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Eine hervorragende Eine hervorragende 
Zusammenarbeit! Zusammenarbeit! 

Lisa geht so struk-
turiert und eigenverantwortlich an die 

Themen heran, dass sie eine wahre Un-
terstützung und Entlastung für mich 

und mein Business ist. Der Umgang und 

die Zusammenarbeit ist so herrlich un-
kompliziert und verlässlich, dass ich sie 

zu 100% weiterempfehlen kann, wenns 

um Content-Planung und -Erstellung 
(Text / Grafik / Reels) geht.  Danke für 

deine Unterstützung, Lisa! 

InkA BurGArD

InkA BurGArD DesiGn
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Wer mit Lisa zu-

sammen arbeitet, 

kann sich glücklich 

schätzen. Lisa ist 

nicht nur super verlässlich und pro-

fessionell, sondern hat auch gute 

Ideen und greift einem unter die 

Arme, wenn man selbst mal nicht 

weiterkommt. Für mich ist Lisa, mit 

ihrer offenen und sympathischen 

Art, einfach eine Bereicherung für 

meinen Arbeitsalltag. Ich kann je-

derzeit auf sie zählen.

lAurA stAnkowski, 

lAnXess AG

Lisa hat für mich eine große Aus-

wahl Storytempla-

tes für Instagram 

erstellt. Mit dem 

Endergebnis bin 

ich super zufrieden. Die Templates 

sind nun fester Bestandteil meiner 

Instagramstorys, werten diese auf 

und geben mir eine gute Struktur. 

Die Zusammenarbeit lief absolut 

harmonisch und freundlich ab und 

ich würde mir jederzeit wieder Rat 

und Unterstützung von Lisa einho-

len! :-)

linDA BiniAs, 

erzieHunGsBerAtunG



5Profi-Tipps 
für deine 
Stundensatz 
Kalkulation 
@FemaleFinance

Money Mindset
Was unsere Gedanken mit 

Geld zutun haben

@FemaleFinance

Die ersten Schritte zur 
finanziellen Unabhängigkeit

@FemaleFinance

• Fokussiere dich auf dich

• Sortiere deine Unterlage

• Hinterfrage deine Geld-Glaubenssätze

• Setze dich mit deinen Finanzen auseinander

• Achte bewusst darauf was du konsumierst und 

wofür du dein Geld ausgibst

Female Finance Community 
Finanzberatung für deine finanzielle 
Unabhängigkeit mit Melinda Loose

Melinda Loose @

FemaleFinance      

Deine wöchentliche Finanzmotivation
von Melinda Loose

Female Finance Community

Melinda Loose @FemaleFinance      

Du möchtest 
wöchentlich News zum 

Thema Finanzen und eine 
Starthilfe für deine 

finanzelle 
Unabhängkeit?

Melde dich hier für 
meinen Newsletter an 
und erhalte Tipps und 

eine Große Portion 
Motivation!

@FemaleFinance

Link zum Newsletter

Was ist deine 
aktuell größte 

Herausforderung 
beim Thema 
Finanzen?

Schreib es in das Kommentarfeld:

@FemaleFinance @FemaleFinance

• Fokussiere dich auf dich!
Es gibt so viel Ablenkung und 

Vergleich überall, lass dich nicht 
beeinflussen und schaue nur auf 

dich!

• Sortiere deine Unterlage
Ich weiß es ist schwer 

anzufangen, wenn sich die 
Papierstabel türmen! Mache den 

Anfang und schaffe dir eine 
Struktur! Du wirst hinterher stolz 

auf dich sein!

Deine ersten Schritte 
zur finanziellen 
Unabhängigkeit

@FemaleFinance

• Achte bewusst darauf was du 
konsumierst und wofür du dein 

Geld ausgibst

Oft fehlt der Überblick und es 
passiert oft, dass wir in ein 

Konsumloch rutschen! Solltest du 
unbedacht und zu viel 

konsumieren frage dich: 
Brauche ich diese Dinge wirklich?
Schreibe dir deine Einkäufe auf 

und mache dir klar wofür du dein 
Geld ausgibst!

Mehr Tipps
findest du in meinem 

aktuellen Beitrag!

Die Wahrheit ist:

Finanzelle Unabhängigkeit 

ist Arbeit, sie kommt nicht von 

allein und nur DU kannst 

etwas ändern!

@FemaleFinance

Das Gute ist:

Du KANNST etwas ändern 

und deine Finanzen sortieren,

in den Griff bekommen! 

Du schaffst das!

Fotoquelle: Freepik

Instagram Gra�ken

Facebook Banner E-Mail Header

Instagram Storys



Eure Antworten

Communitypost: 

Wann hast du zuletzt etwas 

zum ersten Mal gemacht?  

Wann hast du zuletzt etwas 
zum ersten Mal gemacht?

Wann hast du zuletzt etwas 
zum ersten Mal gemacht?

Wann hast du zuletzt etwas 
zum ersten Mal gemacht?

Wann hast du zuletzt etwas 
zum ersten Mal gemacht?

@Joanna.Sommer

Am 27. Juli um 18 Uhr

plane ich ein Instagram Live 

zusammen mit Janusch Fibel

Janusch

Joanna

Klar! Vielleicht

Du bekommst tolle Impulse und Tipps 

wie du deinen Flow erschaffst.

Bist du dabei?

@Joanna.Sommer

Du  magst mehr 

Leichtigkeit
in deinem Leben haben 

und tust dich oft so 

schwer damit?

by Joanna Sommer

FIND YOUR 

FLOW - CHALLENGE
Community Webinare vom 

15. - 18. August 2022 

Let it Flow 
and just 

do it !
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Just d
o  it. Just do it. Just do it. J

ust do it. Just do 

Lorem ipsum

Community Post

Wann hast du zuletzt etwas 
zum ersten Mal gemacht?

Fotoquelle: Freepik

So bringst du sofort 

mehr Leichtigkeit

in dein Leben!

Instagram Gra�ken

Facebook Banner

Instagram Storys
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Plakate
Flyer



Hi, ich bin Lisa!
Als Virtuelle Assistentin für Grafik-

design und Backoffice unterstütze ich 

kreative Selbstständige auf ihrer 

beruflichen Reise. 

Mit Canva, Adobe Illustrator und InDe-

sign erstelle ich Grafiken für deinen 

Social Media Auftritt und erstelle/

überarbeite deine Workbooks. 

In den letzten 12 Jahren als Assistentin im Bereich 

Büro-, Projekt- und Organisationsmanagement habe ich 

viel Erfahrung gesammelt. Nun gebe ich mir und meiner 

Kreativität mehr Raum und nutze 

meine visuellen Stärken in der Ge-

staltung. Ich liebe es bunt, aber mag 

genauso stilvolle, schöne Designs. 

Außerdem habe ich ein Auge für 

Details und bin Feuer und Flamme, 

wenn ich neue Projekte beginne.
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