
Wie finde ich die perfekte

Virtuelle
Assistenz ?

Checkliste



Vorwort
Der Einsatz einer virtuellen Assistenz (VA) ist vielfältig, individuell und schafft dir Freiräume für
dein Kerngeschäft! Vor allem, wenn du mehr Zeit mit organisatorischen Dingen als mit
umsatzbringender Arbeit verbringst.

Hierzulande ist die virtuelle Assistenz als personelle Ergänzung, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie
England und die USA noch relativ unbekannt – das wollen wir ändern! 
Jede Assistenz bringt ihre eigene Expertise mit und bietet dir immer einen Mehrwert für dein Online-
Business. Eine virtuelle Assistenz wird dich über Ihre Fachbereiche aufklären und dir auch sagen, wenn sie
dich in bestimmten Bereichen nicht unterstützen kann.

ABER: Wie finde ich eine passende virtuelle Assistenz? 
Mit unserer Checkliste geben wir dir das nötige Wissen an die Hand, wie du deine passende VA findest und
worauf du dabei achten solltest. 
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Checkliste: Zieldefinition 

Die Expertise deiner Assistenz richtet sich ganz nach deinen Anforderungen. Bei einer Sache kannst du dir
aber sicher sein, eine VA will, genau wie du, dein Business nachweislich nach Vorne bringen. Sie ist schnell,
flexibel und ortsunabhängig einsatzbereit und kann nach Bedarf ein langer Wegbegleiter sein. 

Investierst du in eine VA, schaffst du dir Freiräume und dein Business kann wachsen! 

der virtuellen
Assistenzen arbeiten 
überwiegend allein. 

Schade,

Gerade

einmal

haben bereits ein
leistungsstarkes und

breit gefächertes
Team aufgebaut. 

Weiter zu Teil 2

Deine Buchhaltung stapelt sich und ist

nicht digitalisiert

Du benötigst Informationen zu einem

bestimmten Thema 

Ein Projekt soll umgesetzt werden, aber

dir fehlt die Zeit 

Dein E-Mail-Postfach quillt über 

Deine Terminorganisation raubt dir zu viel

Zeit 

Du möchtest dich wieder auf deine

Kernaufgaben konzentrieren 

Du brauchst unabhängige Beratung und

Einweisung in neue Backoffice-Tools 

FÜR WELCHE TÄTIGKEIT BENÖTIGST DU UNTERSTÜTZUNG? - TEIL 1 

DIGITALES OFFICE MANAGEMENT

02

86,4

4,1

%

%

Prozesse in deinem Business sind zu

langwierig und nicht effektiv

Du willst im nächsten Meeting glänzen

und brauchst eine durchdachte

Präsentation 

Die Daten- und Dokumentenpflege

wurde schon zu lange vernachlässigt
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Checkliste: Zieldefinition 
FÜR WELCHE TÄTIGKEIT BENÖTIGST DU UNTERSTÜTZUNG? - TEIL 2 
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Die ganze Welt soll von deinen großartigen Produkten und Leistungen erfahren 

Social Media ist Neuland für dich und du benötigst eine Einweisung und regelmäßigen

Content 

Du brauchst eine neue Webseite oder Landingpage

Deine Webseite wird nicht gefunden und du kennst dich mit Suchmaschinenoptimierung

nicht aus

Du benötigst tolle Grafiken, Workbooks und Freebies für deine Kunden

Du möchtest dein Marketing selbst übernehmen, weißt aber nicht, wie du starten sollst 

Du kennst deine aktuelle Wettbewerbssituation nicht

Du brauchst einen anderen Blickwinkel auf deine Angebote

DIGITALES MARKETING

Weiter zu Teil 3
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Checkliste: Zieldefinition 
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FÜR WELCHE TÄTIGKEIT BENÖTIGST DU UNTERSTÜTZUNG? - TEIL 3 

04

Du betreibst einen Blog und hast keine Zeit

für aufwendige Recherchen sowie für die

regelmäßige Texterstellung 

Du hast Texte erstellt, weißt aber nicht, wie

du sie auf deine Zielgruppe adaptieren

kannst

Newsletter-Marketing ist nicht deins

SEO-Texte sind noch eine Herausforderung

für dich

Bei deinen Verkaufstexten gehen dir langsam

die Ideen aus

Du möchtest den passenden Mitarbeiter mit

einer aussagekräftigen Stellenanzeige finden

TEXTERSTELLUNG

Mehr als

Punkte angekreuzt?

Du kannst nicht alles
schaffen und das musst

du auch nicht. Wir wissen,
wie wertvoll Zeit ist - hole
dir Unterstützung um dir

Freiraum zu schaffen!
 

Mein Team und Ich finden die
perfekte Lösung für dich! 

Hier Kennlerngespräch
vereinbaren

der VAs gehen davon
aus, dass der Bedarf

an virtueller
Unterstützung steigen

wird. 

82,9 %

https://bit.ly/KennenlernterminVA
https://bit.ly/KennenlernterminVA


Wer bist du und was macht dein Unternehmen (gib auch, wenn vorhanden, deine Webseite an)?

Wobei suchst du Unterstützung? Was ist dein Ziel?

Mit welchen Kosten kalkulierst du? 

Bist du an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert? 

Welche Softskills sind dir wichtig? 

Welche Hardskills benötigt deine VA?

Muss stellenweise in anderen Sprachen kommuniziert werden? 

Wann startet dein Projekt und wann ist die Deadline?

Wie möchtest du kontaktiert werden?

Welche Inhalte sollte die Bewerbung haben? Ein Video, Referenzen, Portfolio…
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Checkliste: Gesuch formulieren 

Bevor du dein Stellenangebot formulierst, sollst du dir darüber im Klaren sein, was du suchst und brauchst.
Manchmal ist es sinnvoll, die Arbeit auf spezialisierte VAs aufzuteilen und sich so ein professionelles Team
aufzubauen. Also setz dich einmal hin und gehe unsere Checkliste durch. 
Gefüllt mit ausreichend Informationen, wirst du mit deinem Gesuch passende Bewerbungen erhalten.

FINDE SCHNELL EINE VIRTUELLE ASSISTENZ, DIE ZU DIR PASST.  
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KOMM AUF DEN PUNKT - DAS PERFEKTE STELLENGESUCH



MS Office 365
Canva 
WordPress überwiegend Elementor 
Social Media (Facebook / Instagram / LinkedIn)
Trello 
Active Campaign
Elopage 

Recherchen und Aufbereitung 
Online-Marketing / Suchmaschinenoptimierung 
Social Media Strategie und Betreuung inkl. Facebook Ads 
Content-Strategien 
Blogbeiträge verfassen 
Anfragen für Gastbeiträge / Verfassen von Beiträgen
Mitwirken bei Digitalisierungsprozessen / Optimierung und Aufstellen von Prozessen 
Schreiben von Newslettern
Google Ads ist ein Pluspunkt

Gute Rechtschreibung und Grammatik
Lust am Schreiben 
Spaß an Gestaltung und ein gutes Auge für Design
Organisierte und strukturierte Arbeitsweise 
Allgemeine Affinität zu digitalen Tools 

2021 gründete ich mein Unternehmen "Deine virtuelle Assistenz" (www.deine-virtuelle-
assistenz.com). Zur regelmäßigen Unterstützung benötige ich kurzfristig eine virtuelle Assistenz,
die mir bei eigenständiger Zeiteinteilung unter Einhaltung der Deadlines unter die Arme greift.
Meine Leistungsbereiche sind digitales Office Management, digitales Marketing inkl.
Grafikerstellung in Canva und Texterstellung. Die gewünschten Anforderungen sind kein Muss,
aber du solltest Lust haben, dich darin einzuarbeiten. Unsere Teamarbeit erfolgt remote über
ein Trelloboard und ich strebe eine langfristige Zusammenarbeit an, um mein Online-Business
weiterzuentwickeln und weiterzuwachsen. 

Tools:

Bei den folgenden Aufgaben benötige ich Unterstützung: 

Zusätzlich wichtig wäre mir:

Hast du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten?
Ich freue mich auf dein kurzes Motivationsschreiben inkl. Portfolio und deiner Verfügbarkeit mit
Stundensatz an info@deine-virtuelle-assistenz.com.

Herzlichst,
Aline
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Checkliste: Gesuch formulieren 
SO SOLLTE EIN STELLENGESUCH INHALTLICH AUSSEHEN
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Wer ich

bin
Was ich
suche

Wohin mit
den

Unterlagen

Hardskills

Wohin 
führt die

Zusammen-
arbeit

Softskills

Aufgaben-

definition

Was brauchst du,um dir vondem/derBewerber/in einBild zu machen

https://deine-virtuelle-assistenz.com/
mailto:info@deine-virtuelle-assistenz.com


Vielleicht ist in deinem Umfeld schon eine
gute virtuelle Assistenz im Einsatz und du
könntest dir die mühselige Suche sparen.
Frag deine Kontakte oder andere
Selbstständige aus deiner Branche, ob sie
eine gute VA kennen, die hervorragende
Arbeit leistet. Oder kontaktiere deine
Industrie- und Handelskammer und frage
nach Empfehlungen.
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Checkliste: Wo bist du nur? 

Virtuelle Assistenzen schießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Doch wo findest du gute und schnell
einsetzbare virtuelle Unterstützung? Deine Ausschreibung sollte bereits zielgerichtet sein – das haben wir
schon geklärt! Doch wo finde ich nun meine passende VA?
Es gibt diverse Plattformen, die du für eine Ausschreibung nutzen kannst. Aber bedenke, je nach Plattform wirst
du viele Bewerbungen bekommen und dich zwischen diesen entscheiden müssen. Der daraus resultierende
Auswahlprozess nimmt viel Zeit in Anspruch. Auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, aktiv zu suchen
und interessante Profile anzuschreiben. 

Such bei Google nach deiner VA. Deine
Suchanfrage sollte bereits deine
Anforderungen enthalten: Wofür suchst du
eine VA?
Schau dir die Webseite deiner potenziellen
Assistenz genau an. Diese ist ihr
Aushängeschild und sollte einen
professionellen Eindruck auf dich machen.
Sind alle Informationen enthalten und
schnell zu finden, die du brauchst? Hat sie
neben einem für dich ansprechenden
Design noch praktische Tools integriert,
die eine Kommunikation erleichtern? Wie
sieht es mit der Qualität der Texte und der
Rechtschreibung aus? Und vergiss nicht,
die Kundenbewertungen zum Beispiel bei
Google My Business zu lesen.

Auf Linkedin oder Xing kannst du gut
vernetzte VAs finden. Hier findest du alles,
was du benötigst, alle Kontaktdaten, die
Webseite, im besten Fall schon
Empfehlungen von Kunden und vieles
mehr. Ein gut gefülltes LinkedIn/Xing
Profil kann eine ganze Menge über deine
potenzielle VA aussagen. 

Auf Facebook gibt es diverse Gruppen, in
denen du deine passende VA finden
kannst. Durchstöbere die Gruppen und
schaue dir die Postings an oder poste
deine Ausschreibung, um Bewerbungen zu
erhalten. Aber ACHTUNG, in diesen
Gruppen tummeln sich sehr viele VAs und
du wirst eine ganze Menge Nachrichten
erhalten. Mit einem sehr zielgerichteten
Gesuch kannst du vorselektieren. 

Diverse Job- und Vermittlungsportale
bieten dir die Möglichkeit, schnell fündig
zu werden und die Erfahrungen, sowie
Bewertungen anderer User zu sehen.
Beachte hier aber die
Provisionszahlungen, die an den
Plattformbetreiber fällig werden. Eine
hochwertige Vermittlungsplattform ist
beispielsweise my-moneypenny.com.

AUF WELCHER PLATTFORM IST MEINE VA ZU HAUSE?
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WEBPRÄSENZ

EMPFEHLUNGEN LINKEDIN

FACEBOOK

FIVERR, MALT &
VERMITTLUNGSPORTALE
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Checkliste: Fähigkeiten unter der Lupe 

Virtuelle Assistenz ist nicht gleich virtuelle Assistenz. Es gibt einige wichtige Punkte, die dir zeigen, ob es sich um
eine gut ausgebildete VA handelt.

DER VA-QUALITÄTSCHECK
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Sie stellt detaillierte Fragen, um dir ein

möglichst genaues Angebot zu erstellen

Im besten Fall hat sie bereits eine

Briefing-Vorlage und stellt sie zum

Ausfüllen bereit

Sie interessiert sich für deine Firma und

stellt Fragen dazu

Sie schickt ein Angebot oder

Dienstleistungsvertrag inkl. ihrer AGBs

Sie schickt unaufgefordert einen AV-

Vertrag und eine

Vertraulichkeitsvereinbarung

Sie formuliert ihr Angebot ausführlich

nach den besprochenen Zielvorgaben

Sie kennt ihre angebotenen Leistungen

und deren jeweiligen Zeitaufwand

Sie weist bereits ein Portfolio auf, in dem

sie ihre Erfolge, zum Beispiel im

Marketing-Bereich nachweisen kann

Es gibt bereits positive Kundenstimmen

über ihre Arbeitsergebnisse

Ihre Vorerfahrung passt zu ihrem

Leistungsangebot und deinen

Anforderungen

Sie teilt ihre Aufgaben über ein

gemeinsames Management-Tool und

arbeitet transparent

Sie trackt ihre Zeit 

Ist zuverlässig erreichbar, antwortet

zeitnah und steht für Fragen zur

Verfügung

VA GEFUNDEN!
IST SIE KOMPETENT?



Sie konnte ihre Skills nicht realistisch

einschätzen und die Einarbeitungszeit zieht

sich viel länger als geplant.

Deine VA erzählt vertrauliche Details aus

Projekten anderer Kunden. Eventuell wird

deine Assistenz das mit deinen Firmeninterna

auch bei anderen Kunden machen. 

Sie nutzt kontinuierlich Workarounds, ohne

sich mit dem Kernproblem auseinander zu

setzen.

Sie besteht darauf, mit Ihren eigenen Tools

zu arbeiten und sorgt so für einen größeren

Aufwand in deinem Worklflow.  

Wer billig kauft, zahlt zweimal. Das Angebot,

welches erst zu verlockend klingen mag,

kann schnell nach hinten losgehen. Denn mit

der Berufserfahrung passt eine VA regulär

auch ihren Stundensatz an. 

Sie stellt sich selbst als erfahren dar, doch es

gibt keine oder keine positiven

Erfahrungsberichte anderer Kunden.

Sie stellt häufig Fragen, die auch schnell

ergoogelt werden könnten.

Die Rechtschreibung, Ausdrucksweise

und Grammatik sind verbesserungs-

würdig.

Sie versteht ihr Produkt nicht und kann

Ihre Leidenschaft nicht teilen. 

Sie erledigt und berechnet Dinge, die

vorher nicht besprochen waren
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Checkliste: Finger weg 

Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen. Das sollte klar sein. Auch eine virtuelle Assistenz braucht eine
gewisse Einarbeitungszeit, um sich in deiner Unternehmensstruktur zurechtzufinden. Trotzdem gibt es ein
paar Punkte, die deine Aufmerksamkeit benötigen, sofern deine virtuelle Assistenz sie im Voraus nicht klar
kommuniziert hat.  

DIESE RED FLAGS SOLLTEST DU ERNST NEHMEN
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VA GEFUNDEN!
RED FLAGS

5Mehr als

Punkte angekreuzt?

Unserer Meinung nach sollte die
Zusammenarbeit gut überlegt sein.
Was sagt dir dein Bauchgefühl?

Gerne können wir über deine
Wünsche und Anforderungen
sprechen - so kannst du dir einen
zweiten Eindruck verschaffen

Hier Kennlerngespräch
vereinbaren

https://bit.ly/KennenlernterminVA
https://bit.ly/KennenlernterminVA


Eine virtuelle
Assistenz ist

teuer!

Es fällt mir 
schwer Aufgaben

zu delegieren

Ich möchte nicht,
dass meine

Firmengeheimnisse
ausgeplaudert

werden!
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Kummerkasten 

Du buchst eine motivierte, kompetente Mitarbeiterin mit kurzer
Einarbeitungszeit und einer fundierten Allgemeinbildung, was die Skalierung
eines Unternehmens angeht. 
Die Motivation der virtuellen Assistenz rührt von ihrer Liebe zu ihrer
selbstbestimmten Tätigkeit. Sie hat ihre Passion in der Abwechslung und der
Weiterentwicklung durch stetig verändernde Themenschwerpunkte gefunden. 

Die Arbeit mit einer VA findet immer ortsunabhängig statt. Was dir ebenfalls die
Möglichkeit eröffnet, in wechselnden Locations zu arbeiten. Du zahlst weder für
Büroräume noch Flurgespräche. Zeiten für Blicke auf das Smartphone oder
sonstige Ablenkungen musst du ebenso nicht mit einkalkulieren. 
Sobald eine VA sich an ihren Schreibtisch setzt, ist sie zu 100 % fokussiert. Denn
Zeit vertrödeln ist nicht ihr Stil. Eine lösungsorientierte und strukturierte
Arbeitsweise ist das Steckenpferd der VA. 

Sie investiert ihr Einkommen gerne in Weiterbildungen, die ihren Erfahrungsschatz
erweitern, von dem du wiederum profitierst. Du hast keine fixen Lohn- und
Lohnnebenkosten und kannst die Arbeitszeiten flexibel deinem Bedarf
anpassen. Eine VA ist der Schlüssel zu mehr Effizienz in deinem Unternehmen.

Damit bist du nicht alleine. Genau das ist der Punkt, an dem eine Premium
VA vorgreift und versteht, welche Aufgaben anfallen. Sie organisiert die
Aufgaben für dich und packt sie dir bereits so zusammen, damit du
schließlich nur noch den Projektstart absegnest.
 
Sie ist bereit dafür, deine Geschäftsorganisation zu optimieren und
deinen Zeitaufwand zu minimieren, wenn du sie lässt. Eine VA ist ein
empathischer Typ Mensch, der quasi schon fühlt, wenn etwas im Argen liegt
und die Konflikte so schnell wie möglich aus dem Weg schafft.

Das ist absolut verständlich, denn besonders wichtig ist ein
vertrauensvolles Verhältnis. Für viele Aufgaben müssen
Zugangsdaten sowie finanzielle oder firmeninterne
Informationen offengelegt werden.
Erkundige dich bei eurem ersten Gespräch, wie sie mit vertraulichen
Informationen umgeht und Daten und Passwörter speichert. Auf
einen sicheren Server sowie ein passwortgeschütztes Programm
für deine Zugangsdaten, beispielsweise LastPass solltest du bestehen.

Die Verschwiegenheitsvereinbarung und den AV-Vertrag sollte dir
deine VA zu Beginn mit  den anderen Formalitäten vor Projektstart
zusenden. Firmeninterna dürfen niemals nach außen getragen
werden, darüber sollte man offen kommunizieren können. 
Frage dich, ob die nötige Vertrauensbasis bereits geschaffen ist, die
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe zugrunde
liegt.  

SORGEN UND VORURTEILE VOR DER ERSTEN ZUSAMMENARBEIT
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Wir managen deine digitale

Ablage, vorbereitende

Buchführung, diverse

Korrespondenzen und

Auftragswesen.

 
 

Wir erstellen dir jede Art von

Text und gemeinsam finden wir

die richtige Ansprache für

deinen Kunden!

 
 

Wir kreieren dir einen neuen

Online-Auftritt, betreuen deine

Social-Media-Kanäle, erstellen

Content und kümmern uns um

dein SEO. 

Mehrerfahren

Mehrerfahren

Mehrerfahren

TERMINVEREINBARUNG

3 Jahre
BÜRO-

MANAGERIN

100 %
HERZBLUT FÜR
DEIN PROJEKT

11 Jahre
MARKETING-
ERFAHRUNG

© Aline Pelzer. www.deine-virtuelle-assistenz.com

Deine virtuelle Assistenz 

Meine Expertise

Kontaktiere mich gerne Unsere Leistungen

Als Marketingkauffrau und verschiedene berufliche Stationen als Assistenz der
Geschäftsführung und Büromanagerin bin ich in den letzten Jahren zur Expertin im
digitalen Office Management und digitalen Marketing geworden. Mein Ansatz ist es, beide
Bereiche zusammenhängend zu betrachten, denn nur wenn das Innere mit dem Äußeren
übereinstimmt, entsteht eine vollständige Business-Authentizität.
Mein Team und ich unterstützen dich in diversen Bereichen deines Online-Business! Was
du genau brauchst, finden wir in einem gemeinsamen Kennenlerntermin heraus.

ALINE PELZER STELLT SICH VOR
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DIGITAL OFFICE
MANAGEMENT

TEXT-
ERSTELLUNG

DIGITALES
MARKETING

Aline Pelzer 

0179 51 46 110

info@deine-virtuelle-assistenz.com

www.deine-virtuelle-assistenz..com

ASSISTENZ DER
GESCHÄFTSFÜHRUNG

5 Jahre

https://deine-virtuelle-assistenz.com/digitales-office-management/
https://deine-virtuelle-assistenz.com/texterstellung/
https://deine-virtuelle-assistenz.com/digitales-marketing/
https://bit.ly/KennenlernterminVA
https://bit.ly/KennenlernterminVA
mailto:info@deine-virtuelle-assistenz.com
https://deine-virtuelle-assistenz.com/

