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Für alle Firmen
❏ Ich habe eine Website mit eigener Domain wie
www.meinefirma.ch.
❏ Ich habe einen Marketing-Funnel, mit dessen Hilfe ich im Web
automatisiert Interessenten (Leads) und Kunden gewinne
❏ Für Abonnenten meines Newsletters versende ich regelmäßig
wertvollen Inhalt, nicht einfach nur Infos über neue Produkte,
Mitarbeiter etc.
❏ Ich habe einen Blog (oder etwas ähnliches), den ich
regelmäßig füttere. Oder ich weiss genau, warum ich keinen
Blog brauche.
❏ Ich habe einen auf meine Firma lautenden Account bei
Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing und nutze ihn
aktiv. Oder ich weiss genau, warum ich das nicht brauche.
❏ Den Frühlingsputz auf meinen sozialen Kanälen (Facebook,
Twitter, etc) und der Website habe ich erledigt, alle Inhalte
sind aktuell.
❏ Alle meine Inhalte auf der Website sind in den letzten drei
Monaten analysiert und gegebenenfalls für Suchmaschinen
optimiert worden. Die Google Search Console ist da eine
grosse Hilfe.
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❏ Keyword-Recherche für meine eigene, vor allem aber auch
die Seiten meiner Mitbewerber habe ich in den letzten
Monaten gemacht

Zusätzlich für Läden und ladenähnliche Geschäfte
❏ Ich habe einen Online-Shop, in dem ich zumindest einen Teil
meines Sortiments verkaufen kann oder
❏ Ich biete zumindest die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen
❏ Ich habe einen Google My Business Eintrag, der aktuell und
korrekt ist.

Zusätzlich für Berater, Lehrpersonen, Coaches:
❏ Ich habe einige Kurse / Coachings, die ich als Videokurs oder
E-Books anbiete und dank denen ich jetzt zeit- und
ortsunabhängig Umsatz machen kann.
❏ Ich bewerbe auch jetzt aktiv mein Angebot und biete eine
Möglichkeit, Kurse und Coachings zu buchen, evt mit
Preisnachlass bei sofortiger Bezahlung
❏ Ich verkaufe online Gutscheine (z.B. als Geschenksidee)
❏ Über E-Mail und Social Media bewerbe ich aktiv meine Kurse,
damit ich bald wieder mit vollen Seminaren starten kann.
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Wenn du einige Punkte nicht abhaken kannst, aber gerne würdest:
Das sind die Bereiche, in denen ich dir mein Fachwissen und meine
Erfahrung zur Verfügung stellen kann.
Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme.
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