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Akademie Schreiben lernen
Mehr Sichtbarkeit und Erfolg durch bessere Texte – ein Kurs für Selbstständige
Jeder Start-up steht vor der Frage: Wie erreiche ich meine Kunden? Das Thema „Werbung“ wird oft ausschließlich mit
„Inserate schalten“ in Verbindung gebracht. Dabei vergessen viele neue Selbstständige, dass jede Form von Text schon
Werbung ist. Daher ist eine fundierte Ausbildung in Sachen „Text“ essentiell.
Die „Akademie Schreiben lernen“ ist die Dachorganisation für ExpertInnen, wenn es rund um „mehr Sichtbarkeit mit
Texten“ geht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erstellen von Texten für Selbstständige. Dabei sind alle
ExpertInnen selbstständige UnternehmerInnen mit vielen Jahren Erfahrung auf dem Markt. Eva Laspas, Leitung der
Akademie und pädagogische Leitung hat mit der Akademie eine Schnittstelle zwischen Start-ups und erfahrenen
Selbstständigen geschaffen.
Zahlreiche Werbemöglichkeiten ohne nennenswerte Kosten
Findige Köpfe entdecken überall eine Möglichkeit, ihr Unternehmen zu präsentieren. Die meisten haben mit Text zu
tun. Ob Visitenkarte, Folder, Blog, Buch, PR oder ein eigener Kurs – Text ist immer dabei.
Neben der Überlegung, welche Formate man braucht, gesellt sich gleich die Frage, was und wie viel jeweils darauf
stehen soll. In sehr vielen Fällen wird so viel Text auf kleinen Raum gepackt, dass das eigentliche Angebot dahinter
verborgen bleibt.
„Ich sehe immer wieder feine Angebot, die ohne weiteres Absatz auf dem Markt fänden, aber leider hinter sehr viel
Text nicht greifbar sind.“, so Eva Laspas, die mit ihrer Werbeagentur und Gesundheitsmesse seit 16 Jahren den Markt
beobachtet. „Lange Sätze und Wörter, Fremdwörter, Fachchinesisch und kein roter Faden – das alles vergrault den
Suchenden sofort.“
Unternehmer brauchen Texte, die das Herz der Kunden berühren
Schreiben liegt nicht jedem Menschen im Blut. Doch mit einigen Tricks und Tipps sowie etwas Übung lernt jeder
Schreiben. Mit dem Kursangebot der Akademie Schreiben lernen, erfahren Interessierte Tipps und Tricks von Profis,
wie sie mit besseren Texten mehr Umsatz machen. Gemeinsam mit 10 ExpertInnen hat Eva Laspas einen Basiskurs
erstellt, bei dem das Wesentliche für Werbetexte in spielerischer Form erfahren und geübt werden kann. Als
besondere Goodys gibt es Übungen für das passende Mindset und den Körper.
Eva Laspas dazu: „Viele geniale Ideen scheitern, weil die Anbieter nicht gut texten können. Und damit auf dem Markt
nicht wahrgenommen werden. Hier unterstützen wir mit dem Angebot der Akademie Schreiben lernen. Jeder soll eine
Chance bekommen. Doch die kann nicht vom Schreiben abhängig sein.“
Akademie Schreiben lernen – Kursstart am 12.10.2016
Mit dem Kurs können UnternehmerInnen in 3 Monate die Basics für Texterstellung lernen. Ob eigene Vita, Slogan und
ein längerer Werbetext. Nach Abschluss des Kurses sind die Teilnehmer fit für den Markt. Der Kurs wird als Fernkurs
geführt, die Aufgaben zum Downloaden und eMail Support.
So steigert der Studierende Tag für Tag sein Wissen und erreicht nach 3 Monaten sein Lernziel. Mit der
Abschlussarbeit und der Urkundenübergabe endet der Kurs.
Außerdem besteht die Möglichkeit, zusätzlich ein individuelles Textcoaching zu buchen. Dabei bekommt der
Studierende zusätzliche Aufgaben und Beispiele, die in direktem Zusammenhang mit seinem Unternehmen stehen.
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