Vermarktung eines OnlineKurses

Lassen Sie sich von meinen Ideen inspirieren
Teil 1

Alternativ kostenfrei auf meiner OnlineKurs-Plattform lesen:
Vorspann

&

die ersten sechs Lösungsansätze

die ersten sechs detailliert beschriebenen Lösungsansätze

01. relevante Foren zur Reichweiten-Erhöhung nutzen
02. Landingpage einrichten und clever verlinken
03. Leseprobe / Schnupperkurs anbieten
04. Vertrauen weiter aufbauen
Überlegung zwischendurch
05. Deal-Vermittler gewinnen
06. Zielgruppen-Nachwuchs begeistern

Idee zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis
_______________________________________________________________________
01. relevante Foren zur Reichweiten-Erhöhung nutzen
_______________________________________________________________________
zum Beispiel: Das foraus-Forum ist eine Einrichtung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Es ist für meine Aktivität relevant, weil es sich an AusbilderInnen richtet.

o

Durch Erweiterung meiner Signatur
Reinhold Vogt - Sie können Teile meines AEVO-OnlineKurses kostenfrei nutzen
sowie Teile meines OnlineKurses 'Lern- und Gedächtnistechniken für BildungsProfis'

wird der Hinweis auf meinen neuen OnlineKurs am Ende aller meiner bisherigen Beiträge angezeigt.

o

Einen inhaltsreichen Beitrag aus dem OnlineKurs für Bildungs-Profis zur Verfügung
stellen - mit direkter Verlinkung zur betreffenden Seite der Leseprobe. Die Leser können dann innerhalb der Leseprobe weitere Schritte der Leseprobe aufrufen.

01.1

Zwischen Einstellung dieses Posts, 24. Sept. 2021, und 6. Dezember 2021 wurde dieser Post zwar über 1.600 mal angeklickt, …

… aber über diesen Kanal wurde der OnlineKurs (wahrscheinlich) nicht ein einziges
Mal gekauft. Es gab auch keine Anfragen hierzu. - Ich muss also darüber nachdenken,
-

welche weiteren Vertriebsaktivitäten ich entwickeln sollte,
ob der Beitrag 'sich zum Lernen motivieren' überzeugend genug ist,
ob die umfassendere Leseprobe zu diesem OnlineKurs attraktiv genug ist,
welche anderen Foren eventuell bessere Ergebnisse bringen könnten,
…?...

Dass der Beitrag keinen Like bekommen hatte, ist nicht relevant, weil es in diesem
Forum generell ungewöhnlich ist, Likes zu vergeben / zu bekommen:

01.2

Nebengedanke:

01.3

Aufgrund meiner zahlreichen Posts / Beiträge (mehr als 180 seit 2008) innerhalb dieses
Forums, kann man davon ausgehen, dass ich innerhalb des Forums bekannt bin. – Wer
einige meiner Posts gelesen hat, weiß auch, dass ich kompetent bin …

o

Eine eigentlich nicht erforderliche Frage stellen zu einem bereits seit einiger Zeit
vorhandenen passenden Thema: "Lernplattformen gesucht! Sammlung erwünscht"

Zu diesem Post gab es (bis Februar 2022) keine Antwort.
===
Kurz reflektiert: Die allgemeine Empfehlung "Reichweite erhöhen!" hört sich zwar gut
an, ist aber leider kein Wundermittel …
Übrigens: Sofern Ihnen beim Lesen dieses Lösungsansatzes bewusst geworden ist, warum er gar nicht erfolgreich werden konnte, ist das großartig! Denn dann haben Sie soeben – ausgelöst durch diese Schilderung – eine Erfolg versprechende Variante zur Vermarktung Ihres OnlineKurses gefunden …

Lösungsansatz Nummer: ….
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses
übernehmen?
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses in welcher
Form anpassen?
Wie können Sie einen für Sie unbrauchbaren Gedanken in eine für Sie nützliche
Idee umdrehen / umwandeln?
Aus Ihren Notizen auf diesem und den anderen Blättern wird sich eine
To-Do-Liste ergeben: zum Abarbeiten, um Ihren OnlineKurs zu vermarkten.

Idee zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis
_______________________________________________________________________
02. Landingpage einrichten und clever verlinken
_______________________________________________________________________

o

Landingpage für den neuen OnlineKurs einrichten (Link):

o

Zur Keyword-Kombination < lern- und gedächtnistechniken bildungs-profis > erreichen meine Webseiten (kurs.aevoexperten.de, shop/memopower.de sowie
hineinheraus.de) bereits die bestmöglichen Google-Platzierungen.
Selbst die Webseite lerntipps.lerntipp.at ist zu einer meiner Webseiten verlinkt:

02.1

Allerdings wird kaum eine Person, auch kaum ein Bildungs-Verantwortlicher, nach
dieser Suchbegriffs-Kombination (lern- und gedächtnistechniken bildungs-profis)
googeln!
Aus diesem Grund muss ich die Zielgruppe für meinen neuen OnlineKurs über andere
Wege suchen / finden! - Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist in diesem Fall nur bedingt hilfreich: über die allgemeinen Begriffe 'Gedächtnistraining' / Gedächtnistrainer'.
Mein Know-how zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) habe ich in einem eBook zusammengefasst, nachdem ich sehr lange mit meiner damals wichtigeren Webpräsenz
aevo-lernkartei.de herumexperimentiert hatte > seo4kmu.de

o

Die Anzahl der Navigationsbegriffe reduzieren; den Navigationspunkt '(nur) für Bildungs-Profis' aufnehmen: - So werden die Webseitenbesucher verstärkt auf die von
mir gewünschten Seiten gelenkt.

Diese Webpräsenz enthält aktuell mehr als 80 Unterseiten. - Möglichst viele Unterseiten sollen Landingpage-Funktion haben, über die möglichst viele Web-Nutzer auf
meine Webseite gelangen sollen.
Mit Hilfe der auf drei Begriffe reduzierten Navigation sollen die Besucher anschließend auf die von mir gewählten Unterseiten geführt werden.
Die aktuell (März 2022) am häufigsten aufgerufenen fünf Landingpages haben einen
Anteil von etwas mehr als 50% aller Landingpages.
Früher war es mein Bestreben, den Webseiten-Besuchern (interessiert an 'Lernen,
Lehren & Gedächtnistraining') noch viele weitere Informationen zu geben, als nur die,
die sie bereits bekommen hatten, als sie auf einer der mehr als 100 Seiten dieser
Webpräsenz gelandet waren.
Inzwischen achte ich stärker darauf, Webseiten-Besucher zu Kunden zu machen …

02.2

Lösungsansatz Nummer: ….
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses
übernehmen?
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses in welcher
Form anpassen?
Wie können Sie einen für Sie unbrauchbaren Gedanken in eine für Sie nützliche
Idee umdrehen / umwandeln?
Aus Ihren Notizen auf diesem und den anderen Blättern wird sich eine
To-Do-Liste ergeben: zum Abarbeiten, um Ihren OnlineKurs zu vermarkten.

Idee zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis

03.1

_______________________________________________________________________
03. Leseprobe / Schnupperkurs zur Verfügung stellen
_______________________________________________________________________
o

Zitat von meiner Seite: "Ziel des Schnupperkurses ist es nicht, die eigentlichen
Lerninhalte zu präsentieren, sondern dass Sie sich einen Eindruck vom
Erscheinungsbild und von der Handhabbarkeit des OnlineKurses verschaffen können."

…
o

Zum Schluss den Handlungsaufruf mit Link zur Buchungsmöglichkeit einbauen:

shop.memopower.de/produkt/onlinekurs-lern-und-gedaechtnistechniken-fuer-bildungs-profis

Meine Webseite aevo-lernkartei.de spricht Personen an, die sich auf die Ausbildereignungsprüfung vorbereiten.
Meine Webseite HineinHeraus.de spricht Personen an, die am Thema 'Lernen, Lehren &
Gedächtnistraining interessiert sind.
o

Den Zugang zu den Leseproben meiner jetzt zwei OnlineKurse auf einer Seite
bündeln, weil sich einerseits die Zielgruppen überschneiden und andererseits der
neue OnlineKurs in gewisser Weise eine Fortsetzung darstellt:
Selbst wer nur 'Ausbilder' ist bzw. die AEVO-Prüfung erst noch ablegen will, hat
zumindest in großen Unternehmen Kontakte zu den Bildungs-Profis, also zu denjenigen, die den neuen OnlineKurs 'für Bildungs-Profis' gut gebrauchen könnten.

03.2

o

Von der neu eingerichteten Landingpage (Lösungsansatz 02) zum Schnupperkurs /
zur Leseprobe 'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis' verlinken.

03.3

Lösungsansatz Nummer: ….
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses
übernehmen?
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses in welcher
Form anpassen?
Wie können Sie einen für Sie unbrauchbaren Gedanken in eine für Sie nützliche
Idee umdrehen / umwandeln?
Aus Ihren Notizen auf diesem und den anderen Blättern wird sich eine
To-Do-Liste ergeben: zum Abarbeiten, um Ihren OnlineKurs zu vermarkten.

Idee zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis
_______________________________________________________________________
04. Qualitäts-Indizien nennen - um das Vertrauen zu stärken
_______________________________________________________________________

o

Logo-Zusammenstellung von Unternehmens-Kunden, die einen meiner OnlineKurse
erworben haben:

04.1

o

Auf alte und auf aktuelle Publikationen, spezielle Produkte / Dienstleistungen
hinweisen.

04.2

04.3
2

Lösungsansatz Nummer: ….
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses
übernehmen?
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses in welcher
Form anpassen?
Wie können Sie einen für Sie unbrauchbaren Gedanken in eine für Sie nützliche
Idee umdrehen / umwandeln?
Aus Ihren Notizen auf diesem und den anderen Blättern wird sich eine
To-Do-Liste ergeben: zum Abarbeiten, um Ihren OnlineKurs zu vermarkten.

Ideen zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis
_______________________________________________________________________
Überlegung zwischendurch
_______________________________________________________________________

Einige der in dieser kostenfreien PDF (und der im kostenpflichtigen eBook) genannten
Lösungsansätze sind "eigentlich ganz logisch"; man muss aber erst 'mal drauf gekommen
sein!
Die Bandbreite aller vorgestellten Lösungsansätze erstreckt sich von
-

"eigentlich ganz logisch!" bis hin zu

-

"wirklich ein aussichtsreicher innovativer Ansatz!"

Fast alle Lösungsansätze lassen sich nach meiner Einschätzung auf die ähnlichen Herausforderungen anderer OnlineKurs-Anbieter übertragen. Aber man muss schon ein wenig
nachdenken … und Stichworte hierfür sammeln. Deshalb finden Sie nach jedem vorgestellten Lösungsansatz eine 'anstupsende' Zwischen-Seite.
Einige der Lösungsansätze werden Sie sogar 1 : 1 übernehmen wollen.
Sofern Sie noch überlegen, einen Marketing-Profi zu engagieren:
-

Wie lange wird er brauchen, um sich speziell auf Ihren OnlineKurs, Ihre
Zielgruppe und Ihre Mitbewerber einzuarbeiten?

-

Wie lange wird er brauchen, um für Sie individuell passende Maßnahmen
auszuarbeiten und sich darüber mit Ihnen abzustimmen?

-

Wie lange wird er brauchen, um diese Maßnahmen für Sie zu realisieren?

Zur ersten Kostenschätzung:
Anzahl der Arbeitsstunden des Profis
multipliziert mit
60 EUR oder 120 EUR oder … EUR
Die Alternative:
"Kopf schlägt Kapital"
Meine Ideen / Lösungsansätze werden Ihnen helfen!

Ü

Lösungsansatz Nummer: ….
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses
übernehmen?
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses in welcher
Form anpassen?
Wie können Sie einen für Sie unbrauchbaren Gedanken in eine für Sie nützliche
Idee umdrehen / umwandeln?
Aus Ihren Notizen auf diesem und den anderen Blättern wird sich eine
To-Do-Liste ergeben: zum Abarbeiten, um Ihren OnlineKurs zu vermarkten.

Idee zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis
_______________________________________________________________________
05. 'professionelle Deal-Vermittler' auf zusätzliche Verdienstmöglichkeit ansprechen
_______________________________________________________________________

o

Es gibt Personen, die
o
o
o

o

ausgesprochen kontaktfreudig sind,
deshalb auch viele Leute kennen und
beruflich davon leben, 'Deals' zu vermitteln und dafür leistungsgerecht bezahlt zu
werden.

Zu dieser Personengruppe gehören zum Beispiel











Versicherungsvermittler
Verkäufer von Vorwerk-Hausgeräten (Staubsauger, Saugroboter, Thermomix)
Immobilienmakler
Vermögensberater
Tiefkühlkost-Franchise-Nehmer (Eismann, Bofrost, …)
Multilevel-Marketer (AMC, Amway, Avon, Herbalife, Tupperware, …)
siehe Wikipedia: Netzwerk-Marketing
Verkäufer von Photovoltaik-Anlagen
Handelsvertreter
'Influencer' auf Social-Media-Kanälen
…

o

Darüber hinaus gibt es Personen, die bei Einkäufen gerne handeln, also insofern
ebenfalls Profit-orientiert sind

o

Es gibt weitere kontaktfreudige Personen, die sich teilweise von den erstgenannten
Gruppen unterscheiden, weil sie meist kein Profit-Interesse haben: Personen, die





o

auf (lokaler Ebene) politisch aktiv sind
in Vereinen aktiv sind
in kirchlichen Organisationen aktiv sind
…

Folgende Personen könnte ich ansprechen:
-

05.1

o

eMail an einen flüchtig Bekannten (Versicherungsvermittler):

https://kurs.aevoexperten.de/lesson/okv-2-2-die-richtige-frage/

05.2

Lösungsansatz Nummer: ….
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses
übernehmen?
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses in welcher
Form anpassen?
Wie können Sie einen für Sie unbrauchbaren Gedanken in eine für Sie nützliche
Idee umdrehen / umwandeln?
Aus Ihren Notizen auf diesem und den anderen Blättern wird sich eine
To-Do-Liste ergeben: zum Abarbeiten, um Ihren OnlineKurs zu vermarkten.

Idee zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis
_______________________________________________________________________
eine absurde Idee!? - Brücke zu neuer Lösung
_______________________________________________________________________

o

Auch Seminarhotels haben durch Corona gelitten, unter anderem dadurch, dass in
ihren Seminarräumen keine Veranstaltungen mehr durchgeführt wurden. Diese
Seminarhotels motivieren, meinen OnlineKurs gegenüber ihren Seminarkunden zu
erwähnen.

Leider nicht mehr komplett vorhanden

Eine absurde Idee?
Vielleicht JA!
ABER: Eine objektiv absurde Idee kann die erforderliche Brücke zu einer guten Idee sein.
In diesem konkreten Fall hatte mich die absurde Idee zu einer aussichtsreichen Idee geführt.
===
Zum Stichwort 'aussichtsreich / nicht aussichtsreich' fällt mir eine alte Geschichte ein:
Vor 27 Jahren hatte ich in der Fachzeitschrift 'Versicherungswirtschaft' einen redaktionellen (PR-)Beitrag zur Verwendung von Lernkarten platzieren können.
Damals hatte ich mehrere Lernkartensammlungen für die Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt vermarktet.

6.1

Ein Leser meines PR-Beitrages, Vorstandsmitglied einer kleineren Versicherungsgesellschaft, hatte in einer Leserzuschrift gegen die Verwendung solcher Lernkarten in Papier/ Kartonform gelästert: Solche Medien hätten einfach keine Zukunft.
In den letzten 30 Jahren habe ich allerdings mehrere 100.000 DM plus mehrere 100.000
EUR mit genau solchen Lernkarten verdient (Ertrag nach Kosten).
Auszug von meinem Bestellbogen von März 2002:

Aktuell verkaufe ich primär die AEVO-Lernkartei:

6.2

6.3

Als mir diese Gedankenkette durch den Kopf ging, ist mir eine neue, gar nicht absurde
Idee zugeflogen.

o

Ich könnte in meine (noch immer nicht fertig gestellte) Webseite memocard.de eine
Landingpage integrieren, die auf Keywords optimiert wird (Google-Suchmaschinenoptimierung), mit denen nach der Weiterbildung gesucht wird zu …
-

Geprüfte Personalfachkaufleute IHK
Bachelor Professional in Human Resources Management
Personalfachwirt IHK

Zu den Lerninhalten dieser Weiterbildung gehören unter anderem 'Kompetenzentwicklung' und 'Zeitmanagement'.

Die neue Idee: Zielgruppen-Nachwuchs gewinnen

_______________________________________________________________________
06. Zielgruppen-Nachwuchs gewinnen
_______________________________________________________________________
Ich besitze noch eine von mir erstellte Lernkartensammlung zum Thema 'Zeit- / SelbstManagement' – aus der Zeit, in der ich zweitägige Präsenzseminare zu diesem Thema
durchgeführt hatte:

o

Diese Suggestionskartensammlung (58 Karten) werde ich auf der neuen Landingpage
kostenfrei als PDF zum Download anbieten.

o

Die PDF wird als Anhang eine werbliche Info enthalten, in der ich auf den OnlineKurs
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis' hinweise.
Stichworte für diese werbliche Beilage:
-

Zur Kompetenz- / Personalentwicklung werden u. a. Schulungen eingesetzt.

-

Mitarbeiter im Schulungsbereich sollten sich auch mit den geeigneten Lern- und
Gedächtnistechniken auskennen, um die Lehr- und Lernprozesse wirkungsvoll(er)
gestalten zu können.

-

Im OnlineKurs 'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis' werden … (Aufzählung der Lernziele)

-

Nutzen Sie die Leseprobe / den kostenfreien Schnupperkurs … Darin ist eine ungewöhnliche Darstellung zum Thema 'Motivation' enthalten.

6.4

Lösungsansatz Nummer: ….
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses
übernehmen?
Welche (Teil-)Idee können Sie für die Vermarktung Ihres OnlineKurses in welcher
Form anpassen?
Wie können Sie einen für Sie unbrauchbaren Gedanken in eine für Sie nützliche
Idee umdrehen / umwandeln?
Aus Ihren Notizen auf diesem und den anderen Blättern wird sich eine
To-Do-Liste ergeben: zum Abarbeiten, um Ihren OnlineKurs zu vermarkten.

Ideen zur Vermarktung meines OnlineKurses
'Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis
_______________________________________________________________________
Übersicht über alle Teile
_______________________________________________________________________
Teil 1: Vorwort zur Problemstellung:

Teil 2: Einleitung, insbesondere: Die richtige Fragestellung

Teil 3: die ersten sechs Lösungsansätze (diese gratis PDF bzw. kostenfreier Zugang)
01. relevante Foren zur Reichweiten-Erhöhung nutzen
02. Landingpage einrichten und clever verlinken
03. Leseprobe / Schnupperkurs zur Verfügung stellen
04. Vertrauen weiter stärken
05. 'professionelle Deal-Vermittler' auf zusätzliche Verdienstmöglichkeit ansprechen
06. kostenfreie Suggestionskarten-Sammlung für junge Personaler

Teil 4: kostenpflichtiges eBook

Hallo Herr Vogt,
nun habe ich es noch in diesem Jahr geschafft, mir Ihr interessantes eBook anzuschauen.
Es gefällt mir sehr gut und ich habe mir folgende Rezension überlegt:
Rezension (Dezember 2021):
Das eBook „OnlineKurs-Vermarktung vermarkten - Das erste eBook, das im Internet
beginnt“ von Reinhold Vogt beschreibt eine Fülle von unterschiedlichsten Möglichkeiten
Online-Kurse zu vermarkten. Man sollte sich vom Titel nicht verwirren lassen.
Die knapp 50 Lösungsansätze beschreiben Ideen von „leicht umsetzbar“ bis zu „kreativen
Vorschlägen, die zum Nachdenken anregen“. Mittels Einbindung von vielen Screenshots
sind die Vorschläge gut nachvollziehbar. Der Verfasser verwendet als Beispiel seinen
eigenen Kurs „Lern- und Gedächtnistechniken für Bildungs-Profis“, um die
Lösungsansätze konkret darzustellen. Ein Transfer für eigene Themen ist dadurch leicht
möglich.
Um einen ersten Eindruck zu bekommen, kann man das Vorwort und die ersten sechs
Lösungsansätze kostenfrei lesen, um danach entscheiden zu können, ob man das ganze
Buch erwerben möchte. Das ist ein faires Angebot.
Manchmal fand ich es schwierig, mit den vielzähligen Verlinkungen zu anderen Seiten,
die Orientierung zu behalten. Nach ein wenig Eingewöhnung habe ich mich aber gut
zurechtgefunden.

Mir gefällt das Format „Work-Book“ sehr, weil es zwischen den Lösungsansätzen mit
einer Glühbirne gekennzeichnete freie Seiten gibt, um zu reflektieren, welche eigenen
Ideen man ableiten möchte und sich wie vom Verfasser beschrieben „eine To-Do-Liste
zum Abarbeiten“ erstellen kann.
Am Ende gibt es noch eine hilfreiche Entscheidungsmatrix mit der Möglichkeit,
Einschätzungen zum Zeitaufwand, Nutzen und Priorität einzutragen.
Alles in allem kann ich das Buch sehr empfehlen, wenn man auf der Suche nach
kreativen Vermarktungsideen für eigene Online-Kurse ist.
HEIKE MOLIN
Trainerin - Dozentin - Moderatorin
Mitglied des BDVT

Update (Februar 2022):
-

Je länger ich mich mit den Möglichkeiten der OnlineKurs-Vermarktung befasse, desto
mehr Lösungsmöglichkeiten fallen mir ein.

-

Ich habe den Eindruck, dass sich die Qualität (Erfolgs-Chancen) der Lösungsansätze
zunehmend verbessert.

-

Aktuell habe ich 55 Lösungsansätze schriftlich fixiert. - Bei Kauf des eBooks erhalten
Sie alle Lösungsansätze, die ich bis dahin entwickelt habe.

-

Als Käufer:in des eBooks haben Sie die Möglichkeit, einer geschlossenen XINGGruppe beizutreten, in denen wir unsere Erfahrungen austauschen können.

01. relevante Foren zur Reichweiten-Erhöhung nutzen

Priorität

65% des Aufwands / der Maßnahmen bringen 15% des Erfolgs
20% des Aufwands / der Maßnahmen bringen 20% des Erfolgs
15% des Aufwands / der Maßnahmen bringen 65% des Erfolgs

Erwarteter
Nutzen

Geschätzter
Zeitaufwand
für
Realisierung

Nach dem modifizierten Pareto-Prinzip entscheiden
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individuelle Variante:

02. Landingpage einrichten und doppelt verlinken
individuelle Variante:

03. Leseprobe / Schnupperkurs zur Verfügung stellen
individuelle Variante:

04. Qualitäts-Indizien nennen, um Vertrauen zu stärken
individuelle Variante:

05. 'professionelle Deal-Vermittler' auf zus. Verdienstmöglichkeit ansprechen
individuelle Variante:

06. Suggestionskarten-Sammlung - an Personaler - verschenken
individuelle Variante:

07. XXXXX
individuelle Variante:

08. XXXXX
individuelle Variante:

44. XXXXX
individuelle Variante:

45. XXXXX
individuelle Variante:

Zeitaufwand:

Nutzen:

Priorität

<
<
<
>

G = groß
M = mittel
K = klein

A = höchste Priorität
B = mittlere Priorität
C = niedrigste Priorität

T = weniger als ein Tag
W = weniger als eine Woche
M = weniger als ein Monat
M = mehr als ein Monat

OnlineKurs vermarkten: Mehr Ideen entwickeln: Die besten realisieren

Sie können die Fortsetzung dieses eBooks preisgünstig erwerben.


Dadurch ersparen Sie sich grundlegende eigene Überlegungen zur Vermarktung
Ihres Online-Kurses, denn auch die weiteren 39* konkretisierten Lösungsansätze
werden Sie zu eigenen Marketing-Maßnahmen inspirieren. - *) jetzt noch einige mehr



Einige der Lösungsansätze werden Sie wahrscheinlich 1 : 1 übernehmen wollen.



Darüber hinaus mehrere Anhänge. Einer dieser Anhänge erhält meine Erfahrungen







zum wirklichen Nutzen der Google-Suchmaschinenoptimierung
zum wirklichen Nutzen eines Newsletters
zum wirklichen Nutzen von YouTube-Videos (auch die Erfahrungen eines
Youtubers mit 600.000 Abonnenten!)
zum wirklichen Nutzen einer geschäftlichen Facebook-Seite

Anregungen aus meiner langjährigen Erfahrung mit dem kreativem Suchen und Finden neuer Lösungsansätze

Für die alternative Unterstützung durch


Marketingagenturen, die sich auf die Vermarktung von
OnlineKursen spezialisiert haben, oder



OnlineKurs-Anbieter "So vermarktest du deinen OnlineKurs",

müssten Sie ein Mehrfaches bezahlen, und hätten trotzdem noch viel Arbeit selber zu
erledigen. - Allein ein gutes Briefing für die Agentur würde Sie vorab viel Zeit kosten.

Lesbar in zwei Stunden
Arbeitshilfe für Wochen / Monate
Aus den präsentierten Ideen und aus Ihren Anmerkungen ergibt sich für Sie eine
To-Do-Liste - zum Abarbeiten …

shop.memopower.de

