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LISA SCHENKL
CREATIVE BUSINESS MANAGER
Bevor es los geht, möchte ich mich noch ganz kurz bei dir
vorstellen.
Ich bin Lisa, habe mein Business im Mai 2021 aus einem
Impuls heraus gegründet und arbeite seitdem flexibel von
überall. Solange es Internet gibt.
Das war, wovon ich immer geträumt habe. Unabhängig von
überall arbeiten zu können! Neues zu sehen, flexibel mit
meinen Kunden arbeiten zu können, aber dennoch
produktiv! Denn ich bin eine kleine Nachteule oder
manchmal ein echter Frühaufsteher.
Ich hab durch mein duales Studium im Event-, Messe- und
Kongressmanagement in der Messe- und Eventbranche
über 6 Jahre Erfahrung sammeln dürfen und viel
ausprobieren und selbst erlernen dürfen.
Aus all diesen erworbenen Kenntnissen habe ich mich nun
entschieden meinen Fokus auf Webdesign und E-MailMarketing als Business zu legen und mache Messen bzw.
Events nur noch, wenn ich wirklich einen Pull spüre!
Im Master studiere ich aktuell noch Nachhaltigkeit und
systemisches Management, also bleib gespannt, wo meine
Businessreise noch hingeht.

CHECKLISTE
Du möchtest wissen, was zu einer Website alles dazugehört
und welche Grundlagen du geschaffen haben solltest bevor
du loslegst? Dann ist das genau richtig für dich!
Kenne deinen Wunschkunden
(Probleme und Wünsche)
Deine eigenen Ziele sind definiert
(Was möchtest du mit deiner Website erreichen?)
Deine Brand hat ein Fundament
(Werte, Schriften, Farben, Logo, Favicon, Slogan)
Deine Produkte sind klar.
(Dein Business kann sich natürlich jederzeit
weiterentwickeln.)
Du hast professionelle Fotos und Grafiken parat, die zu
deinem Corporate Design passen.
Du schreibst informative und kurze Texte.
Du hast überlegst, wie viele Seiten du möchtest, ob du
eine Landingpage brauchst oder nur einen One-Pager
willst.
Dann kannst du loslegen.

Du bist dir nicht sicher, ob deine Brand so fest im
Fundament steht, dass darauf nachhaltig und strategisch
aufgebaut werden kann?
Dann schau dir mein Workbook einmal an.
Zum Workbook "DEIN FUNDAMENT"

CHECKLISTE
Hier folgt alles, was du einrichten musst, wenn du selbst
loslegen möchtest.
Hoster (All-inkl.com)
CMS (Wordpress)
Optional: Page Builder (Divi, Elementor)
Standard-Seiten:
Impressum
Datenschutz
In Wordpress Standard Plugins:
Beautiful and responsive cookie consent
Duplicate Page
Post SMTP
Yoast SEO
Viel Spaß, wenn du selbst loslegst!
Wenn du Hilfe benötigst oder Fragen hast, dann melde dich
gerne!
PS: Denke über dein E-Mail-Marketing nach!
Active Campaign
Instagram: lisa.schenkl
E-Mail: contact@lisaschenkl.com
Website: www.lisaschenkl.com

