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Du brauchst Hilfe beim Schreiben oder Über-
arbeiten von Texten? Bei deinem Marketing,
der Kundenansprache, der Darstellung deiner
Angebote?  Oder  einfach  jemanden,  der  sich
mit der verflixten Technik auskennt?

Bei diesen Themen kannst du auf 
mich bauen: 

Sprache ist das Medium, mit dem du Kunden
informierst, begeisterst, an Bord holst oder bei
der Stange hältst. Ich helfe dir dabei, den pas-
senden Ton und die richtigen Worte zu finden.

Ohne  Software geht es nicht - aber an Soft-
ware könntest du manchmal auch verzweifeln.
In solchen Situationen übernehme ich für dich
- damit du dich auf das Wesentliche konzen-
trieren kannst. 

Marketing ist viel mehr als plumpe Werbung!
Gutes Marketing zeigt deinen Kunden, wie du
ihre Probleme lösen kannst - und hilft damit
nicht nur dir, sondern auch ihnen.

Sprache.

Ich unterstütze dich (auf Deutsch und 
Englisch) durch…

… Lektorate
Werbelektorate, technische und 
wissenschaftliche Lektorate 

… Texte
Ich schreibe unter anderem

• Emails und Emailserien 

• Verkaufstexte 

• Webseitentexte und Blogbeiträge 

• Technische Texte (z.B. Software-
Handbücher) 

Mein Hintergrund
• studierte Sprachwissenschaftlerin 

• Schreiberin aus Leidenschaft 

• auf Deutsch und Englisch

• langjährige Erfahrung im Schreiben und 
Lektorieren von Texten unterschiedlichster 
Art, jeder Länge, in vielen Medien
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Software:
Die passenden Tools.

Du brauchst  dringend ein Softwaretool,  eine
App,  eine  automatisierte  Lösung,  weil  dir
sonst alles über den Kopf wächst?

Ich helfe dir bei der Auswahl, Installation und
Einrichtung  der  Tools,  die  du  wirklich
brauchst.

Mein Hintergrund
Ich habe mehr als zehn Jahre Erfahrung mit
der Auswahl, Installation und Nutzung vieler
Softwaretools für Selbständige und kleine Un-
ternehmen:

• Kollaborations- und 
Kommunikationstools 

• Verkaufssysteme 
• Mailinglisten und Newsletter 
• WordPress für Blogs und Webseiten 
• Supportsoftware und Helpdesks 
• Tools zur Softwareentwicklung 
• Trackingskripte zur statistischen 

Auswertung deiner Besucher 

… und vieles mehr. 

Software:
Stressfreie Entwicklung.

Du willst eine Software oder App entwickeln
lassen: zum Verkauf, als kleines Tool für dei-
ne  Webseite,  als  kostenlose  App  für  deine
Kunden, …

Ich übernehme für dich

• das Schreiben von Software-Spezifika-
tionen 

• die Kommunikation mit Programmierern 
(auch auf Englisch) 

• Organisation und Management über den 
gesamten Entwicklungsprozess 

• das Testen deiner Software 

Mein Hintergrund
Ich bin Dr.-Ing. der Informatik mit langjähri-
ger Erfahrung in Softwareentwicklung und -
management…

… in kleinen Teams und mit Freelancern

… mit diversen Tools zur effizienten Online-
Zusammenarbeit und Softwareentwicklung

… mit Programmierern aus der ganzen Welt

… mit verschiedenen Programmiersprachen

Marketing.

• Marketingberatung 

• Unterstützung bei Online-Produktein-
führungen 

• Webseitenchecks und -beratung 

In einer Marketingberatung können wir z.B. 
klären…

• strategische Fragen 

• deine Zielgruppe 

• deine Webseiten, Werbematerialien, … 

• konkrete Umsetzung, z.B. in Email-
sequenzen oder auf deiner Webseite

Mein Hintergrund
Mehr als zehn Jahre Erfahrung in Internetmar-
keting,  Verkauftstexten,  Zielgruppenansprac-
he,  Vermarktung  und  Verkauf  von  Software
und digitalen Produkten, Webseiten, Produkt-
launches, und vielem mehr.

In eigenen Projekten und für andere Selbstän-
dige  und  kleine  Unternehmen.  Für  unter-
schiedlichste  Zielgruppen.  Auf  Deutsch  und
auf Englisch.
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