Langversion
📌 Tausende von Unternehmen sind auf Pinterest präsent und es werden auch im
deutschsprachigen Raum immer mehr.
📌 Der Bedarf an wirklich spezialisierter virtueller Assistenz für Pinterest steigt aktuell
enorm.
📌 Immer mehr Unternehmen suchen Unterstützung und wollen Pinterest Services
auslagern. Doch, um Kunden und ihre Accounts erfolgreich zu betreuen, reicht kein
Selbstlernkurs, der vielleicht nicht einmal mehr aktuell ist.
Um Kunden und ihre Accounts erfolgreich und nachhaltig zu betreuen, brauchst Du InsiderTipps und Insider-Wissen.
Heb' Dich ab! Und werde eine Virtuelle Assistenz, die weiterempfohlen wird und schnell
ausgebucht ist.
Claudia Heimgartner von Claudia easy Marketing und ich haben ein 3-wöchiges Programm
entwickelt, das Dich zur erfolgreichen Pinterest VA macht.
✨ Du möchtest wissen, wie Du Deine Pakete richtig schnürst und kalkulierst?
✨ Du möchtest lernen, wie Du ein gutes Reporting für den Kunden erstellst?
✨ Du möchtest Insights aus erster Hand erfahren?
Dann melde Dich zum 3-wöchigen Programm an und werde eine Top-Pinterest-VA.
Es gibt nur 12 Plätze!!
Als Bonus hast Du darüber hinaus auch Zugang zu Lernvideos und darfst nach dem Kurs das
Label „Autorisierter Partner von Kaleidocom“ führen, werden auf der Partnerseite
vorgestellt und haben so ein nachweisbares Gütezeichen für Deine Pinterest Services.

Kurzversion
Planst Du, Pinterest Support in Dein Portfolio aufzunehmen? Dann habe ich DIE Empfehlung für Dich!

📌 Hebe Dich mit Deinem fundierten Wissen im Markt ab.
📌 Betreue Deine Kunden-Accounts nachhaltig und erfolgreich.
📌 Sei eine Virtuelle Assistenz, die weiterempfohlen wird und schnell ausgebucht ist.
Barbara Riedl und Claudia Heimgartner haben ein Programm entwickelt, das Dich zur erfolgreichen
Pinterest VA macht.

✨Du möchtest wissen, wie Du Deine Pakete richtig schnürst und kalkulierst?
✨Du möchtest lernen, wie Du ein gutes Reporting für den Kunden erstellst?
✨Du möchtest Insights aus erster Hand erfahren?
Dann melde Dich zum 3-wöchigen Programm an und werde eine Top-Pinterest-VA. Es gibt nur 12
Plätze!!

