Kreiere eine Website, die für dich arbeitet
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Nachdem ich seit einigen Jahren mit meinen Kunden Websites konzipiere und einrichte, habe ich mein
Know How und meine Erfahrungen zusammengefasst und biete dies als interaktiven Kurs mit
professioneller Begleitung (ortsunabhängig) an oder optional als kompakten Selbstlernkurs.
Ziel ist, in möglichst kurzer Zeit das Fachchinesisch zu entschlüsseln und ein authentisches,
zielgruppengerechtes, für Suchmaschinen optimiertes Websitekonzept zu kreieren, das der
Kundengewinnung dienlich ist. Das ist die Basis, um eine Website kompetent beauftragen zu können
oder ggf. auch selbst umzusetzen.
Voraussetzung ist die Bereitschaft sich mit den teilweise auch technischen Aspekten der Materie
auseinander zu setzen und der Wille, die Website aktiv als Marketinginstrument einzusetzen. Außerdem
sollte eine Affinität zu sozialen Medien und Online-Tools vorhanden sein ;)
INHALTE
A) Website-Fundament:
1. Leitbild, Zielgruppe, Leistungen/Produkte
2. Wozu? -> präsentieren, informieren,
verkaufen
3. Für wen ist’s gedacht?
4. Worum geht’s?
5. Von wem kommt’s?
B) Website-Plan:
 Kunden abholen -> Homepage
 Orientierung -> Menüführung
 Interesse wecken, Vertrauen aufbauen
 Expertise sichtbar machen -> zur
Person/zum Produkt
 Kontakt, Impressum & Rechtliches
 Infos, News, Freebies -> Leads gewinnen

C) Website-Rohbau & Technik:
o Domain & Provider -> Preise, Kriterien,
Qualität
o Welche technische Umsetzung? (CMS)
o SEO – wie ticken Suchmaschinen
o Funktionen & Tools
D) Website-Ausbau:
o Bilder & Texte
o Audio & Video
o Farbe & Design
E) Extra-Tipps zur Website-Nutzung
Außerdem: Das e-book zum Websitekurs –
vollgepackt mit wichtigen Infos und wertvollen
Tipps!

Selbstlernkurs (85,-) Du bekommst sofort nach der Buchung (=Zahlung) das e-book für den Einstieg.
Danach stelle ich dir innerhalb von 2-3 Werktagen einen virtuellen Arbeitsraum zur
Verfügung (mit Trello), in dem du alle Infos und Anleitungen zum Durcharbeiten hast mit zeitlich unbegrenztem Zugriff
Zeitaufwand: je nach Vorkenntnissen 15-20 Stunden
Betreuter Kurs (345,-) 30 Min. Videotermin zu Beginn des Kurses (Skype/Hangout); danach laufende
Betreuung durch mich als Beraterin im virtuellem Arbeitsraum (mit Trello), in
dem die Unterlagen zum Download zur Verfügung stehen und der für den
Upload der ausgearbeiteten Aufgaben bzw. als Kommunikationsplattform
dient
Begleitung: über einen Zeitraum von 2 Monaten kannst du zu den Aufgaben,
die sich im virtuellen Arbeitsraum befinden, mein Feedback bekommen und
deine Fragen stellen

