
Hey, ich suche 
dich!

Klingt spannend?Lies weiter!!!

Die Eckdaten
Freelancer-Stelle mit einem Umfang von 20h/ Monat, also etwa 5h/ Woche. 
Das kann in Zukunft mehr werden
Klar kannst du remote arbeiten, aber bitte nicht auf Bali. Nicht, weil Bali 
nicht toll wäre, aber für die Abstimmung & Kommunikation solltest du in 
Europa sein
flexible Arbeitszeiten nach einem Modell, das für uns Beide passt 
Unser Team ist klein und fein. Ich freue mich, gemeinsam mit dir zu 
wachsen und langfristig die Businesses unserer Kundinnen zu rocken.
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Ich bin Olivia und seit 2016 unterstütze ich vor allem selbständige Frauen, die 
im Online Business Fuß fassen wollen. Mein Fokus liegt dabei auf (eher weniger 
beliebten) “Technik-Themen” wie der Launch-Begleitung, Facebook Ads und 
technischem Support in den Bereichen e-Mail Marketing, Website-Erstellung & 
-wartung und dem Aufsetzen von Kursbereichen.

Weil mir sowohl Kundenzufriedenheit & Zuverlässigkeit als auch Freiheit (& 
Freizeit) mega wichtig sind, suche ich jetzt DICH als Verstärkung für mein 
Team. 
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Und das sind Deine Aufgaben
--> Active Campaign
Automationen (ausdenken)/ ausführen & testen
Formulare anlegen und mit LP verknüpfen
Tag-Struktur anlegen oder “aufräumen”
Newsletter anlegen
--> Wordpress, Divi, Thrive
Landing Pages & Sales Pages erstellen oder überarbeiten
bestehende Divi Websites ergänzen
Opt-In Formulare bauen
--> Zapier
Automatisierungsmöglichkeiten für Standard-Tools wie Active Campaign, 
Google Forms, Vimeo, Kalendertools, etc. finden
passende Zaps erstellen, testen und bei Bedarf optimieren
--> DigiStore24, Elopage, Digimember
Produkte anlegen
Verknüpfung mit anschließenden Tools
--> Testen, testen, testen (ach so, und: testen)
Automationen
Verknüpfungen/ Anbindungen
Prozesse (Sign Ups, Warteliste, Kauf, DOI, etc.)
--> Kundensupport
Fehlersuche & -behebung
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Viele der Aufgaben haben keine großen Vorlauf, sondern kommen “spontan” 
rein und müssen dann zeitnah bearbeitet werden.

Disclaimer: Findest du dich generell in der Stellenbeschreibung wieder, aber
1-2 Aufgaben sind so gar nicht deins oder hast du noch nie gemacht - meld 
dich bitte trotzdem! Es geht nicht um Perfektionismus, sondern um gesunden 
Pragmatismus.
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Bist das du?
--> Du liebst Automationen, Tags und Formulare und ActiveCampaign ist - mit 
Abstand - dein Lieblings-Newsletter-Tool.
--> Wordpress, Divi, Thrive sind dein zweites Zuhause. Wordpress verstehen 
ist ein absolutes Muss, aber keine Sorge, du musst nicht der totale Crack sein. 
Auch Programmierkenntnisse brauchst du nicht
--> Du verstehst, wie Zapier funktioniert
--> Auch DigiStore24, Elopage und Digimember kennst du in den Grundzügen
--> Du löst gern knifflige Probleme. Wenn Andere sagen “Das geht nicht”, 
läufst du erst richtig warm.
--> Bei neuen Tools & Features bist du Vorne mit dabei
--> Du bist pro-aktiv und kommunikativ. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, 
sprichst du es an - und dann finden wir eine Lösung
--> Du liebst, was du tust - und testest lieber 2x, bevor die Automation am 
Ende nicht funktioniert :)

Klingt immer noch spannend und du hast Bock drauf?
Melde dich bei mir per E-Mail und schick mir gerne 

dein Instagram Profil und deine Website


