
Werbung für bildung
5. Mai 2011 in Würzburg

überblick

unser beliebter dauerbrenner neu überarbeitet - 
viele neue Tipps und entwicklungen

Werbung erhöht die Weiterbildungsbeteiligung nachweislich. Mit der richtigen zielgruppenansprache und dem 
richtigen Medienmix erhöhen Sie ihre Teilnehmerzahl deutlich.
aber leichter gesagt als getan. Wenn Sie noch nie um ihre kunden werben mussten, stehen Sie hier vor einem rät-
sel. Wie kann man Menschen das Vertrauensgut bildung nahe bringen?
Wie unterscheiden sich bildungszielgruppen in ihren interessen und in der kundenansprache? Wie positionieren Sie 
sich vor ihren zahlreichen Mitbewerbern? Was dürfen Sie rechtlich überhaupt? unser Seminar gibt ihnen eine breite 
know-How basis.

bitte beachten: das Seminar richtet sich an Praktiker und Allrounder. Sie erhalten zahlreiche einblicke in Pro-
jekte, Tricks zur erhöhung der Aufmerksamkeit von Kunden und konkrete Handlungsratschläge. Kaum zur 
Sprache kommen Marketingtheorie und Managementabläufe. Marketingexperten und erste führungsebene 
werden für ihre Alltagsarbeit wenig Anregungen finden.

iHr referenT ZielgruPPe

Peter kuhn,
The blue 1 gmbH, 
randersacker

genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker

Praktiker, Projektleiter in der Weiterbildung, 
Verantwortliche für Werbung für Bildungsformate

nicht geeignet für Marketingexperten und  
Marketingtheoretiker!!!



IntensIvsemInar
9.00 Uhr – 17.30 Uhr

geeignete Werbearten für bildungsanbieter

 · Der richtige Marketingmix 2011
 · Niedrige Werbekosten, viele Kunden
 · So muss es aussehen!
 · Personal oder Dienstleisterauswahl

Zielgruppenansprache

 · Lernen Sie typische Weiterbildungszielgruppen und 
ihre Besonderheiten kennen

 · Schreiben Sie zielgruppengerechte Texte
 · Das geeignete Zielgruppendesign

Printwerbung – das gedruckte Programm

 · Gestaltungstipps
 · Der ideale Text
 · Grafische Mindestfähigkeiten
 · Zusamenarbeit mit der Druckerei
 · Zusammenarbeit mit Zeitungen und Zeitschriften

direktmarketing für Seminaranbieter

 · Erarbeitung einer Direktmarketing Strategie
 · Grundbedingung Datenbestand
 · Die ideale Mailingstrategie
 · So formulieren Sie ein Mailing, das gelesen wird

Online Marketing in der Weiterbildung

 · Bestandsaufnahme und Wirkungsanalyse
 · Lernen Sie gute von schlechten Webseiten zu unter-

scheiden
 · Sehen Sie, welche Funktionen beim Nutzer gut ankom-

men
 · Überwachen Sie die Wirksamkeit von Webseiten mit 

effektiven Tools
 · Diese Seitenfunktionen muss Ihre Website haben
 · Nutzen Sie Webinare als lukrative Alternativen
 · Lernen Sie neue Technologien und ihre Praxisfähigkeit 

kennen
 · Erfahren Sie Alles über Nutzerfreundlichkeit
 · Lernen Sie die Kosten richtig einzuschätzen
 · Web 2. 0 und Social Marketing

stornierung
Stornierungsgebühren werden bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn nicht 
erhoben. bei einer Stornierung, die uns bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugeht, werden 50% (+usSt.) der Seminargebühr als bearbeitungsgebühr 
fällig. bei späteren absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet. ein 
ersatzteilnehmer kann zu jedem zeitpunkt ohne umbuchungsgebühr benannt 
werden. bei nichtkostendeckender anmeldungszahl behalten wir uns vor die 
Veranstaltung rechtzeitig abzusagen.

anmeldemöglichkeiten:
email: kuhn@the-blue-1.de, Tel.: 0931 404 808 77
Post: The blue 1 gmbH,  
klosterstraße 72, 97236 randersacker

eine formlose anmeldung unter angabe ihrer adresse und 
Telefonnummer genügt.

teilnahmegebühr: 
veranstaltung komplett 185 euro (+ usst.)

Gruppentarife auf anfrage

genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 randersacker

das bildungsprodukt als Marketinginstrument

 · So gestalten Sie profitable Seminare, Konferenzen und 
Workshops

 · Profitieren Sie von Bildungsnebenprodukten (Bücher, 
DVDs, PDFs u.s.w.)

 · Ideale zeitliche und räumliche Platzierung von Veran-
staltungen

 · Betreiben Sie Marketing über ein geeignetes  
Preisspektrum

Viele Tipps aus dem Arbeitsalltag - 

Sehr gut als einführung geeignet. 

Kein Theorieseminar!

inklusive unterlagen, Mittagessen, getränken, 

Kaffee, Tee und Kuchen.


