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Schritt 1 Verschaffe dir einen Überblick zu deinem Thema 

 

Welche Themen bietest du bisher in deinen Präsenzangeboten an? Hast du einen Schwerpunkt oder mehrere? 

Du kennst wahrscheinlich Mindmaps. Sie eigenen sich sehr gut, um sich einen Überblick über ein Thema zu verschaffen. In 

unserem Fall bekommt sie später auch noch eine andere Bedeutung. Bei einer Mindmap steht das zentrale Thema in der Mitte 

und verästelt sich nach außen immer weiter und tiefer ins Detail.  

Es gibt sowohl online Tools, z.B. oder du zeichnest deine Mindmap mit der Hand. Obwohl online Mindmaps praktischer sind für 

spätere Änderungen oder Übertragungen, mag ich trotzdem handgezeichnete Mindmaps lieber. Hier bin ich zwischen der 

ganzen Technik ganz old school.   Wenn du gerne dein Mindmap doch lieber digital erstellst, dann schau mal hier:  

www.mindmeister.com/de 

Wenn du die Mindmap-Methode noch nicht kennst, dann kannst du hier nachlesen, wie die Methode funktioniert: 

http://www.simoneweissenbach.com/wie-passt-all-mein-wissen-in-ein-training/  

Erstelle dir bei zusammenhängenden Themen eine Mindmap, bei völlig getrennten Themen jeweils eine pro Oberthema. 

 

http://www.simoneweissenbach.com/wie-passt-all-mein-wissen-in-ein-training/
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Meine Mindmap zum Thema _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Nimm dir lieber ein größeres Blatt oder klebe zwei Blätter zusammen… ;-) 
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Schritt 2 Für wen soll dein Angebot sein? 
 

Während du in Firmentrainings deine Teilnehmer in der Regel „automatisch“ bekommst, z.B. aus einer Abteilung oder in einer 

bestimmten Position ist das bei offenen Präsenztrainings oder Online-Trainings etwas anderes, denn deine Teilnehmer 

kommen nicht automatisch. Je konkreter sie sich von deinem Angebot angesprochen fühlen, umso eher kaufen sie deinen 

Online-Kurs. Ihnen muss der Nutzen für sie persönlich deutlich werden. 

Habe keine Angst, deine Zielgruppe einzuschränken. Glaube mir, sie wird immer noch groß genug sein. Aber je stärker du deine 

Zielgruppe einschränkst, umso konkreter kannst du sie mit ihren Themen (und ihrem Wording!) ansprechen. Du brauchst nicht 

100-tausende oder sogar Millionen, die sagen: „Ja, ganz nettes Angebot.“, sondern dir reichen auch völlig ein paar tausend, die 

sagen: „Hey, DAS ist es! Genau das habe ich gesucht!“  

Was dein idealer Kunde mit Action-Filmen zu tun hat, kannst du übrigens hier mal nachlesen: ;-) 

http://www.simoneweissenbach.com/vermarktung-online-kurs-action-film/  

Wenn du kein Fan von Kundenavataren bist und du keine Lust hast, deinem Idealkunden einen Namen zu geben und 

festzulegen, wo er wohnt und wie er oder sie so ist, dann versuche doch mal, deinen Idealkunden anhand seines Problems zu 

beschreiben. Was genau beschäftigt deinen Idealkunden? Denk auch daran, dass ein ganz wichtiges Merkmal deines idealen 

Kunden sein sollte, das er bereit ist, für deine Leistung faires Geld zu bezahlen. 

http://www.simoneweissenbach.com/vermarktung-online-kurs-action-film/
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Mein Idealkunde 

Was beschäftigt ihn? Womit hat er Probleme? Was haben deine optimalen 
Kunden gemeinsam? Wie ist Dein Idealkunde?  

Wer ist nicht dein Idealkunde? (Die Beantwortung dieser Frage macht oft noch viel klarer, mit 

wem du gerne arbeiten möchtest.) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Schritt 3 Was braucht deine Zielgruppe JETZT am meisten? 

Je konkreter und genauer du deinen idealen Kunden im zweiten Schritt beschrieben hast, bzw. was ihn beschäftigt und welche 

Probleme er hat, desto einfach kannst du nun die Frage beantworten, was deinem optimalen Kunden zum JETZIGEN Zeitpunkt 

am meisten weiterhelfen würde.  

Um diese Frage gut beantworten zu können, kann es möglicherweise ganz sinnvoll sein, nochmal einen Schritt zurück zu 

machen und Schritt 2 noch detaillierter zu beantworten. 

In welcher Situation befindet er sich?  

Geht es darum, etwas wissen zu wollen oder geht es eher darum, etwas tun zu können? 

Geht es um ein Mindset-Thema? 

Braucht dein idealer Kunde JETZT eine Step-by-Step Anleitung oder eher einen Coach oder Mentor? 

Hilft es deinem Idealkunden, wenn du ihm zeigst, wie er Digistore und Digimember verbinden kannst  oder braucht er JETZT 

eher jemanden, der ihn unterstützt, sein Trainingskonzept zu entwickeln?  

Lies dazu gerne mal den folgenden Artikel. Was dein Kunde will und was er braucht ist nämlich nicht immer dasselbe: 

http://www.simoneweissenbach.com/verkauf-was-sie-wollen-gib-was-sie-brauchen/  

http://www.simoneweissenbach.com/verkauf-was-sie-wollen-gib-was-sie-brauchen/
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Die Momentanen Bedürfnisse deines Optimalen Kunden 

Was braucht dein Idealkunde JETZT am meisten? Wenn dein idealer Kunde 
einen Wunsch frei hätte, sein Problem zu lösen, was genau würde er sich 
wünschen? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Schritt 4 Abgleich von Angebot und Bedürfnissen 
 

In Schritt 2 und 3 hast du dir Gedanken um deinen idealen Kunden und was er jetzt gerade am meisten braucht gemacht. Jetzt 

geht es im 4. Schritt darum, deine Themen, die du in Schritt 1 mithilfe der Mindmap systematisiert hast und dein daraus 

folgendes  mögliches Angebot mit deinem Idealkunden und seinen Bedürfnissen zu verbinden. 

Wenn du beispielsweise Social Media Experte bist und dein Kunde jetzt erstmal einen Überblick über die verschiedenen Social 

Media Kanäle braucht, damit er entscheiden kann, was für ihn die geeignetsten Plattformen sind, dann bleibst du in deiner 

Mindmap bei der Konzeption deines Angebots bei den ersten beiden Ebenen: du gehst auf alle relevanten Social Media Kanäle 

ein und erläuterst deren Grundfunktionen. Du beschreibst die Faktoren und die Unterschiede der einzelnen Kanäle.  

Daraus ergibt sich deine Modulstruktur. Modul 1 ist z.B. Facebook, Modul 2 Twitter, Modul 3 Instagram, Modul 4 Xing, … 

Wenn dein Kunde aber schon eine Stufe weiter ist und weiß, dass beispielsweise Facebook der Kanal seiner Wahl ist, dann 

gehst du mit deinem Angebot nicht auf alle Kanäle ein, sondern konzentrierst dich auf den „Facebook-Ast“ und verfolgst 

diesen bis in die kleinste Verästelung.  Du zeigst deinem Kunden beispielsweise, wie er seine Fanpage einrichtet, wie er ein 

optimales Headerbild erstellt, welche Einstellungen die richtigen sind, wie seine Facebook-Strategie aussehen soll … 
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Auch hier kannst du deine Modulstruktur direkt ableiten. Modul 1 lautet z.B. Einstellungen der Facebook-Fanpage, Modul 2 

Headerbild der Fanpage, Modul 3 Strategie für die Fanpage, … 

Dir fehlen noch Bausteine für dein Angebot? Super, dann vervollständige deine Mindmap. Jetzt weißt du genau, bei welchen 

Ästen du noch weiter die die Tiefe oder Breite gehen solltest, weil du jetzt weißt, was dein Kunde im Moment am meisten von 

deinem Angebot braucht. 

Nimm dir dein Mindmap noch einmal vor und überlege, welche Ergänzungen sinnvoll sein könnten. Grundsätzlich kann ich dir 

für deinen Online-Kurs eher kleinere Themen und kürzere Module empfehlen um die Teilnehmer nicht zu überfordern.  

 

Empfehlung:  

Markiere dir in deiner Mindmap die „Must haves“, also die Inhalte, die auf jeden Fall in den Online-Kurs gehören in einer Farbe 

und die „Nice to haves“, das sind die Inhalte, die noch mit rein könnten, aber nicht unbedingt notwendig sind, in einer anderen 

Farbe. 

Konzentriere dich später bei der Erstellung deines Kurses erst einmal auf die Must haves. Wenn du fertig bist und das Gefühl 

hast, „da fehlt noch was“, dann ergänze auch welche von den „nice to haves“. Aber du wirst ziemlich sicher merken, dass der 

Kursumfang auch mit den „must haves“ schon mehr als genug sein wird.  

Hebe dir dir „nice to haves“ dann lieber für Bonusmodule oder spätere Vertiefungskurse auf.  
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Mein Kunde braucht im Moment 

 

 Einen Überblick zum TheMA   ____________________________________________ 

 Detailwissen zum Thema        ________________________________________ 

 

Daraus ergibt sich folgende Modulstruktur: 

1. Modul 

2. Modul 

3. Modul 

4. Modul 

5. Modul 

. . .  
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Schritt 5 Ziele im Online-Kurs 
 

Jetzt werden wir noch konkreter, was deine Kursziele angeht. Was sollen deine Teilnehmer nach deinem Online-Kurse wissen 

oder tun können? Es macht einen großen Unterschied, ob ich im Online-Kurs „nur“ Wissensinput zum Thema Facebook-

Fanpage gebe oder ob das Ziel darin besteht, dass die Teilnehmer nach und nach verschiedene Dinge umsetzen und am Ende 

des Kurses ihre eigene Fanpage erstellt haben.  

Für beide Ziele gibt es sicherlich Bedarf, aber stelle dir die Frage, was DEINE Zielkunden JETZT brauchen und wollen und gib 

ihnen genau das. Vergiss auch nicht, das auf deiner Verkaufsseite zu beschreiben, was genau das Kursziel ist.  

Wahrscheinlich kennst du die SMARTe- Zielformulierung.  

S SPEZIFISCH          

M MESSBAR 

A AKTIV (MANCHMAL AUCH AKTIONSORIENTIERT ODER ATTRAKTIV) 

R REALISTISCH 

T TERMINIERT 
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Beispiel:  

Nach dem 4-wöchigen (T) Online-Kurs „Deine Facebook-Fanpage“ hast du deine eigene Fanpage erstellt (A). Dazu gehören die 

optimalen Einstellungen deiner Seite, dein Headerbild, deine Social Media Strategie für Facebook und Grundwissen zu 

Facebook-Ads. (R, S, M). 

Falls du die SMART-Methoden nicht kennst,  kannst du hier nochmal nachlesen, wie genau du SMARTe Ziele für Online-Kurse 

entwickeln kannst: 

http://www.simoneweissenbach.com/ziele-online-training-smart-entwickeln/  

 

Deine Ziele so detailliert zu formulieren, bringt nicht nur dir etwas, sondern auch deinen Teilnehmern. Denn nur, wenn du die 

Ziele klar formuliert hast, kannst du deinen Interessenten im Vorfeld genaue Informationen dazu geben, was im Kurs passiert 

und welchen Nutzen sie von der Teilnahme haben.  

Nach dem Kurs können du und natürlich auch deine Teilnehmer prüfen, ob die Ziele erreicht wurden.  

Je klarer die Ziele bereits vor Kursstart kommuniziert werden, desto weniger Enttäuschungen á la „Das habe ich mir aber 

anders vorgestellt.“ gibt es. 

 

http://www.simoneweissenbach.com/ziele-online-training-smart-entwickeln/
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Ziele in meinem Online-Kurs 
 

Meine Teilnehmer sollen folgendes 

 Wissen ________________________________________________________________ 

 Tun     ________________________________________________________________ 
 

Die SMARTe-Zielformulierung lautet 

S 

M 

A 

R 

T 
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Schritt 6 Arten von Online-Kursen 
 

Wohooo! Du bist beim letzten Schritt angekommen. Wenn du bis hierhin gekommen bist und alle vorherigen Schritte 

durchgegangen bist, bin ich mir sicher, dass du inzwischen schon eine recht konkrete Idee für deinen Online-Kurs hast.  

Im 6. Schritt möchte ich dir noch ein paar Optionen vorstellen, wie du deinen Kurs gestalten kannst. Grundsätzlich kannst du 

fast alle Methoden, die du auch im Präsenzseminar anwendet, im Online-Kurs umsetzen – wenn auch ein klein wenig anders.  

Du kannst mit Text, Video oder Audio arbeiten. Wenn du eine Mischung wählst, kannst du unterschiedlichere Lerntypen 

ansprechen.  

Entscheide dich für den Anfang für eine Methode oder einen Methodenmix, der am besten zu dir, deinen Kunden und deinem 

Angebot passt. Du schreibst sehr gerne? Klasse, dann bietest du vielleicht einen E-Mail-Kurs an. Du möchtest direkt mit deinen 

Teilnehmern kommunizieren? Dann können Webinare eine sehr interessante Form für dich sein. Deine Teilnehmer absolvieren 

deinen Kurs wahrscheinlich nebenbei, beim Autofahren oder Sport? Wie wäre es dann mit Audios? 

Experimentiere mit den Methoden und ganz wichtig: habe Spaß dabei!  Deine Teilnehmer werden das merken – garantiert.  

Neben den Methoden triffst du auch Entscheidungen, wie aktiv du dich in den Kurs einbringst, zum Beispiel in Form von 

Webinaren, Feedback, 1 : 1 Beratung etc. Grundsätzlich hast du für deinen Online-Kurs die Wahl, ob du einen reinen 
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Selbstlernkurs anbietest, den du einmal erstellst und der dann ohne deine weitere Aktivität laufen kann, über alle erdenklichen 

Mischformen, bis hin zur 1: 1 Online-Beratung oder –Coaching. 

Man spricht hier von der sogenannten Skalierbarkeit deines Online-Kurses. Je weniger du dich im Kurs aktiv einbringen 

„musst“, desto höher ist die Skalierbarkeit. Auch wenn es für viele der Wunschtraum ist, Geld im Schlaf mit Online-Kursen zu 

verdienen, kann ich dir nur empfehlen, zumindest am Anfang, aktiv in den Kursen zu sein. Nur so merkst du, an welchen 

Stellen Optimierungen nötig sind, welche Schwierigkeiten eventuell auftreten und wie du deinen Kurs noch besser auf deine 

Teilnehmer abstimmen kannst.  

Später, nach ein oder zwei Durchläufen und Optimierungsrunden kannst du deine Aktivität nach und nach zurücknehmen und 

natürlich auch reine Selbstlernkurse anbieten. 
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Mein Online-Kurs wird ein  

 E-Mail-Kurs 

 Audio-Kurs 

 Video-Kurs 

 Eine Mischung und zwar _________________________________________ 

 

Meine Aktivität im Kurs  

Hoch                Niedrig  

 

Meine Aktivitäten 

  ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________ 
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Ergebnis 

 
Die perfekte Idee für meinen online-Kurs ist 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Und? Was ist dein Ergebnis?  

Ich bin unglaublich gespannt, welchen Online-Kurs du erstellen wirst! 

Es ist so faszinierend, wie vielfältig heutzutage die Möglichkeiten sind und welche Arten von Online-Kursen möglich sind. Vor 

einigen Wochen habe ich sogar einen Online-Kurs zum Zeichnen gemacht. Ja, auch richtig „handwerkliche“ Themen sind sehr 

gut machbar.  

Online-Kurse heute haben nichts mehr oder nur noch wenig mit dem E-Learning von früher gemeinsam, bei dem der 

Teilnehmer in der Regel alleine vor seinem Bildschirm saß und sich durch ein Programm geklickt hat. Ohne echte Aktivität, 

ohne Austausch mit anderen oder dem Trainer.  Ich habe auch einige von diesen Kursen absolviert und fand sie ehrlich gesagt 

immer schrecklich. Langweilig und gelernt habe ich auch nicht viel – wenn überhaupt.  

Die Kurse haben in mir immer den Wunsch geweckt, solche Angebote besser machen zu können. Damals (Das hört sich an, als 

ob ich uralt bin.  Allerdings sind im Bereich Online-Kurse selbst 15 Jahre eine unglaublich lange Zeit…) waren natürlich auch 

die technischen Optionen extrem eingeschränkt (Bandbreiten, PC-Leistung, Social Media, …) 

Heute hat tatsächlich fast jeder die Möglichkeit, einfach und ohne große Kosten richtig gute Online-Kurse zu erstellen. Das ist 

genau meine Anspruch: Gute Online-Kurse. Die viel bringen und Spaß machen.  
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Dabei unterstütze ich meine Kunden entweder 1:1 in den VIP-Online-Workshops oder mit meinen eigenen Kursangeboten, z.B. 

meinem Technik-Kurs.  

Das ist meine Leidenschaft, das ist es, was mir unglaublich großen Spaß macht.  

Und? Verrätst du mir, was deine Online-Kurs-Idee ist? Schreib mir gerne an sw@simoneweissenbach.com.  Ich freue mich sehr, 

von dir zu hören und zu lesen! 

Herzliche Grüße und gerne bis bald 

 

 

PS 1: Besuche mich gerne auf meinem Blog www.simoneweissenbach.com 

PS 2: Sind wir eigentlich schon auf Facebook verbunden? Auch da teile ich jede Menge Tipps, Empfehlungen, Tricks und Tools 

zum Thema Online-Kurse mit dir! https://www.facebook.com/SimoneWeissenbach.OnlineTrainings/  

 

mailto:sw@simoneweissenbach.com
http://www.simoneweissenbach.com/
https://www.facebook.com/SimoneWeissenbach.OnlineTrainings/

