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Schnell. Effizient. Simpel.
Meine Hard- und Software Tipps für dein

erfolgreiches Online Kurs Business
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Active Campaign
für deine Newsletter

Deine Newsletter Software ist dein wichtigstes Online Business Tool! Denn 
man sagt nicht umsonst: „Das Geld liegt in der Liste“. 

Um deine Community optimal zu begleiten, ist es wesentlich, die passende 
Message an die richtigen Menschen zu versenden. Daher ist es nicht einerlei, 
für welche Software du dich hier entscheidest.

Wesentlich ist, dass dein Tool auf sogenannten „Tags“ basiert. Das bedeutet, 
dass alles mit allem verknüpft ist und du daher ganz gezielt Mails an die 
richtigen Menschen schickst.

Kostenlose Software, wie Mailchimp oder Newsletter2Go kann so etwas nicht 
und ist daher für dein Online Business NICHT geeignet.

Ich bin bei Active Campaign (ab 10€/Monat, die ersten 200 Kontakte gibt es in 
diesem Angebot sogar kostenlos!) und bin damit äußerst zufrieden. Daher hier 
meine klare Empfehlung für dich!

Jetzt gleich kostenlos mit Active Campaign starten (Klick)

Ein Online Business zu starten geht heute ganz schnell und einfach. 
Das Schöne ist: Du brauchst fast keine Investitionen! Um wenige 100€ kannst du 
loslegen! Wo gibt es so etwas sonst noch?

Und gerade deswegen ist es wichtig, nicht wahllos Tools zu nehmen, sondern dich hier 
auf wenige geniale Hard- und Software zu beschränken!

Hier findest du meine Tipps für dein Online Kurs Business:
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CAMTASIA
für deinen video-schnitt

Für Online Kurse und Tutorials deinen Bildschirm aufzunehmen ist heute 
Standard. Vielleicht willst du dich auch selbst noch mit deiner Webcam dazu 
aufnehmen. Mit Camtasia gar kein Problem. 

Und nach der Aufnahme schneidest du deine „Ähms“ und Hoppalas raus und 
gibst deinen Videos noch etwas Pepp. Das alles und noch viel mehr kann 
Camtasia für dich erledigen. Es kostet einmalig ca. 250€. Davor kannst du es 
in diesem Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Ich arbeite seit Jahren 
praktisch täglich mit Camtasia und kann dir nur sagen, dass es jeden Cent 
wert ist!

Jetzt sofort mit dem Gratis-Test bei Camtasia starten (Klick)

DIGISTORE 24
für den automatisierten verkauf

Machst du gerne Buchhaltung? Also ich nicht!

Wenn heute jemand einen Online Kurs bei dir kauft, dann will diese Person 
nicht warten, bis das Geld auf deinem Konto ist und du sie dann eine Woche 
später freischaltest. Heute geht das ruck zuck. Kurs kaufen und auch schon 
die erste Lektion anschauen! Damit das funktionieren kann, brauchst du eine 
Plattform, die gegen eine geringe Provision deine Zahlungen für dich 
abwickelt.

Digistore 24 ist hier das Tool meiner Wahl. Schon fast 10 Jahre arbeite ich 
mit dieser Plattform zusammen und bin begeistert von der Konstanz und 
Zuverlässigkeit. Darüber hinaus willst du vielleicht früher oder später mit 
Affiliates arbeiten – und auch das erledigt Digistore 24 für dich! Und anstatt 
1000er Buchungen erhältst du einmal in der Woche eine Abrechnung, also 
nur 4 Belege, die du im Monat in die Buchhaltung einbuchen musst. Genauso 
erhalten auch deine Kunden und Affiliates eine ordentliche Rechnung mit 
ausgezeichneter Mehrwertsteuer, die Digistore 24 gegebenenfalls auch 
gleich ordentlich für dich abführt.

Jetzt gleich kostenlos bei Digistore 24 anmelden (Klick)
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FUNNELCOCKPIT
für deinen professionellen Verkauf

Großartige Verkaufsseiten sind wichtig für gute Umsätze! Wie werden sie 
großartig? Nun, indem du auf bewährte Vorlagen setzt und dein Angebot 
dann stets noch durch Splittesting verbesserst. Funnelcockpit ist DAS Tool, 
um deine Verkaufs-Konversion stetig in die Höhe zu schrauben!

Starte jetzt sofort den 14tägigen kostenlosen Test von Funnelcockpit (Klick)

COACHY
Für dein online kurs hosting

Damit deine Online Kurs Teilnehmer:innen deine Videos streamen können 
und deine Arbeitsbücher downloaden können, benötigst du eine Plattform.

Hierzu gibt es heutzutage viele verschiedene Anbieter. Einen schnellen Start 
durch eine simple Führung und garantiert hohe Qualität, die viele bekannte 
Expert:innen der Branche nutzen erhältst du bei Coachy.

Hole dir nur hier einen kostenlosen Test plus 20% Rabattt (Klick)

WEBINARJAM
Für deine webinare

Was wäre dein Online Business ohne Live Webinare und auch automatisierte 
Webinare? Für professionelle Webinare benötigst du auch professionelle 
Software! Dazu empfehle ich dir Webinarjam.

Mit diesem Link startest du Webinarjam für nur 1€ im ersten Monat (Klick)
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BEAVER BUILDER
Für deine wordpress seiten

Heute kannst du als Einzelunternehmer:in deine Webseiten leicht selbst 
bedienen. Der Schlüssel hierzu ist Wordpress, das du kostenlos erhältst. Für 
das Design deiner Seite sorgt dann das sogenannte „Theme“.

Hierfür setze ich seit Jahren auf den Beaver Builder mit dem ich auch selbst 
einfach und zur vollsten Zufriedenheit schöne Seiten baue.

Hole dir jetzt den Pro Account und beginne mit deiner Webseite (Klick)

Soweit zu meinen Software-Tipps. Bevor ich dir nun noch meine 3 wichtigsten 
Hardware-Tools verrate, hier ein paar Sätze über mich:

Mit weit über 100 erfolgreich ver-
markteten Online Kursen, einem 
Following von über 60.000 
TeilnehmerInnen und einer 
Durchschnittsbewertung von über 4,5 
von 5 Sternen für ihre Online Kurse 
nennt man Meike Hohenwarter 
mittlerweile die "Online Kurs Queen".
Schon fast ein Jahrzehnt begleitet sie 
Coaches, Trainerinnen und Speaker 
dabei, ihr Experten-Wissen durch Online 
Kurse zu Gold zu machen.

Meike Hohenwarter verfügt nicht nur 
über ein immenses marketing-
strategisches und technisches Online 
Business Wissen, sondern beschäftigt 
sich auch schon seit ihren Teenager-
Jahren mit modernen Lern-Methoden 
und Visual Thinking. So kann sie ihre 
KundInnen optimal dabei begleiten, 
wertvolle und spannende Online Kurse 
und Abos zu entwickeln und zu launchen.

www.meikehohenwarter.com
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Meine Webcam ist eine Logitech Brio. Außerdem brauchst du zur 
Beleuchtung 2 Softboxen, zB diese hier. Mein Mikrofon ist von Rode.

Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Online Business!

Deine Meike Hohenwarter

www.meikehohenwarter.com

Softboxen
Rode Mikrofon

Logitech Brio

https://amzn.to/2HoUYMX
https://amzn.to/33Skz8u
https://amzn.to/2XiLDgT
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