
 

Deine Bonus-Checklisten 
ZUM EBOOK „MEHR KUNDEN, MEHR UMSATZ: 7 PROFI-STRATEGIEN ZUR GEWINNUNG 

VON NEUEN KUNDEN“ 

Passend zum eBook erwarten dich in dieser PDF-Datei die Checklisten zu jeder der 7 
Strategien / Kapitel. So kannst du innerhalb einer komprimierten Übersicht noch einmal 
sicherstellen, dass du alle wichtigen Aspekte beachtet hast und nichts vergisst.


Überprüfe also nach dem Lesen des eBooks dein Wissen / deine Umsetzung, indem du 
anhand dieser Listen die jeweiligen Punkte abarbeitest. Bei Fragen oder Unklarheiten erreichst 
du unseren SimplyFree-Support 24/7 unter support@simplyfree.academy.


Alternativ kannst du uns auch über unsere Social Media-Kanäle kontaktieren oder uns dort 
folgen, um tagtäglich neue kostenfreie Tipps & Tricks abzugreifen:


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

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


PLUS: Ein Mega-Angebot! 

Möchtest du außerdem wissen, warum die meisten FreelancerInnen zu wenig verdienen 
— und du womöglich auch? Dann findest du hier einen Gutschein für unser Webinar — 

völlig kostenfrei! Darin gibt’s die Antwort … 

• Hier anmelden: https://bit.ly/2kBQzuT 

Bis hierher erst einmal: Viel Freude und Erfolg mit deinen Checklisten!


Dein Team der SimplyFree-Academy® 

mailto:support@simplyfree.academy
https://www.instagram.com/simplyfree.academy/
https://www.facebook.com/simplyfree.academy/
https://bit.ly/2kBQzuT


STRATEGIE #1: 

Kunden durch soziale Medien gewinnen 

Check? Aspekt / Inhalt / Aufgabe / …

Hast du die für deine Zielgruppe relevanten Netze herausgefunden & dort einen 

Kanal etabliert / vorerst angelegt?

Hast du deine XING- und LinkedIn-Profile den Video-Anleitungen entsprechend 

nachgebaut? (falls für deine Zielgruppe relevante Netze)

Hast du für deine Facebook-Seite eine stimmige Titel- und Seitenbildgrafik 

erarbeitet und hochgeladen? (Facebook sollte immer als dein digitaler 

Knotenpunkt fungieren)

Hast du deine Facebook-Seiteninformationen ansprechend aufbereitet?

Hast du innerhalb aller Netze eine Datenschutzerklärung sowie dein Impressum 

verlinkt?

Hast du deine Facebook-Postings bzw. -Medien innerhalb der Ordnerstruktur 

nach Kategorien sortiert?

Ist deine Facebook-Seitenleiste korrekt angeordnet?

Bist du innerhalb deiner Netze in die entsprechenden zielgruppenrelevanten 

Gruppen eingeloggt und hast eine Posting-Strategie erarbeitet?

Hast du dir einen Calendly-Account angelegt, um von dort aus automatisch 

Kundengespräche zu genererieren?

Hast du dir eine Software wie Buffer installiert und das Wordpress-Plugin „Social 

Media Auto Publish“ installiert?



STRATEGIE #2: 

Kunden durch Paid Advertising gewinnen 

Check? Aspekt / Inhalt / Aufgabe / …

Hast du bereits einige Paid-Advertising Kanäle gefunden, die zu deiner 

Zielgruppe passen?

Hast du bereits eine Strategie für den perfekten Funnel zur Kundengewinnung 

erarbeitet?

Gibt es bereits ein kostenfreies Geschenk („Lead-Magnet“) wie ein eBook, eine 

kostenfreie Videoserie, ein kostenfreies Strategiegespräch o.ä.?

Hast du genügend Content (Blog-Artikel, Videos, …) für einen funktionierenden 

Newsletter?

Hast du deine Dienstleistung bereits in ein digitales Paket übertragen, das du 

automatisiert verkaufst?



STRATEGIE #3: 

Akquise in Freelancer-Jobbörsen 

Check? Aspekt / Inhalt / Aufgabe / …

Hast du dich bei den für dich passenden Jobbörsen bereits registriert und ein 

Profil angelegt?

Hast du dein Profil bereits in der im eBook dargelegten Form optimiert? (Details 

folgend)

Ist dein Profilbild den Hinweisen gemäß eingesetzt?

Hast du eine ansprechende und passende Tätigkeitsbeschreibung hinterlegt?

Ist deine Selbstbeschreibung gelungen und in die erwähnten drei Parts 

unterteilt?

Sind alle relevanten Links zu Arbeiten, Rezensionen, etc. in deinem Profil 

hinterlegt?



STRATEGIE #4: 

Offline-Kontakte knüpfen leicht gemacht 

Check? Aspekt / Inhalt / Aufgabe / …

Sind deine Visitenkarten bestens vorbereitet und können diese digitalisiert 

werden?

Hast du bereits die für deine Zielgruppen relevanten Messen & Events 

herausgesucht und dir diese Termine in deinen Kalender eingetragen, um daran 

teilzunehmen?

In welchen Netzwerken halten sich deine Kunden auf? Hast du diese bereits 

gelistet und bei den entsprechenden Ansprechpartnern angefragt? (Vorträge, 

Eintritt ins Netzwerk / in den Verband, …)

Beherzigst du alle im Kapitel genannten Dresscode- und Benimm-Regeln?

Hast du dir für deinen nächsten Kundenbesuch zwecks Erstgespräch alle 

Aspekte, die du beachten solltest, notiert und verinnerlicht?

 Nachfrage bzgl. Firmenrundgang

 Off-Topic Gespräche

 Gutes Verhältnis & Respekt vor den Mitarbeitern des Betriebs

 Evtl. Equipment mitbringen



STRATEGIE #5: 

Überzeugen durch Bonusleistungen 

Check? Aspekt / Inhalt / Aufgabe / …

Hast du bereits deine möglichen Bonusleistungen je Kategorie definiert? (Details 

folgend)

 Korrekturschleifen

 Zusatzfeatures

 Höherer Zeitaufwand

 Extra-Service

Bist du dir schon darüber im Klaren, wie du Bonusleistungen am effektivsten 

einsetzen möchtest?

 Preisverhandlungen

 Setigerung der Kundenzufriedenheit

 Umsatzboost

 Bindung eines Kunden



STRATEGIE #6: 

Strategische Kooperationen zur Kundengewinnung 

Check? Aspekt / Inhalt / Aufgabe / …

Hast du für dich herausgefunden, welche Partnerschaften am sinnvollsten sind?

 Content-Austausch

 Linkplatzierungen

 Affiliate-Partner

 Kunden-Sharing

Hast du bereits die für dich passenden Kunden gesucht und gefunden?

Besteht deine endgültige Kooperations-Liste aus potentiellen Partnern, die du 

nicht nur online gefunden, sondern auch auf ihre Seriosität überprüft hast?

Sind alle Kooperationsanfragen mit je einem Muster-Text vorbereitet?



STRATEGIE #7: 

Neue Kunden durch Weiterempfehlungen 

Check? Aspekt / Inhalt / Aufgabe / …

Hast du dir selbst Rahmenbedingungen gesetzt, um festzustellen, was eine 

optimale Zusammenarbeit für dich bedeutet?

Bereitest du stets Projektpräsentationen vor, um deine Arbeiten optimal 

abzuschließen?

Hast du bereits eine Gesprächsstrategie für dein Feedback-Gespräch entwickelt?

Führst du eine Statistik darüber, welche Kunden dir von wem empfohlen werden 

und wie diese auf dein Angebot reagieren?
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