
Logitech Brio

Camtasia

Softboxen

Für alle Aufnahmen nehme ich die Video-Aufnahme und Schnitt-
Software Camtasia. Diese kostet einmalig ca. 250€.

Meine Webcam ist eine Logitech Brio, davor hatte ich eine Logitech 
C922 PRO, die ist auch recht gut und etwas billiger.

Außerdem brauchst du zur Beleuchtung 2 Softboxen, zB diese hier.

https://amzn.to/2Ykj8Mb
https://amzn.to/2xlK7eh
https://amzn.to/2HoUYMX
https://www.meikehohenwarter.com/camtasia
https://www.meikehohenwarter.com/camtasia
https://amzn.to/2Ykj8Mb
https://www.meikehohenwarter.com/camtasia
https://amzn.to/2HoUYMX
https://amzn.to/2RVrKqN
https://amzn.to/33Skz8u


Rode GelenkstativRode Mikrofon

Rode WS2 Rode Mikrofonhalterung

Billigere Alternativen, die ich früher verwendet habe:

SamsonMeteor Auna

https://amzn.to/2xk1mwQ
https://amzn.to/2XiLDgT
https://amzn.to/2XiLDgT
https://amzn.to/2xk1mwQ
https://amzn.to/2XgTVFM
https://amzn.to/2XgTVFM
https://amzn.to/2XhfVAz
https://amzn.to/2XhfVAz
https://amzn.to/2IXmejW
https://amzn.to/2IXmejW
https://amzn.to/2IV53zw
https://amzn.to/2IV53zw


Seit fast 2 Jahren verwende ich nun Active Campaign (ab 10€/Monat) 
und bin damit äußerst zufrieden. Davor war ich ca. 6 Jahre bei 
Klicktipp (ab 27€/Monat), auch das kann ich empfehlen. Wichtig ist, 
dass die Software Tag-basierend ist und nicht auf Listen beruht. 

Mailchimp ist für ein Online Business wenig geeignet und von diversen 
anderen kostenlosen Seiten und Plugins, wie zB Newsletter2go rate ich 
dringend ab!

Active Campaign 

Klicktipp

https://www.meikehohenwarter.com/ac
https://www.meikehohenwarter.com/klicktipp
Active Campaign
Klicktipp
https://www.meikehohenwarter.com/ac
https://www.meikehohenwarter.com/klicktipp


Setze deine Webseite auf jeden Fall auf Wordpress auf (kein 
Baukasten-System!), das ist kostenlos. Als Theme (das bestimmt das 
Design) habe ich Beaver Builder Pro (Kosten: 200$/Jahr) in 
Verwendung und bin sehr zufrieden. Gute Alternativen wären Divi oder 
Thrive.

Darüber hinaus empfehle ich dir noch folgende kostenlose Plugins: 
Tiny png verkleinert deine hinaufgeladenen Bilder automatisch auf die 
richtige Größe, All in One SEO Pack optimiert deine Suchmaschinen-
Ergebnisse und Add to Any richtet dir Social Share Buttons ein.

Das kostenpflichtige (15$/Monat) Plugin CoSchedule ist ein Scheduling 
Tool, das bedeutet, es plant und sendet deine Social Media Posts.

Wordpress Beaver Builder

Tiny png All-in-one-seo-pack

Add to Any CoSchedule

https://www.meikehohenwarter.com/beaver
https://tinypng.com/
https://de.wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
https://coschedule.com/
https://wordpress.org/
https://www.wpbeaverbuilder.com/?fla=1624
http://wordpress.org/
https://www.meikehohenwarter.com/beaver
https://tinypng.com/
https://de.wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
https://www.addtoany.com/
https://coschedule.com/


Meine MemberSeite ist im Selbst-Hosting, das heißt, sie ist auf meiner 
eigenen Domain mit Wordpress und Beaver (wie auch meine 
Webseite). Zusätzlich verwende ich für die Mitglieder-Verwaltung das 
Digimember-Plugin (ca. 250€/Jahr) und das LearnDash Plugin (ca
150$/Jahr) für ein besseres User-Erlebnis (zB angeschaute Videos 
abhaken, eigene Notizen, Lern-Fortschritt sichtbar machen…)

Falls du deine Kurse lieber nicht selbst hosten möchtest, sondern sie 
auf eine Plattform stellen willst, dann empfehle ich dir Coachy (ab 
27€/Monat),  OneClickBusiness oder Elopage (ab 0€).

Wordpress Beaver Builder

Digimember-Plugin Learndash

Coachy Elopage

Plattformen:

Selbsthosting:

https://www.meikehohenwarter.com/digimember
https://learndash.idevaffiliate.com/359.html
https://www.meikehohenwarter.com/coachy
https://elopage.com/users/sign_up?epid=396
https://wordpress.org/
http://wordpress.org/
https://www.wpbeaverbuilder.com/?fla=1624
https://www.meikehohenwarter.com/beaver
https://www.meikehohenwarter.com/digimember
https://learndash.idevaffiliate.com/359.html
https://www.meikehohenwarter.com/coachy
https://elopage.com/users/sign_up?epid=396
https://www.meikehohenwarter.com/coachy
https://www.meikehohenwarter.com/elopage


Für Live Webinare nehme ich Zoom (für Webinare ab 61€/Monat) oder 
Easywebinar (ab 78$/Monat). Für automatisierte Webinare verwende 
ich Webinaris (ab 29 €/Monat) oder ebenfalls Easywebinar.

Für den Verkauf meiner Online Kurse verwende ich Digistore 24 (auf 
Provisionsbasis je nach Verkaufsumsatz) und auch das kostenlose 
Digistore Plugin.

Digitaler Verkauf:

Webinar:

Digistore 24 

Easywebinar

WebinarisZoom 

http://meikehohenwarter.com/zoom
http://meikehohenwarter.com/easywebinar
https://www.meikehohenwarter.com/webinaris
http://meikehohenwarter.com/easywebinar
http://meikehohenwarter.com/digistore
Easywebinar
Webinaris
Zoom
Digistore 24
http://meikehohenwarter.com/digistore
http://meikehohenwarter.com/easywebinar
https://www.meikehohenwarter.com/webinaris
http://meikehohenwarter.com/zoom

