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Zu Beginn meiner VA Tätigkeit war die 

Kundensuche eine der Themen, welche mir am 

meisten Bauchschmerzen bereitet hatte. 

Ich wusste einfach nicht, wo ich Kunden finden 

kann und ob es immer wieder die Möglichkeit geben 

wird, welche zu finden. 

Eine Unsicherheit, die jedoch nicht dazu führen 

sollte, gar nicht erst als VA tätig zu werden! 

Genau deshalb möchte ich nachfolgend die vielen 

verschiedenen Quellen aufzeigen und dir Tipps für 

deine nächste Kundensuche mit auf denWeg geben. 

In Deutschland wird die Nachfrage übrigens immer 

höher, denn die virtuelle Assistenz wird zunehmend 

bekannt! 

Es gibt immer mehr Portale, Agenturen, 

Facebook-Gruppen etc., in welchen du 

unkompliziert und zum Teil kostenfrei deine 

Kunden finden kannst. 
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1 Social Media Portale
Social Media Portale sind in der Grundversion fast 

immer kostenfrei und ermöglichen dir auch ohne 

Ausgaben (lediglich deine Zeit) Kunden zu finden. 



Seit dem Start meiner Tätigkeit habe ich eine 

Facebook Seite für meine VA Tätigkeit und dadurch 

Interessenten bspw. durch Posts in 

Facebook-Gruppen auf meine Seite geleitet. 

Deine Facebook-Seite kann außerdem von Kunden 

bewertet werden, so dass du Referenzen sammeln 

kannst.  

Außerdem kannst du deine Dienstleistungen 

beschreiben, mit einem Titelbild für deinen Service 

werben und auf deine Webseite weiterleiten. 
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Facebook

Diese kostenfreie Variante eignet sich deshalb sehr 

für deinen Start und nachfolgend beschreibe ich dir 

kurz, wie du in nur wenigen Minuten deine eigene 

VA Seite erstellen kannst: 

Schritt 1: Seite erstellen 
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Nachdem du auf "Seite erstellen" geklickt hast, 

erscheinen nun mehrere Optionen. Viele 

entscheiden sich jetzt entweder für "Unternehmen, 

Organisation oder Institution" oder "Lokales 

Unternehmen oder Ort".  

Meiner Ansicht nach ist es nicht so wichtig, wofür 

du dich entscheidest, da die Art des Unternehmens 

sowieso nicht ganz genau beschrieben werden kann 

bei Facebook.  
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Bei dem lokalen Unternehmen spielt dein Sitz eine 

etwas größere Rolle als wenn du es allgemeiner 

auswählst. Ich habe mich deshalb 

für "Unternehmen, Organisation oder Institution" 

entschieden, weil ich in Deutschland nicht mehr 

gemeldet bin. Aber wie bereits erwähnt ist die 

Information kaum ersichtlich und nicht 

maßgeblich! 

Hast du dich nun für eines der beiden Varianten 

entschieden, so trägst du nun die erforderlichen 

Angaben ein. 

Bei dem lokalen Unternehmen trägst du deine 

Geschäftsadresse, N ame etc. ein und bei dem 

allgemeinen Unternehmen wählst du noch die Art 

des Unternehmens, zum Beispiel 

"Beratungsagentur" und deinen Namen. Deinen 

Namen kannst du auch später nochmal ändern, 

keine Sorge! 

Ich habe meinen eigenen Namen gewählt und 

dahinter virtuelle Assistentin geschrieben, weil ich 

gerne mit meinem eigenen Namen für meine 

Tätigkeit werben möchte. Einige VA’s haben direkt 

eine eigen Marke kreiert, auch das ist möglich! Du 

kannst auch deinen Nachnamen weglassen und nur 

deinen Vornamen plus VA wählen. 

Wie gesagt, du kannst später auch noch alles 

anpassen. Am Anfang ist es super, wenn du es 

einfach hälst.  



Schritt 2: Fülle dein Profil aus 
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Nun kannst du alle erforderlichen Informationen 

eintragen wie deine Telefonnummer, Emailadresse, 

eine Kurzinformation, deine Webseite (falls 

vorhanden) und eine „Story“. 

Unter „Story“ kannst du ein Foto einfügen und 

deinen Werdegang und deine Dienstleistungen 

beschreiben. 

Wähle zudem ein passendes Profilfoto und ein 

Titelbild aus. Achte hier auf Qualität. Das bedeutet 

nicht, dass das Foto im schicken Anzug sein muss, 

sondern hochwertig und gut belichtet ist.  

Hast du deine Seite erstellt, stehen dir nun viele 

Möglichkeiten offen, mit deiner Facebook Seite 

Kunden zu finden.  
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Zum Beispiel kannst du dich in einige Facebook- 

Gruppen speziell für VA's eintragen und dort aktiv 

werden. Du kannst dort direkt auf Kundensuche 

gehen, dich auf Ausschreibungen bewerben 

oder dich persönlich vorstellen.  

Hab keine Angst dich in großen Gruppen 

vorzustellen! Du kannst deinen Post jederzeit 

wieder löschen. Ich habe mich am Anfang unwohl 

gefühlt, doch hatte ich auf einen Post sehr viele 

Emails bekommen und war überrascht über die 

große Reichweite. Beachte jedoch die 

Gruppenregeln bevor du etwas postest.  

Hier sind einige Gruppen, in welchen du passende 

Kunden finden kannst (du kannst sie einfach 

anklicken und wirst dann direkt zur Facebook 

Gruppe weitergeleitet): 

• Berlin Freelancers 

• Digitale Nomaden 

• Freelancer Web 

Designer/Online 

Promotion(SEO/SMO 

/PPC)/Mobile Apps 

Expert 

• Job for Freelancer, Part 

Timer and Full Time 

• GRAPHIC DESIGNER 

JOB + FREELANCER 

• Upwork Freelancer 

• Freelance Content 

Writing Jobs 

• Content Writers 

•Deutsche Startups 

• Jobs Digitale Nomaden + 

Freiberufler  (Virtueller 

Assistent,Texter,etc.) 

https://www.facebook.com/groups/deutschestartups/
https://www.facebook.com/groups/berlinfreelancers/about/
https://www.facebook.com/groups/digitalenomaden/
https://www.facebook.com/groups/1015910178522489/
https://www.facebook.com/groups/PartTimerMalaysia/
https://www.facebook.com/groups/97714666620/
https://www.facebook.com/groups/1547198478888282/about/
https://www.facebook.com/groups/381265388932184/
https://www.facebook.com/groups/225444137499027/about/
https://www.facebook.com/groups/deutschestartups/
https://www.facebook.com/groups/499766487023048/
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• Remote Work & Jobs for Digital Nomads 

• REMOTE & TRAVEL JOBS 

• Solopreneure & Freelancer 

• Texter-Jobs 

• Virtuelle Assistenten – Arbeiten von zu 

 Hause aus 

• Wordpress Freelancers 

• Virtual Assistant Jobs 

• VA – suchen und finden 

• Remote Jobs, Work Anywhere - Inventive 

 Hub 

Facebook Advertising

Eine weitere Variante ist bezahlte Werbung durch 

Anzeigenschaltung. Mit Hilfe des Facebook 

Werbeanzeigenmanagers hast du die Möglichkeit, 

deine Zielgruppe bis ins kleinste Detail zu 

definieren.  

Du kannst auch Postings boosten, wenn diese etwas 

mehr erfolgreich sind als andere Posts.  

• VA AREA - VAs und 

Auftraggeber findet euch! 

https://www.facebook.com/groups/remotework.digitalnomads/
https://www.facebook.com/groups/RemoteTravelJobs/
https://www.facebook.com/groups/490345121127214/
https://www.facebook.com/groups/Texterjobs/
https://www.facebook.com/groups/VirtuelleAssistenten/
https://www.facebook.com/groups/1593230550922214/about/
https://www.facebook.com/virtualassistantjobs/
https://www.facebook.com/groups/vafinden/
https://www.facebook.com/groups/inventivehub/
https://www.facebook.com/groups/111962136130137/
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Ich habe von einigen VA Kolleginnen erfahren, dass 

sie hauptsächlich mit Hilfe von Instagram neue 

Kunden gewinnen. 

Bist du zum Beispiel auch im grafischen Bereich 

tätig, so lässt sich mit Hilfe der Bildsprache hier 

viel Aufmerksamkeit gewinnen. 

Ich bin der Ansicht, dass mit Hilfe anderer Kanäle 

schneller und mit weniger Zeitaufand Kunden 

gewonnen werden können. 

Deshalb betrachte Instagram nicht als einfaches 

Tool zur bloßen Kundengewinnung. 

Instagram

Vielmehr ist es ein Kanal, auf welchem du 

langfristig deinen Onlineauftritt wachsen lassen 

kannst. Außerdem kannst du dein Instagram 

Wissen als virtuelle Assistentin als Dienstleistung 

anbieten.  

Linked In, Xing
Beide Kanäle gehören zu den größten Business 

Netzwerken im Internet, wobei Xing im 

deutschsprachigen Raum und LinkedIn 

international bekannt ist. 

https://www.xing.com/
https://www.linkedin.com/
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Du kannst bei beiden einen kostenfreien Account 

anlegen und dort mit Hilfe deines Profils gefunden 

werden. Vor allem LinkedIn wird von vielen VA’s 

als eine Quelle genannt, mit der sie große Erfolge 

haben. 

Xing hat hier etwas an Bedeutung verloren, 

seitdem LinkedIn auch im deutschsprachigen Raum 

in den letzten Jahren so bekannt wurde.  

Ich selbst habe ich mich für Linked In entschieden 

und schaue, dass dort mein Profil immer auf dem 

aktuellen Stand ist. 

Ebay Kleinanzeigen

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, direkt 

Anzeigen zu schalten. Das kannst du zum Beispiel 

kostenfrei auf Ebay machen. Somit hast du eine 

günstige Alternative zur Schaltung von Werbung 

auf Facebook.  

Ich selbst habe Ebay noch nicht ausprobiert, habe 

jedoch bereits von einigen VA's gehört, dass sie dort 

schnell Kunden gefunden haben.  

Du hast bei den Ebay Kleinanzeigen die 

Möglichkeit, ein Foto einzustellen, einen Text zu 

schreiben und deinen Preis anzugeben.  

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
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Ein interessanter Tipp für dich: Ich habe auf Ebay 

einmal "virtuelle Assistenz" eingegeben, um ein 

paar VA Profile zu sehen. Du hast die Möglichkeit, 

zu sehen, wie oft ein Profil angeklickt wurde.  

Die Profile mit einer knackigen Überschrift, einem 

Foto und einem höheren Stundenlohn wurden öfter 

angeklickt, als welche mit irgendeinem Foto, 

unaussagekräftiger Überschrift und einem 

geringeren Stundenlohn.  

Somit weißt du, worauf es dabei ankommt und du 

nicht unter den anderen Stundenlöhnen liegen 

musst, damit dich ein potentieller Kunde 

anschreibt.  

  2 Deine eigene Webseite
Hier kannst du den Unterschied machen und deine 

Expertise zeigen. Es muss auch gar keine riesen 

Webseite sein. Ein Onepager kann bereits 

ausreichen, um kurz deine Tätigkeiten zu 

beschreiben und deinen Werdegang zu schildern. 

Ich empfehle dir dafür Wordpress zu nutzen und 

einen Online Kurs zu machen. Das Wissen ist sehr 

gefragt, so dass du gleich zwei Vorteile hast, wenn 

du deine Webseite selbst gestaltest.  
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Mittlerweile gibt es viele Themes zum Beispiel bei 

Themeforest, mit welchen du bereits ein 

Grundgerüst hast und dann deine Anpassungen 

vornehmen kannst. 

Hast du jedoch überhaupt keine Zeit, dann lass dir 

die Webseite professionell erstellen.  

  

Egal ob du deine Webseite selbst erstellst oder 

jemand anderes, folgende Inhalte sind wichtig für 

deinen perfekten Auftritt: 

• Dein Werdegang kurz und knapp 

• Deine Dienstleistungen 

• Deine bisherige Erfahrung 

• Geschäftsadresse (im Impressum) 

• Kontaktformular 

• Foto (s) von dir 

Toll wäre außerdem:  

• Deine Werte, Richtlinien der   

  Zusammenarbeit 

Außerdem solltest du folgende Seiten, separat 

voneinander nicht vergessen: 

• Impressum 

• Datenschutz 

--> Hier kann ich dir e-Recht24 empfehlen. 

Du kannst kostenfrei Impressum und Datenschutz 

erstellen auf der Webseite.  

https://themeforest.net/
https://www.e-recht24.de/
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Zusätzlich klasse: 

• Referenzen mit Fotos 

Du bist dir unsicher, ob du die Preise auf deiner 

Webseite veröffentlichen solltest? 

Folgende Überlegung hilft dir, deine Entscheidung 

zu treffen: 

Generell gibt es hier kein richtig oder falsch! 

Letztendlich solltest du dich wohlfühlen und auch 

auf dein Bauchgefühl hören.  

Vorteile, die Preise auszuschreiben sind: 

• Wenn der Preis grundsätzlich zu teuer ist für 

einen Interessenten, wird er gar nicht erst Kontakt 

mit dir aufnehmen. So ersparen sich beide den 

Aufwand. 

• Mögliche Kunden, welche nach dem Preis suchen 

aber keine Angabe finden, könnten eventuell keine 

Anfrage schicken, weil sie verunsichert sind oder zu 

faul sind, erst nach deinen Preisen zu fragen. 

Nachteile: 

• Du kannst nicht individuell entscheiden bspw. 

könntest du einen anderen Stundensatz für ein 

großes Unternehmen in der Schweiz veranschlagen 

als für einen Kleinunternehmer, der gerade 

gestartet ist. 



13

Meine persönliche Ansicht: 

Hast du schon mal in einem Schaufenster mit 

hochwertigen Produkten gesehen, dass die 

Preisschilder nicht sofort ersichtlich sind? 

Es ist eine Strategie zunächst den Artikel zu zeigen 

und auf dich wirken zu lassen. Denn es geht in 

erster Linie erstmal um dich und das Produkt. 

Genauso verhält es sich meiner Ansicht nach mit 

dir und dem möglichen Kunden. Der Preis lässt 

eventuell gar nicht zu, dass ihr euch erstmal 

kennenlernen könnt. Außerdem könnt ihr auch 

gemeinsam einen anderen Preis verhandeln bspw. 

Umsatzbeteiligung, Provisionen etc. 

Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, keine 

Preise auszuschreiben. Ich möchte Kunden, die 

erfolgreich sind und mit mir auf einer Augenhöhe 

arbeiten wollen. 

Kunden für die ich eine große Unterstützung bin 

und über Wissen verfüge, dass ihnen fehlt. Welche 

mir Vertrauen schenken, langfristig mit mir 

zusammenarbeiten möchten und ein tolles 

Herzensbusiness haben. 

Diese Kunden fokussieren sich zunächst darauf, ob 

die Chemie der Zusammenarbeit stimmen könnte 

und ich über das von ihnen gewünschte Wissen 

verfüge.  
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Zum Schluss des Gesprächs wird dann über den 

Preis gesprochen. 

Das ist jedoch wirklich nur meine persönliche 

Ansicht und steht auch im Zusammenhang mit 

deinem Wunschkunden, welchen du einmal für dich 

definieren solltest. 

In manchen Fällen macht es auch Sinn Preise auf 

der Webseite zu nennen. 

Am Ende hilft hier auch einfach Ausprobieren und 

Anpassen. Hast du zum Beispiel viele Anfragen von 

Kunden, die deinen Preis drücken möchten und auf 

der Suche nach Mindestlohn Mitarbeitern sind, 

kannst du mit Hilfe der Angabe deines 

Stundensatzes diese Kunden davon abbringen, dich 

überhaupt anzuschreiben.  

Hast du beispielsweise eine Homepage erstellt, so 

kannst du nützliche Informationen und Wissen 

durch das Erstellen von Artikeln mit deinem 

Zielpublikum teilen. 

Auf diese Weise kannst du dein Wissen teilen, auf 

dich aufmerksam machen und das Ranking deiner 

Webseite bei Google verbessern 

3 Content Marketing
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Einige meiner Kunden haben mich durch 

Weiterempfehlung für eine Zusammenarbeit 

angefragt. Sowohl online als auch offline. 

Besonders hilfreich für mich sind verschiedene 

digitale Nomaden Events wie zum Beispiel 

Konferenzen, Messen, Camps, Workshops und Meet 

Ups. 

Denn hier kannst du persönliche Kontakte knüpfen 

und zum Beispiel auch selbst über ein bestimmtes 

Thema in einem Workshop sprechen.   

4 Vernetzen

Die Online Möglichkeiten können dir ebenfalls eine 

starke Vernetzung ermöglichen. 

Du kannst dich zum Beispiel mit anderen VA’s 

austauschen, in Gruppen posten, Gastartikel für 

andere schreiben, Interview’s geben etc. 

Die Möglichkeiten sind hier endlos.  



16

Im Folgenden habe ich für dich die zurzeit 

existierenden Portale rausgesucht, recherchiert, 

angeschrieben und mir Meinungen anderer 

angehört.   

Die Stundenlöhne sind unterschiedlich von Agentur 

zu Agentur und es gibt sowohl kostenfreie als auch 

kostenpflichtige. 

Nachfolgend erfährst du, welche Agenturen 

momentan oft genutzt werden und welche Vor- und 

Nachteile sie mit sich bringen.  

5 Agenturen

Fernarbeit.net 

Fernarbeit ist eine Jobbörse für deutsche Virtuelle 

Assistenten. 

Unternehmen stellen ihre Jobgesuche kostenfrei 

auf die Webseite und registrierte virtuelle 

Assistenten können sich auf die ausgeschriebenen 

Stellen bewerben. 

Über ein kleines Miniprofil mit Links zu der eigenen 

Webseite, Facebook Page und einigen Sätzen über 

sich selbst, können die Unternehmen registrierte 

VA's außerdem direkt kontaktieren. 

https://fernarbeit.net/
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Für den Service zahlt man als virtueller Assistent 

47 € für 3 Monate, wobei man jederzeit kündigen 

kann.  

Vorteile: Sichtbarkeit als VA auf der Webseite für 

Unternehmen, welche einen direkt kontaktieren 

können. 

Man zahlt pro Monat weniger als 16 € für den 

Service und erhält sein Honorar ohne weitere 

Abgaben direkt vom Kunden. 

Nachteile: Zu wenige neue Jobeintragungen (laut 

Aussage einiger VA's),  monatliche Gebühr (jedoch 

gering) 

My VPA 

Auf der Seite, die es bereits seit 2010 gibt, kann man 

sich als virtueller Asistent kostenfrei bewerben und 

durchläuft danach eine Auswahl- und 

Schulungsphase. 

Man wird außerdem von einem Teamleiter 

kontrolliert und gecoached. Das kann gerade zu 

Beginn der Tätigkeit ein großer Vorteil sein, wenn 

man seine Kenntnisse erweitern möchte. 

Das Unternehmen bietet den Auftraggebern Preise 

in Paketen an, je nachdem wie viele Stunden diese 

buchen.  

https://www.my-vpa.com/
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Vorteile: Hohe Chance, eine Tätigkeit zu finden und 

sich  schnell weiterzuentwickeln.  Sicherheiten 

bspw. durch eine vereinbarte Stundenanzahl. 

Nachteile: geringe Vergütung, zum Teil auf 

Mindestlohnniveau 

Eassistentin und Strandschicht 

Beide Seiten habe ich aufgenommen, damit du 

einen vollständigen Überblick bekommst und dich 

nicht nochmal selbst durch den Dschungel kämpfen 

musst. 

Beide Seiten bieten jedoch den Unternehmen Preise 

an, die für virtuelle Assistenten in Deutschland 

meiner Ansicht nach nicht wirklich tragbar sind. 

Besonders Eassistentin wirbt mit 4,99 € pro Stunde 

und Strandschicht zwischen 7 € und 15 € für die 

Unternehmen. Somit erhälst du als virtuelle 

Assistentin einen sehr geringen Stundensatz. 

Natürlich ist es deine Entscheidung und vielleicht 

hast du noch viele Kapazitäten, die du gerne füllen 

möchtest. 

http://strandschicht.de/
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Deutschsprachige Jobportale 

Gerade am Anfang sind Jobportale und das Anlegen 

von Profilen kaum umgänglich. 

Einige der deutschsprachigen Webseiten, die auch 

für virtuelle Assistenten interessant sind, habe ich 

für dich zusammengestellt: 

Freelance.de 

Bereits seit 2007 gibt es die deutschsprachige Firma 

aus München. Du kannst dich kostenfrei 

registrieren oder mit 12,50 € im Monat viele weitere 

Funktionen nutzen. Es gibt in vielen Bereichen 

Jobangebote, auf welche du dich direkt bewerben 

kannst. 

Bloggerjobs 

Du möchtest gerne mit Freischreiben dein Geld 

verdienen? 

Dann findest du hier sicher etwas, denn täglich gibt 

es neue Jobangebote rund um das Thema Bloggen.  

https://www.freelance.de/
http://www.bloggerjobs.de/
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Twago 

Hier findest du Projekte in den Bereichen Design & 

Medien, Übersetzung, Schreiben, Vertrieb und 

Marketing.  

Einen Account kannst du kostenfrei erstellen und 

dich auf die ausgeschriebenen Projekte bewerben. 

Besonders toll finde ich die Angabe eines festen 

Honorars und man sieht, wie viele sich bereits 

beworben haben. Twago behält sich eine Provision 

von 20 % ein, wenn ein Auftrag zustande kommt. 

DNX Jobs 

Du kannst dich kostenfrei bei der Jobbörse der 

DNX in den Emailverteiler eintragen lassen und 

fast täglich per Email neue Jobangebote erhalten. 

Es sind sehr vielseitige Tätigkeiten dabei. 

Darunter fallen einige, die auch für VA's 

interessant sein können. 

Kleiner Tipp: Sei schnell mit der Bewerbung, wenn 

du interessiert bist. Ich habe mich einige Male 

beworben und dann eine Antwort erhalten, dass es 

sehr viele Bewerber auf die Ausschreibung gab.

https://www.twago.de/
http://www.dnxjobs.de/jobs
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Jomondo 

Jomondo gilt als eine der führenden Jobportale und 

kann täglich zahlreiche neue Jobangebote 

verzeichnen. 

Du kannst kostenfrei dein Profil anlegen, jedoch 

20 % des Auftrages behält Jomondo bei 

Projektabschluss für sich.

Englischsprachige Jobportale 

Deine Sprachkenntnisse in Englisch sind 

fortgeschritten bis verhandlungssicher? Dann 

solltest du auch einen Blick auf folgende Jobportale 

werfen:  

Upwork 

Upwork zählt zu den bekanntesten und größten 

englischsprachigen Jobportalen. Jährlich stellen 

Unternehmen Millionen von Jobs ein. 

Es gibt speziell auch Stellen für virtuelle 

Assistenten und dein Profil kannst du kostenlos 

erstellen. 

http://www.jomondo.de/
https://www.upwork.com/
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Fiverr 

Fiverr ist besonders geeignet als Nebenverdienst 

bzw. wenn du noch freie Kapazitäten hast, lohnt 

sich eine Anmeldung bei Fiverr. 

Die Bereiche sind zum Beispiel Grafik, Digital 

Marketing, Schreiben / Übersetzung und direkt 

Virtuelle Assistenz.   

Ich hoffe, meine Erfahrungen und Recherchen 

helfen dir dabei, neue tolle Kunden zu finden. 

Außerdem freue ich mich riesig über dein Feedback 

an nadine@virtual-assistant-women.de. 

Vielleicht konntest du mit meiner Hilfe einen 

langfristigen Kunden gewinnen? Lass es mich 

wissen! Hast du noch andere Quellen, die ich 

unbedingt mit erwähnen sollte? Auch darüber freue 

ich mich. 

Schau auch gerne in unserer  Facebook Gruppe 

Virtual Assistant Women vorbei, um dich mit 

anderen VA's auszutauschen und von Virtual 

Assistant Women mit spannenden Neuigkeiten 

versorgt zu werden.  

Feedback

https://www.fiverr.com/
https://www.facebook.com/groups/virtuellassistantwomen/

