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WORKSHOP DATENBLATT 

KURS: Online Marketing für kreative Selbstständige 

Die wichtigsten Basics für Samstag, den 30. Juni 2018 zusammengefasst 

 

Veranstaltungsort: 

Mein gemütliches Kalligrafie-Studio // Verdener Straße 37 // 27356 Rotenburg Wümme  

Es besteht eine gute & direkte Zugverbindung nach Hamburg und Bremen. Parkplätze sind 
direkt vor dem Haus zahlreich vorhanden. Hotelempfehlung: http://www.das-stadtidyll.de 

Beginn: 10.00 Uhr - wenn Du einen leckeren Kaffee möchtest, bist Du eingeladen, 10-15 
Minuten früher einzutreffen.  Bitte plane Deine Anreise großzügig ein, damit wir pünktlich 
beginnen können! Solltest Du aus irgendeinem Grund verspätet eintreffen, was ja mal 
unbeabsichtigt vorkommen kann, dann gib uns bitte Bescheid unter der oben angegebenen 
Handynummer.  

Ende:  15.30 Uhr  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Die einzelnen Sessions für den Kurs ‚Online Marketing‘ enthalten folgende Inhalte:  

1. Einstieg ‚Was ist Onlinemarketing‘ - wie bin ich persönlich dazu gekommen? 

2. Die einzelnen Bereiche des Online Marketings und deren Vorteile und Ziele 

3. Gemeinsame Erarbeitung eines Fallbeispiels, Strategien & Durchführung 

4.  Erstelle einen eigenen strategischen Plan für Deine Dienstleistung 

5. Meine besten 3 Erfahrungen und 3 größten Fehler, die ich gemacht habe 

Verpflegung: 

Kalte und warme Getränke sind im Preis enthalten, sowie eine kleine leckere Verköstigung. 

Werden weitere E-Mails folgen? 

Mit der  Bezahlung  des Tickets bist Du offiziell angemeldet. Es werden keine weiteren 
Nachrichten folgen, außer es ändern sich die Gegebenheiten oder es gibt etwas wichtiges 
mitzuteilen. 

Muss ich etwas mitbringen? 

Im Grunde musst Du nichts mitbringen, denn alles nötigen Materialien sind im Preis enthalten 
und werden vor Ort gestellt. Falls Du Deinen Laptop mitbringen möchtest, Dein Tablet, 
Smartphone oder sonstige technischen Geräte ist das von Vorteil, denn dann können spezielle 
Apps und SocialMediaKanäle besser betrachtet werden. Dies ist aber keine Voraussetzung. 
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„Ich kenne nichts 
auf der Welt, das 
eine solche Macht 
hat, wie das Wort. 
Manchmal schreibe 
ich eines auf und 
sehe es an, bis es 
beginnt zu 
leuchten.“ 

Emily Dickinson 



Bekommen wir Arbeitsmaterialien? 

Natürlich! Zu dem Kurs gehört ein Handout mit allen wichtigen Themen des Kurses. Zudem 
erhalten alle Teilnehmer des Workshops im Anschluss des Tages den Zugang zu meiner 
privaten Workshop-Facebookgruppe, in der auch nach dem Kurs die Möglichkeit besteht, 
Fragen zu stellen und sich auszutauschen. 

Gibt es Bilder von vergangenen Kursen, damit ich einen Eindruck gewinnen kann, 
was mich erwartet? 

Tatsächlich gibt es unter dem Hashtag #jm_workshop eine Bilderflut auf Instagram, die uns alle 
bei unterschiedlichen Workshops zeigt. Ich liebe es, die ganzen Behind-The-Scenes-Eindrücke 
zu sehen und bin so dankbar über all die Werke, die bisher geteilt wurden. Ohne diese starke 
und treue Community, wären die Kurse nicht möglich gewesen! 

Das Fotografieren ist im Workshop-Raum grundsätzlich erlaubt. Der Hashtag für den Tag 
lautet #jm_workshop - Ich bin sehr dankbar für das Interesse und vertraue Dir in dieser 
Hinsicht voll und ganz. 

Falls Du damit nicht einverstanden bist, dass Bilder gemacht werden (Ob von mir oder durch 
andere Personen), dann musst Du mich dies unbedingt im Vorfeld wissen lassen. Denn auch 
über die Soziale Medien werden diese Bilder häufig verbreitet. 

Höre ich keine Einwende von Dir bis zum Workshoptag, dann gehe ich davon aus, dass ich die 
Bilder verwenden darf. 

Du bist ein Freund von Vernetzung? 

Dann möchte ich Dich ermutigen, Visitenkarten oder Flyer mitzubringen! An diesen 
Veranstaltungen wimmelt es von kreativen Leuten und schon oft waren solche Begegnungen 
der Anfang langjähriger Kontakte. 

Du kannst doch nicht kommen? 

Wenn Deine Abmeldung 7 Werktage vor Kursbeginn schriftlich vorliegt, wird Dir das Kursgeld 
in voller Höhe zurückerstattet, denn manchmal im Leben gibt es Gründe, dass man absagen 
muss. Leider können aber bei nicht fristgerechter Abmeldung weder Krankheit noch andere 
schwerwiegende Gründe anerkannt werden. Dein Seminarplatz kann dann jedoch an einen 
Dritten, also z.B. an Deine Freundin weiter gegeben werden. Sollte ich persönlich krank 
werden oder aus anderen wichtigen Gründen den Kurs absagen müssen, dann bekommst Du 
Dein Geld zurück. 
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Weitere Informationen 

Die Versicherungen müssen von den Seminarteilnehmern gewährleistet sein. Etwaige 
Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

Mit großer Vorfreude erwarte ich den gemeinsamen kreativen Tag und natürlich stehe 
ich Dir bei Fragen jederzeit zur Verfügung. 

Sei ganz lieb gegrüßt und herzlichen Dank für das Vertrauen in meine künstlerische 
Arbeit - das wertschätze ich ungemein.  

Deine 
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