Ausbildung für echte Trainerpersönlichkeiten
TRAINER FACTORY: Business Booster
INTERNET
Was wir dir nicht erzählen müssen ist, dass es inzwischen ein
Meer an Trainern gibt. Dass darunter gute und weniger gute
sind auch nicht. Was wir dir aber sagen bzw. zeigen können ist,
wie du es anstellst, nicht einfach nur unbemerkt darin
mitzuschwimmen, sondern wie du klar daraus hervorstichst.
Du hast schon eine Website? Fein! Zeit, damit auf die Bühne zu gehen. Bei dieser FACTORY
werden wir dich mit den unterschiedlichen Social Media Kanälen und ihren Vor- und Nachteilen
vertraut machen. Dazu gehört auch die Bedeutung von SEO und welche Rolle es spielt. Du
lernst verschiedene Optionen kennen, wie du dich erfolgreich im Netz präsentierst und findest
raus, welcher Kanal dir Spaß macht und zu dir passt. Denn nur, wenn man weiß, dass es dich
gibt, kannst du gebucht werden, dein Unternehmen ankurbeln und erfolgreich sein, indem was
du tust.

Für wen ist diese FACTORY geeignet?

Die Themen

★ Für Trainer, Coaches und Berater, die noch
keine oder erste Erfahrungen mit ihrer
Internetpräsenz gesammelt haben und diese
besser verstehen und effektiver umsetzen
wollen.
★ Für alle, die sich generell mit den Themen
Social Media und SEO auseinandersetzen
und ihr Verständnis dafür stärken möchten.
★ Für alle, die ihre Person, ihr Unternehmen und
ihr Angebot professionell und effektiv
präsentieren wollen.

★ Welche Präsentationsmöglichkeiten gibt es?
★ Begriffe im Social Media und SEO
★ Welcher Social Media Kanal und welche
Plattform passt zu dir?
★ Worauf ist bei den unterschiedlichen
Kanälen/Plattformen zu achten?
★ Tools zur Kurzanalyse deiner Homepage
★ Werbung mit Google Adwords und Facebook:
Unterschiede, Vor- und Nachteile.
Trainerin: Beyhan Targaz

Wo? München-Schwabing
Investition
1 Tag von 10 bis 18 Uhr
590 € (490 € für Teilnehmer des TRAIN-THE-TRAINER)
Der Preis versteht sich zzgl. 19% MwSt inkl. Getränke & Snacks, Mittagessen Selbstversorgung
ANMELDEN »»
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