennt 
dein Kunde dein Engagement und merkt, dass du eine tolle 
Arbeitsmoral an den Tag legst. Probier‘s aus!
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Erstgespräche sind also, wie du siehst, eine tolle Chance, um 
deinen potentiellen Kunden zu begeistern. Fährst du das rich-
tige Rahmenprogramm an Engagement auf, wirkst höflich und 
hast du einen Draht zu deinem Kunden, wird das Angebot nur 
noch Formsache sein.

Möchtest du mehr zu diesem Punkt der Umgangsformen mit 
Kunden lernen, wirf noch einmal einen Blick auf den Kurs 
„Kundenbindung und geschicktes Empfehlungsmarke-
ting“. Darin enthalten ist sogar ein umfangreicher Kunden-
Knigge sowie zahlreiche Lektionen zum Umgang mit Kunden 
sowie zur Offline-Kundengewinnung.

Im nächsten Abschnitt dieses Buches befassen wir uns mit 
Bonusleistungen und deren Wirkung in Verhandlungen und 
auf Kunden im Allgemeinen. Ich bin sicher, du entdeckst unge-
ahnte Möglichkeiten.

https://simplyfree.academy/inhalte/kundenbindung-empfehlungsmarketing-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/kundenbindung-empfehlungsmarketing-fuer-selbstaendige/
https://simplyfree.academy/inhalte/kundenbindung-empfehlungsmarketing-fuer-selbstaendige/
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„Bewunderung besteht aus Überraschung in 
Begleitung von etwas Vergnügen und einem 

Gefühle der Zustimmung.“

Charles Darwin
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Kapitel #7
Überzeugen durch Bonusleistungen

Überrasche deinen Kunden. So einfach das klingt: Wer eine 
positive Überraschung von jemandem erhält, ist ihm dankbar. 
Das gilt auch im Geschäft. Oder, um das Zitat von Charles Dar-
win einmal zu untermauern: Wenn du eine Bonusleistung im 
Business erbringst deinen Kunden damit begeisterst, wirst du 
für diese nicht selbstverständliche Leistung von ihm bewun-
dert werden. Und genau das ist ein Zustand, der doch mehr als 
wünschenswert ist - oder?

Doch eines nach dem anderen. Was sind überhaupt Bonus-
leistungen - was ist damit gemeint? Sollst du nun auch noch 
für weniger Geld mehr arbeiten? Oder deinem Kunden ein 
Geschenk bereiten?

Weder noch. Bonusleistungen sind lediglich dein Ass im Ärmel. 
Egal in welcher Situation: Ob du noch „eine Schippe drauf legen 
möchtest“ oder ob du schliecht den geforderten Rabatt abweh-
ren und geschickt ersetzen willst - Bonusleistungen eignen sich 
für allerlei Zwecke. Was du genau damit anstellen kannst und 
wie du diese am besten einsetzt, erfährst du in diesem Kapitel.

1. Warum Bonusleistungen & Bundles dich kompe-
tenter wirken lassen
Bonusleistungen können, wie wir gleich noch detailliert bespre-
chen werden, besonders gut als Tool in Verhandlungen einge-
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setzt werden. Du kannst zum Beispiel statt eines Rabatts eine 
Bonusleistung anbieten und so deinen Preis halten. Oder du 
überraschst deinen Kunden gen Ende der Zusammenarbeit mit 
einem zusätzlichen Feature. Egal, was es ist: Bonusleistungen 
rücken dich in ein positiveres Licht.

Denke dabei an die Preisverhandlungen: Wer um seinen Preis 
feilschen lässt, zeigt ein klein wenig Unsicherheit - und vor 
allem, dass der Wert seiner Arbeit variabel ist. Genau das soll-
test du niemals zulassen. Klar, du musst auf den Kunden ein-
gehen - aber wortwörtlich nicht um jeden Preis. Stattdessen 
kannst du ihm eine knackige Offerte obendrauf legen. Das 
strahlt Selbstsicherheit und, richtig formuliert, Wertigkeit aus!

Außerdem stehst du damit voll hinter dir und deiner Leistung. 
Überlege einmal: Wer im Preis nicht zu drücken ist, allerdings 
aufgrund seiner Expertise problemlos mehr leisten kann, sollte 
doch eher engagiert werden, als jemand, der mit seinen Finan-
zen spielen lässt, oder?

2. Welche Bonusleistungen wirklich überzeugen
Bevor wir aber definieren, wie du Bonusleistungen konkret 
anbietest und welche Formen es gibt, lass uns erst einmal über 
den Inhalt deiner zusätzlichen Bemühungen sprechen. Im Fol-
genden halten wir einmal fest, welche klassischen Arten von 
Boni es bei Freelancern grundsätzlich gibt. Oftmals reichen 
diese klassischen Angebote bereits aus, um einen Kunden zum 
Beispiel endgültig von dir und deiner Arbeit zu überzeugen.
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1. Korrekturschleifen: ... sind der Klassiker unter den Bonus-
leistungen. Üblicherweise setzt du nach oder während des 
Projekts fixe Termine, um deine Arbeit einmal mit den 
Vorstellungen des Auftraggebers abzugleichen und rech-
nest diese „Korrekturschleifen“ in dein Angebot ein. Fügst 
deinem Angebot aber noch zwei bis drei kostenfreie Kor-
rekturschleifen hinzu, wird dein Kunde diesen Service 
honorieren und zu schätzen wissen.

2. Zusatzfeatures: Bist du beispielsweise Webdesigner und 
hast deinem Kunden eine branchenübliche Website ver-
sprochen? Super, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt für ein 
Zusatzfeature. Dieses könnte in einer zusätzlichen Funk-
tionalität der Website bestehen. Oder in einem angebun-
denen Blog, obwohl sich dein Kunde aus Kostengründen 
dagegen entschieden hat. Mit einem solchen Zusatzfeature 
machst du deinen Gegenüber besonders glücklich - und 
verpflichtest ihn moralisch sogar ein wenig, dich neu zu 
engagieren oder weiterzuempfehlen.

3. Höherer Zeitaufwand: Arbeitest du nach einem bestimm-
ten Stundensatz, kannst du deinem Kunden auch schlicht 
mehr Zeit für den Auftrag einräumen, um die Ergebnis-
qualität zu verbessern. Diese Variante solltest du aber nur 
als absolute Engpass-Variante ansehen, wenn du keinen 
direkten Zusatzwert anbieten kannst. Schließlich sollte 
deine Arbeit zu jeder Zeit perfekt abgeschlossen werden - 
und nicht aus Zeitgründen unvollkommen enden.

4. Extra-Service: Bleiben wir beim Website-Beispiel. Hast du 
hier etwa Wordpress hinterlegt, sodass das Team deines 
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Kunden darauf zugreifen kann? Im Grunde eine gute Idee 
- doch hat noch keines der Teammitgleider je mit Word-
press gearbeitet. Was ist also deine Zusatzleistung? Eine 
kostenfreie Einführung! Mindestens per Erklärvideo. Oder 
du legst noch einen anfänglich kostenfreien Telefon-Sup-
port obendrauf und bist innerhalb deiner Geschäftszeiten 
für die Fragen deines Kunden erreichbar. Der klare Vorteil 
dieser Variante: Du wirst absolut unverzichtbar für deinen 
Kunden - und schnell ein fester Bestandteil des Teams.

3. Wie du Bonusleistungen anbietest
Bonusleistungen bedürfen einer besonderen Würdigung. Des-
halb solltest du sie nicht heimlich im stillen Kämmerlein dem 
Kunden zugänglich machen, sondern mit ausreichend Auf-
merksamkeit bedenken. Auch hierzu gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, die stets von der Situation abhängen, in der du dich 
befindest. Drei Fälle sind dabei relevant: Preisverhandlungen 
zu Beginn, Steigerung der Kundenzufriedenheit, Umsatzboost 
oder Bindung eines Kunden.

1. Preisverhandlungen zu Beginn: Oftmals gerätst du in Situ-
ationen, in denen dein Kunde Interesse signalisiert, jedoch 
noch am Preis basteln möchte. Du hast deine Stundensätze 
/ fixen Preise natürlich genauestens kalkuliert und könntest 
diesen Preisabfall höchstens mit einer Leistungsreduktion 
kompensieren - geraden, wenn du nach Zeit abrechnest. 
Selbstredend ist das keine schöne Lösung; weder für dich, 
noch für deinen Kunden. Warum also nicht den aktuellen 
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Preis halten und dafür eine Extra-Leistung anbieten, die 
dich im Grunde wenig Arbeit kostet, deinem Kunden aber 
einen enormen Mehrwert bietet? Hier ist beispielsweise 
der Extra-Service stets eine gute Wahl, da so noch zusätz-
liche Schulungen abgehalten werden und die Mitarbeiter 
deines Geschäftspartners von deinem Wissen profitieren. 
Probiere diese Variante einmal aus und setze sie in einem 
deiner nächsten Preisverhandlungen ein. Berichte uns von 
deinen Erfahrungen gern jederzeit per E-Mail!

2. Setigerung der Kundenzufriedenheit: Manchmal kannst 
du einen Erstkunden gerade dadurch begeistern, dass du 
seine Erwartungen von Beginn an übertriffst: Entweder 
durch eine enorm schnelle Bearbeitung (nicht zu schnell, 
da deine Arbeit sonst gefühlt an Wert verliert) oder durch 
eine Bonusleistung, die du ungefragt erbringst, dem Pro-
jekt aber einen besonderen Schliff verleiht. Anschließend 
präsentierst du diese in deiner Ergebnispräsentation und 
verzückst deinen Kunden voll und ganz. Wie eine perfekte 
Ergebnispräsentation abläuft, lernst du übrigens im 
Kurs „Kundenbindung & geschickes Empfehlungs-
marketing“.

3. Umsatzboost: Diesen Punkt können wir schnell abhaken: 
Wenn du bereits eine Dienstleistung digital und automa-
tisiert verkaufst, kannst du sogenannte Upsells einbauen. 
Das bedeutet, einer deiner Kunden kauft eine Dienstleis-
tung und anschließend wird ihm oder ihr direkt eine wei-
tere angeboten. Diese könnte dann eine vorab definierte 
Bonusleistung zu einem geringeren Preis sein.

mailto:alex@simplyfree.academy
https://simplyfree.academy/inhalte/kundenbindung-empfehlungsmarketing-fuer-selbstaendige/
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4. Bindung eines Kunden: Hast du erst einmal einige Auf-
träge für deinen Kunden abgearbeitet, steht ihr in einer 
engeren Beziehung zueinander, als zu Beginn. Wie auch in 
einer klassischen Beziehung zwischen zwei sich liebenden 
Menschen, solltest du auch auf geschäftlicher Ebene darauf 
achten, hin und wieder für etwas Pepp zu sorgen: Über-
rasche deinen Geschäftspartner bei einem Standard-Auf-
trag durch einen nicht erwarteten Mehrwert und poliere so 
dein Image sowie deine Relevanz für seinen Betrieb auf. So 
wirst du weder vergessen noch auf Dauer im Preis gedrückt 
- im Gegenteil. Du steigerst deinen Wert und bindest dich 
an deinen Kunden.

Bonusleistungen können ein mächtiges Tool sein - für ver-
schiedenste Anlässe. Je nach dem, an welchem Punkt du gerade 
stehst, kannst auch du sie getrost einmal anwenden. Wenn du 
dazu Fragen hast, melde dich jederzeit bei uns - wir stehen 
dir für Fragen und Hilfen rund um die Uhr zur Verfügung.

Im nächsten Kapitel sprechen wir über strategisch günstige 
Kooperationen, um neue Kunden zu gewinnen. Viel Freude 
und Erfolg dabei!

mailto:alex@simplyfree.academy
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„Alleine kommt man nicht weit. Eine Reise 
ist viel angenehmer, wenn man Menschen an 

seiner Seite hat.“

Karan Patel
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Kapitel #8
Strategische Kooperationen zur Kunden-
gewinnung

Kooperationspartner jeglicher Form lassen nicht nur deinen 
Bekanntheitsgrad wachsen, deine Reichweite steigen, sondern 
sorgen in aller Regel auch für neue und angespornte Kunden. 
Völlig gleich, welche Art von Kooperation du anstrebst: Stelle 
sicher, dass du professionelle Partner an deiner Seite hast, die 
dich zu jeder Zeit unterstützen und mit denen du auf regel-
mäßiger Basis zusammenarbeitest. Innerhalb dieses Kapitels 
möchten wir uns einmal genauer ansehen, welche Arten von 
Kooperationen eigentlich sinnvoll sind, wie du diese gewinnst 
und welche Arten von Win-Win-Situationen du herstellen 
kannst, um potentielle Partner von dir zu begeistern.

1. Welche Partnerschaften sind wirklich sinnvoll?
Grundsätzlich kannst du als Freiberuf ler oder Freelancer 
natärlich jede Unterstützung gebrauchen, die du bekommen 
kannst. Dennoch gibt es einige Partnerschaftsstrukturen, die 
dir besonders weiterhelfen und auch auf lange Sicht rentabel 
sind. Dazu zählen:

1. Content-Austausch: Der Content-Austausch ist der gän-
gigste Partnerschaftsverbund, den du schließen kannst. 
Hier tauscht ihr sozusagen lediglich eure jeweilige Reiche-
weite, um an eure gegenseitigen Abonnenten / Follower / 
Interessenten zu gelangen. Voraussetzung ist dabei natür-
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lich, dass ihr eine für den jeweils anderen interessante Ziel-
gruppe ansprecht. Einigt euch im Voraus auf die Anzahl 
und Art der Inhalte, die ihr austauschen möchtet und 
beginnt erst dann die Zusammenarbeit.

2. Linkplatzierungen: Starke Backlinks ermöglichen dir 
eine bessere Positionierung bei Google - so weit, so ein-
fach. Doch diese Backlinks musst du erst einmal setzen 
können - und zwar sinnvoll. Finde also Plattformen, die 
deine Zielgruppe erreichen und in großer Zahl ansprechen. 
Strebe eine Kooperaiton an, bei der du deine Links (zur 
Website, kostenfreien Inhalten, etc.) platzieren kannst und 
dafür eine gewisse Gegenleistung erbringst. Diese kann in 
einer klassischen Bezahlung für die Linkplatzierung liegen, 
kann aber ebenso gut in einer Dienstleistung deinerseits 
für deinen Partner bestehen. Werde kreativ!

3. Affiliate-Partner: Produkte und Dienstleistungen zu 
„affiliaten“ bedeutet nichts weiter als gewisse Angebote 
weiterzuempfehlen und daran mitzuverdienen. Das kann 
auch für deine Dienstleistung spannend sein: Findest du 
einen Partner, der bereits im Besitz deiner Zielgruppe ist, 
kannst du mit diesem eng an eng zusammenarbeiten und 
ihn deine Angebote bewerben lassen. Der Reiz für ihn / 
sie darin liegt in einer prozentualen Beteiligung, wenn es 
zu einem endgültigen nud bezahlten Auftrag kommt. Du 
bezahlst deinen Partner also erfolgsbasiert, was auch ihn / 
sie wiederum motivieren sollte, nur qualitativ hochwertige 
Interessenten an dich weiterzugeben.

4. Kunden-Sharing: Ein letztes probates Mittel liegt in der 
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Teilung der eigenen Kontakte mit anderen Freelancern. 
Hierzu eignet sich wiederum ein Beispiel: Stell dir vor, du 
bist Webdesigner und erhältst einen Auftrag zur Gestal-
tung und Veröffentlichung einer Website. Dazu benötigst 
du jedoch auch Texte - blöd nur, dass dir das Texten über-
haupt nicht liegt. Was machst du also? Genau, du enga-
gierst einen professionellen Texter für deinen Auftrag. 
Damit hast du ihm einen neuen Kunden verschafft. Denkst 
du das Ganze nun aus der Sicht des Texters, bist du der- 
oder diejenige in der glücklichen Situation. Bedeutet: Ver-
netze dich regelmäßig mit anderen Freelancern und holt 
euch gegenseitig bei umfangreichen Aufträgen ins Boot. So 
stärkt ihr nicht nur eure Kundenkartei, sondern liefert ein 
optimales Ergebnis ab: Schließlich profitiert nicht nur ihr 
beiden voneinander, sondern der Kunde ebenfalls.

Kooperationen können also mehr als sinnvoll sein, wenn man 
es einmal durchdenkt. Verabschiede dich vom Großteil dei-
nes Konkurrenzdenkens und versuche, in allem eine mögliche 
Partnerschaft zu sehen. Ein Team ist immerhin stärker als jeder 
Einzelkämpfer. Finde deshalb heraus, welche Art von Partner-
schaft sich für dich und dein Business eignet und begib dich auf 
Kooperationssuche! Wie das genau funktioniert, lernst du im 
nächsten Abschnitt.

2. Wie gewinnst du Kooperationspartner?
Du hast inzwischen die vier relevantesten Formen der Koopera-
tion zwischen Freelancern und dritten Partnern kennengelernt. 
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Jetzt musst du dich bloß noch darum bemühen, diese auch zu 
gewinnen. Und genau darüber möchten wir uns in diesem 
Abschnitt unterhalten: Wie gewinnst du eigentlich Kooperati-
onspartner? Im Grunde ist das Vorgehen in jedem Fall dasselbe 
- lediglich die Tonalität der Ansprache sollte von dir verändert 
werden. Halte dich dennoch an folgenden Leitfaden:

1. Nischen-Recherche
2. Überprüfung der Ergebnisse
3. Anfrage stellen
4. Angebot unterbreiten
5. Details aushandeln

An sich klingt‘s simpel, oder? Lass uns trotzdem einmal alle 
Aspekte kurzerhand durchgehen, damit du weißt, wie genau 
du vorgehst. Im ersten Schritt steht die Nischen-Recherche an. 
Hier findest du schon innerhalb von ein bis zwei Stunden her-
aus, welche Plattform, News-Portale, FreelancerInnen und Co. 
im Besitz deiner Zielgruppe sind und eine ausgewogene Reich-
weite erzielen.

Notiere diese Plattformen und gehe über zum zweiten Schritt, 
der Überpfüfung deiner Ergebnisse. Darin legst du dozusa-
gen die Lupe an und recherchierst, was über deine möglichen 
Kooperationspartner im Netz und offline geredet und geschrie-
ben wird. Durchforste Foren, frage LeserInnen, NutzerInnen 
und Co., um auf Nummer sicher zu gehen. Schließlich möch-
test du einen soliden Partner an deiner Seite wissen - und kein 
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halbgares Fake-News-Portal, um es einmal drastisch auszudrü-
cken. Hast du die wirklich seriösen potentiellen Partner her-
ausgeschrieben, folgt der dritte Schritt: Du stellst eine Anfrage 
zur Kooperation! 

Hier kannst du dir je Partnerkategorie, die du dir aus dem 
ersten Abschnitt des Kapitels herausgefischt hast, einen Stan-
dard-Text zurechtlegen und diesen je Anfrage mit Namen und 
Daten individualisieren. Lies jede Anfrage mindestens zwei-
fach Korrektur, damit du jeden Fehler ausschließen kannst. 
Denn: Wer möchte schon mit einem Freelancer kooperieren, 
der nicht einmal eine saubere Anfrage stellen kann?

Bei positivem Feedback unterbreitest du ein passendes Ange-
bot. Dieses enthält einerseits die von dir eingeforderte Leistung, 
als auch die von dir im Gegenzug gebotene. Etwaige Preise wer-
den hier konkret genannt und begründet. Stelle sicher, dass 
du außerdem ein nettes Begleitschreiben hinzufügst, in dem 
du dich für das Interesse bedankst und dich auf eine mögliche 
Zusammenarbeit sehr freuen würdest.

Ist dein potentieller Partner guter Dinge, könnt ihr Details aus-
handeln: Welche Punkte fordert er / sie zusätzlich? Was kannst 
du anbieten - und welche Forderungen gibt es noch von deiner 
Seite? Haltet all diese Aspekte schriftlich fest und beginnt erst 
mit der Kooperation, wenn ihr beide zufrieden seid und ein 
gutes Gefühl bei eurer Zusammenarbeit habt.
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Hältst du dich grundsätzlich an diesen Leitfaden, wirst du 
schon bald gesunde und funktionierende Kooperationen an 
Land ziehen können. Im folgenden Part gehen wir noch einmal 
genauer auf das Thema „Kunden-Sharing“ ein, da du auch dort 
ein paar Besonderheiten nicht außer Acht lassen solltest.

3. Kunden-Sharing: So handelst du rentable Deals mit Part-
nern aus!
Wie bereits im ersten Abschnitt dieses Kapitels erwähnt, bie-
tet Kunden-Sharing uneingeschränkte Möglichkeiten: Ohne 
große Akquise-Arbeit kannst du in regelmäßigen Abständen 
an neue Kunden gelangen. All das, aufgrund von Empfehlun-
gen deiner Partner, mit denen auch du natürlich deine Kunden-
kartei teilst - zumindest je nach Bedarf.

Natürlich solltest du deinem Partner nicht gleich deine gesamte 
Kundenkartei zuschicken - das würde allein aus datenschutz-
technischen Gründen nicht funktionieren. Jedoch solltest du 
in relevanten Fällen und Aufträgen deine Partner hinzuziehen, 
wenn du deren Expertise benötigst.

Eines, dass dieser romantisch anumtenden Zweisamkeit jedoch 
vorausgeht, ist das Aushandeln eurer Partnerschaft: Ihr müsst 
euch zuvor auf gewisse Prozentsätze einigen. Bitte lasse dich 
nicht auf ein „Das regeln wir von Auftrag zu Auftrag“ ein. 
Dabei treten in aller Regel im Laufe der Zeit massive Probleme 
auf, da ihr keine fixen Parameter definiert habt.
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Ihr könnt euch jedoch zu Beginn beispielsweise darauf eini-
gen, dass schlicht derjenige, der den Auftrag heranzieht, stets 
20 Prozent mehr erhält als der andere Partner, der „lediglich“ 
mitarbeitet. Die übrigen 80 Prozent werden je nach Auslastung
und Aufgabenverteilung auf euch beide verteilt.
 
Dennoch ein Hinweis an dieser Stelle: Haltet all das vertrag-
lich fest. Eine kooperative Zusammenarbeit für Kunden muss 
harmonisch und erfolgsorientiert ablaufen. Es hilft niemandem 
- und erst recht nicht eurem Kunden - wenn ihr euch während 
der Zusammenarbeit auf Kosten des Projekts streitet. Habt ihr 
hingegen einen Vertrag, könnt ihr euch stets auf diesen berufen 
und ohne Diskussionen weiterarbeiten.

Habt also stets das Wohl eures Kunden im Kopf - denn von 
diesem hängt euer letztlicher Erfolg ab. Arbeitet fair miteinan-
der und sprecht Probleme offen und erwachsen an. Dann sollte 
sich aus einer Kooperation genau das Ergebnis abzeichnen, das 
ihr euch erhofft: Mehr Kunden, mehr Empfehlungen und tolle 
Aufträge.

Sicher hast du auch schon einmal vor dem Lesen dieses Kapitels 
über gewisse Kooperationen nachgedacht oder pflegst bereits 
selbige. Verstärke deine Arbeit in diesem Bereich jedoch stetig, 
da ein Zusammenschluss mit einem starken Partner nie von 
Nachteil sein kann, sofern du alle Parameter klug definierst. 
Im folgenden und letzten Kapitel widmen wir uns nun einem 
weiteren Vorteil der Kooperation, wenngleich sie sich in diesem 
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Fall eher auf das Kunde-Dienstleister-Verhältnis beschränkt: 
Wir schneiden das Thema der Weiterempfehlung von Kunde 
zu Kunde an - ein mächtiges Werkzeug, das dir (richtig ange-
wandt) Kunden am Fließband und ohne Akquise-Aufwand lie-
fert.

Nimm dir also noch ein wenig Zeit für dieses letzte Kapitel und 
erfahre, wie du nur dank dem korrekten Projekt-Ablauf und 
einigen zeitlich vordefinierten Fixpunkten eine Empfehlung 
aus dem Ärmel deines Kunden schütteln kannst.
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„Wer heute nicht empfehlenswert ist, 
ist morgen nicht mehr kaufenswert 

– und übermorgen tot.“

Marketingweisheit
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Kapitel #9
Neue Kunden durch Weiterempfehlungen

Kundenakquise kann langwierig, anstrengend und noch nicht 
einmal immer erfolgsversprechend sein. Je nach dem, wo du 
gerade nach neuen Kunden suchst, trittst du oft auch auf der 
Stelle. Gerade dann, wenn deine Strategien nicht stimmen.

Umso wichtiger wird es für dich sein, eine nicht zeitintensive 
Variante der Kundengewinnung kennenzulernen: Die Kun-
dengewinnung durch Weiterempfehlung. Die einzige Voraus-
setzung, die du dafür erfüllen solltest, sind ein bis drei bereits 
bestehende Kunden. Ist das der Fall, kannst du mit der Emp-
fehlungsakquise beginnen. Denn, wie du bereits im Zitat auf 
der linken Seite siehst: Deine Arbeit muss ohnehin empfehlens-
wert sein, da du ansonsten jegliche Kundschaft verlieren wirst. 
Warum also nicht deine qualitativ hochwertige Arbeit nutzen, 
um neue Kunden zu gewinnen - und zwar aus erster Hand?

Du sorgst also dafür, dass dich deine Bestandskunden weiter-
empfehlen und du auf diese Weise gar nicht mehr nachhaken 
und suchen musst, um neue Kunden für dich zu gewinnen.

Dazu bedarf es allerdings etwas mehr als ein nett gemeintes 
„Könnten Sie mich Ihren Partnern empfehlen?“ samt anschlie-
ßendem freundlichen Lächeln deines Gegenübers. Vielmehr 
benötigst du eine konkrete Stategie, die deinen Kunden von 
einer Empfehlung überzeugt. Wie du dabei genau vorgehen 
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solltest, erfährst du im folgenden Part: Hier befassen wir uns 
vorerst einmal mit den detaillierten Gegebenheiten von Wei-
terempfehlungen, einem gewissen Umgang, der Weiteremp-
fehlungen zutage födert sowie mit einem konkreten 3-Schrit-
te-Plan, der dir Weiterempfehlungen einbringt.

1. Warum diese Methode der Königsweg ist
Ein nicht abreißender Kundenstrom ohne jegliche Bemühun-
gen dürfte wohl dem Traum nahezu jeden Freelancers entspre-
chen. Schließlich zählt die Akquise zu den absolut unbeliebtes-
ten Tätigkeiten. Die Methode der direkten Weiterempfehlung 
dagegen wird maßlos unterschätzt und oftmals falsch ange-
wandt. Dabei ist doch gerade dieses Tool fast schon der hei-
lige Gral der Selbstständigen, um neue Kundschaft an Bord zu 
begrüßen. Deshalb lernst du in diesem Kapitel die dazu pas-
sende Strategie vor.

Zuerst einmal möchte ich dir aber die Quote aufzeigen, die mei-
nen persönlichen Ergebnissen der Vergangenheit entsprach, als 
ich um Weiterempfehlungen gebeten habe: Dank spezifischer 
Strategien habe ich aus im Schnitt drei Kunden einen neuen 
Kunden gewonnen - und zwar sicher gewonnen. Das zeugt 
nicht bloß aus zwischenmenschlicher Überzeugung, sondern 
vor allem von einem funktionierendem System. Dieses basiert 
einerseits auf einem professionellen Umgang mit deinen Kun-
den und andererseits auf einem leicht verständlichen 3-Schrit-
te-Plan, den du im dritten Abschnitt dieses Kapitels kennen-
lernst. Vorerst folgen jedoch die persönlichen Grundlagen.
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2. Der Kunden-Knigge als Grundlage für Weiter-
empfehlungen
Damit das oben gezeigte Schaubild auch für dich Realität wer-
den kann, musst du natürlich auch zwischenmenschlich ein 
paar wichtige Aspekte beachten. Grundsätzlich kannst du 
dir hierzu auch die im sechsten Kapitel genannten zwischen-
menschlichen Basics im Kundengespräch anwenden, um mit 
deinem Kunden auf einer Wellenlänge zu sein.

Wichtig ist lediglich, dass du die 3-Schritte-Strategie zu mehr 
Weiterempfehlungen nicht als gottgegeben ansiehst, sondern 
weißt, dass du das gesamte Projekt über insbesondere mensch-
lich überzeugen musst. Denk einmal darüber nach: Würdest 
du jemanden an deine besten Geschäftspartner weiterempfeh-

Auszug „Das 1x1 des Marketing-Wissen für Selbstständige“: Aus jedem dritten 
Kunden einen neuen Kunden zu ziehen, ist gar nicht so unwahrscheinlich - und 
absolut unanstrengend.

https://simplyfree.academy/inhalte/das-11-des-marketing-wissen-fuer-selbstaendige/
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len, der fachlich zwar spitze, zwischenmenschlich aber absolut 
unkompatibel, unhöflich und uneinfühlsam ist? Womöglich 
eher nicht - dafür gibt es dann doch zu viele Freelancer mit 
ähnlichen Fähigkeiten, die menschlich besser ankommen.

Sei deshalb stets auf der Hut und agiere zuvorkommend, um 
deinen Kunden das gesamte Projekt lang nicht zu verärgern. Zu 
diesem Thema möchte ich dir einmal den großen SimplyFree-
Kundenknigge empfehlen: In diesem Buch lernst du wirklich 
von A bis Z alles, was du zum zwischenmenschlichen Umgang 
sowie zum Kundenmanagement wissen musst. Da das Thema 
an dieser Stelle tatsächlich zu umfangreich daherkäme, ver-
weise ich hier auf den Kunden-Knigge. Hast du also Interesse 
daran, mit deinen Kunden besser umzugehen und die perfekte 
Basis für deine Zusammenarbeit mit deinen Kunden zu legen, 
bist du hier genau richtig. Der Kundenknigge ist bei einer 
Anmeldung bei SimplyFree inbegriffen.

http://www.simplyfree.academy/onboarding
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3. Der 3-Schritte-Plan: So generierst du eine Weiter-
empfehlung pro Kunde
Eine ernst gemeinte Weiterempfehlung ist mehr als nur ein 
„Ich sehe mal, welcher meiner Partner Bedarf hat“. Dein Kunde 
sollte sich nicht nur Gedanken dazu machen, sondern dir 
seine Hilfe zusichern. Damit das passiert und du letzten Endes 
mit fixen neuen Kunden rechnen kannst, stelle folgende drei 
Schritte sicher:

1. Sorge für eine optimale Zusammenarbeit.
2. Präsentiere das Projekt, sobald es abgeschlossen ist, und 

merze alle Ungereimtheiten aus.
3. Ist deine Arbeit abgeschlossen und veröffentlicht, stelle die 

Rechnung, beraune ein Feedback-Gespräch an und bitte 
um Weiterempfehlungen.

Im ersten Schritt heißt das also: Bereits über den gesamten Pro-
jektzeitraum musst du überzeugen! Ist dein Kunde auch nur zu 
einem Zeitpunkt nicht von deinen Fähigkeiten und der Tatsa-
che, dass du die von ihm gestellte Aufgabe lösen könntest, über-
zeugt, bedeutet das eine weniger wahrscheinliche und sicher 
weniger inbrünstige Weiterempfehlung an seine Partner. Rufe 
dir also immer wieder ins Gedächtnis, dass du der Dienstleister 
bist - und damit deinen Kunden zwar gut beraten, aber in letz-
ter Instanz nach seinen Vorstellungen arbeiten solltest.

Ist das Projekt abgeschlossen, folgt oftmals ein fataler Fehler: 
Der Freelancer stellt die Abschlussrechnung, ohne das fertige 
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Projekt im nötigen Umfang präsentiert zu haben und hakt 
womöglich gleich beim Versand der Rechnung nach, ob nicht 
eine Weiterempfehlung möglich wäre. Dabei ist das der völ-
lig falsche Zeitpunkt! Richtig wäre: Du präsentierst das abge-
schlossene Projekt vor Ort oder zumindest digital innerhalb 
einer Videopräsentation und unterhältst dich anschließend mit 
deinem Geschäftspartner darüber, ob noch Ungereimtheiten 
auftreten, die du ausbessern könntest.

Erst, wenn das Endergebnis zu einhundert Prozent stimmig 
für deinen Kunden daherkommt, wagst du den dritten Schritt:  
Du kündigst noch im Abschlussgespräch an, dass du nun die 
Rechnung ausstellen würdest und holst dir dein „Ok“ dafür 
ein. Im Begleittext der Rechnungsmail erwähnst du, dass du 
gern ein Feedback-Gespräch (im Idealfall vor Ort) vereinbaren 
würdest, um herauszufinden, was gut und was weniger gut lief. 
Du kannst dies ruhig damit begründen, dass du (sofern dies der 
Wahrheit entspricht) noch verhältnismäßig neu am Markt bist 
und deine Arbeitsweisen stets optimieren möchtest.

Im Feedback-Gespräch selbst ist dann der Zeitpunkt gekom-
men: Ihr sprecht über eure Zusammenarbeit und gen Ende 
des Gesprächs erwähnst du, wie sehr es dich freue, wenn dein 
Gegenüber dich weiterempfiehle. Sorge im Gespräch bereits 
dafür, dass er wirklich Gefallen an dir und deiner Arbeit findet 
bzw. gefunden hat - und er wird dir mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Die Frage nach der Empfehlung jedoch muss sehr kon-
kret sein: Frage nicht nach „einigen Empfehlungen“. Frage nach 
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exakt drei Weiterempfehlungen an seine / ihre Geschäftspart-
ner, die ebenfalls Bedarf für deine Dienstleistung haben. Pas-
send dazu stellst du ihm / ihr noch einen Link oder klassischer-
weise Visitenkarten und einen kurzen Flyer zur Verfügung, die 
er bei der Empfehlung anbringen kann.

Hast du diese drei Schritte befolgt, dich während des Projekts 
Kunden-Knigge-gemäß verhalten und gute Arbeit geleistet, 
kannst du davon ausgehen, dass du regelmäßig neue Kunden 
findest - völlig ohne Akquisekosten.

Natürlich bedarf diese Strategie die grundsätzlichen Vorausset-
zungen an Branding, reibungslosem Projekt-Management und 
sauberer Rechnungsstellung. All das, sowie das in diesem Kapi-
tel behandelte Thema und viele weitere, wird in der gesamten 
SimplyFree Academy in über 50+ Kursen und stetigen Erwei-
terungen behandelt. Deshalb empfehle ich dir nochmals: Sieh‘ 
dir das gesamte Kursangebot in Ruhe an. Kundengewinnung 
kann nicht in Form von der einen magischen Zauberformel 
gelingen - es bedarf einen professionellen und rundum gut auf-
gestellten Freelancer, damit sich langfristiger Erfolg einstellt.

Klicke deshalb auf den untenstehenden Button, sieh‘ dir 
SimplyFree genauestens an und trage dich einfach einmal ein - 
du kannst das gesamte Angebot kostenfrei testen und jederzeit 
ohne Angabe von Gründen kündigen.

Account erstellen (hier klicken)

https://simplyfree.academy/inhalte/
https://simplyfree.academy/onboarding/
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„Der einzige Weg, großartige Arbeit zu 
leisten, ist diese zu lieben.“

Steve Jobs
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Schlusswort

Wow, du bist am Ende dieses Buches angelangt. Herzlichen 
Glückwunsch! Sicher hast du festgestellt, dass die meisten Kun-
dengewinnungsstrategien kein Hexenwerk sind und lediglich 
Übung, Übung und nochmals Übung brauchen. Dennoch soll-
test du stets an dir und deinen Fähigkeiten arbeiten, um immer 
auf dem neuesten Stand zu sein und durch deine Skills zu über-
zeugen wissen.

Freelancing ist auch sicher nicht immer leicht, so komfortabel 
wie man sich das Leben eines Selbstständigen vorstellt oder in 
jedem Moment die pure Freiheit! Doch genau das kann es sein 
- zumindest in Maßen. Und genau das haben wir uns bei Sim-
plyFree® zur Aufgabe gemacht: Wir möchten dir die Chance 
geben, durch deine Selbstständigkeit deine Talente zum Beruf 
zu machen - und zwar langfristig. Wenn du aus dieser Situation 
heraus dir noch den Lebensstil erschaffen kannst, den du dir 
vorstellst: Gratulation, dann hast du‘s wirklich geschafft.

Doch natürlich bedarf es dazu einiger Arbeit und Leidenschaft, 
bis du an diesem Punkt angekommen bist. All unsere Akade-
mie-Dozenten, ich eingeschlossen, sprechen da aus Erfahrung.

Genau deshalb freuen wir uns, wenn wir dich bald schon in 
unserer Akademie begrüßen und dich außerdem gelegentlich 
mit informativen Mails versorgen dürfen.
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Ich möchte dich natürlich ungern ziehen lassen, ohne dass du 
dir unser gesamtes Angebot einmal ansehen konntest. Vielleicht 
denkst du, dass du diesen gesamten Umfang von SimplyFree 
an Kursen, Finnzrechnern und Co. überhaupt nicht brauchst. 
Doch sei dir darüber bewusst, dass erfolgreiches Freelancing 
& gelungene Selbstständigkeiten nicht nur aus stetigem Aus-
bessern mangelnder Skills besteht, sondern aus konsequenter 
Fortbildung in allen Bereichen. Denn, wenn du ganz ehrlich 
bist: Wer seine Stärken heute nicht stützt und weiterentwickelt, 
fördert seine Schwächen von morgen.

Deshalb ist unser Kursangebot so umfangreich. Weil wir sicher-
stellen möchten, dass du dir anschließend nicht noch zehn 
andere Kurse bei x-beliebigen Anbietern sichern musst, um 
gute Ergebnisse zu erzielen. Wir möchten die Akademie sein, 
von der du sagst: „Wow, hier habe ich wirklich alles gelernt, was 
ich benötigte.“

Nicht weniger ist unser Anspruch - und deshalb unterstützen 
wir dich auch in der Akademie mit einem 24/7-Support all 
unserer Dozenten und Team-Mitglieder. Technisch, inhaltlich 
und menschlich.

Um dir die Entscheidung ein wenig leichter zu machen, legen 
wir noch einen 15%-Gutschein obendrauf: Klicke auf die-
sen Link, erstelle deinen kostenfreien Account und 
trage im „Gutschein“-Feld im Bestellformular den Code 
„EBOOK7TIPPS“ ein. Damit sinkt der Gesamtpreis um 

https://simplyfree.academy/onboarding/
https://simplyfree.academy/onboarding/
https://simplyfree.academy/onboarding/
https://simplyfree.academy/onboarding/
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ganze 15% und du erhältst deinen Platz zum absoluten Spar-
preis, wenn du über die kostenfreie Testphase hinaus bleiben 
möchtest.

Du siehst: Wir möchten dir deinen Weg als Freelancer wirklich 
erleichtern. Sei also - völlig ohne Risiko - dabei und hebe deine 
Selbstständigkeit auf ein neues Level.

Ich, sowie das gesamte Dozenten-Team der Akademie, bedanke 
mich bei dir für dein Interesse an diesem Buch und hoffe, wir 
sehen uns ganz bald wieder.

Beste Grüße, viel Freude, Erfolg und Begeisterung auf deinem 
Weg als erfolgreicher Selbstständiger,

dein Alex Schreiner

https://simplyfree.academy/
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Folge der SimplyFree-Academy außerdem auf
Instagram, Facebook und YouTube:

https://www.instagram.com/simplyfree.academy/

https://www.facebook.com/simplyfree.academy/

https://www.youtube.com/channel/UCc4LAVq1-
VId3_0NzRbp3XA?

https://www.instagram.com/simplyfree.academy/
https://www.facebook.com/simplyfree.academy/
https://www.youtube.com/channel/UCc4LAVq1-VId3_0NzRbp3XA?
https://www.youtube.com/channel/UCc4LAVq1-VId3_0NzRbp3XA?

