
Plane dein
Workbook!

Mit diesen 4 einfachen Fragen legst du die
Richtung fest, um ein Workbook zu erstellen das

deine Kunden lieben werden.



Wie fange ich
mit dem
Workbook an?
Vielleicht hast du schon öfter darüber
nachgedacht, ein Workbook für deinen 
Online-Kurs zu erstellen, aber fragst dich jetzt: 
Wo fange ich an? Wie baue ich das Workbook
auf, damit meine Teilnehmer es auch nutzen?

Gute Neuigkeiten!
Auf den kommenden Seiten erwarten dich 
4 einfache Fragen, mit denen du
herausfindest...

#1 - Welches Ziel du für dich mit dem
Workbook verfolgst.

#2 - Was das Workbook deinen Teilnehmern
bringen soll.

#3 - Wann deine Teilnehmer das Workbook
nutzen sollen.

#4 - Wie deine Teilnehmer das Workbook
nutzen sollen.

Das sind die ersten Schritte bei der Planung
deines Workbooks, die du auf keinen Fall
überspringen solltest, denn sie geben dir die
Richtung vor.

Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei!

Deine Maria
PS: Du kannst das gesamte Dokument in Canva als
Vorlage & Inspirationsquelle für dein eigenes Workbook
verwenden.
*Vorlage herunterladen*

WERDE TEIL MEINER
COMMUNITY!

Du möchtest dein eigenes Workbook
oder Willkommenspaket für deinen
Online-Kurs erstellen?

Dann komm in meine kostenlose
Community auf Instagram!

Dort erwarten dich...
...spannende Tipps & Tricks
...Inspiration von anderen Kunden
...tolle Community-Aktionen!

SEI DABEI!

WORAUF WARTEST DU?

https://www.canva.com/design/DAFFF8OG7lY/_P2Mxi5TKCYfEBDLQLHQmw/view?utm_content=DAFFF8OG7lY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.instagram.com/businesszeug/
https://www.instagram.com/businesszeug/


1Welches Ziel verfolgst du mit deinem
WORKBOOK?

Bevor du loslegst und dein Workbook erstellst, muss dir klar sein, welches Ziel du damit
verfolgst. Welche Vorteile bringt das Workbook speziell für dich? 
Diese Aufgabe dient dazu, dass du verstehst warum du das Workbook erstellen möchtest. Das
schafft Klarheit und hilft dir, dich besser auf die Inhalte des Workbooks zu fokussieren.

Warum möchtest du ein Workbook erstellen? 
WELCHE VORTEILE BRINGT DIR DAS WORKBOOK?



2 - WELCHE VORTEILE SOLL DAS WORKBOOK
DEINEN TEILNEHMERN BRINGEN?

SCHREIBE HIER MINDESTENS 4  PUNKTE AUF, WELCHE VORTEILE DAS
WORKBOOK FÜR DEINE TEILNEHMER HABEN SOLL.
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Es ist nicht nur wichtig zu verstehen warum
du das Workbook möchtest, sondern auch
was deine Teilnehmer davon haben. Der
Fokus bei der Erstellung des Workbooks
muss immer auf deinen Teilnehmern liegen.

Damit du ein wirklich gutes Workbook
erstellen kannst, welches deine Teilnehmer
unterstützt und das sie lieben werden, muss
dir klar sein, was das Workbook deinen
Teilnehmern bringen soll.



Kompletter Kurszeitraum

Eine bestimmte Stelle

Ein bestimmter Zeitraum

Nach dem Kurs

Sonstiger Zeitraum

3    Wann sollen deine Teilnehmer
das Workbook nutzen?

Wann sollen deine Teilnehmer das Workbook nutzen?

Je nachdem wie du deinen Kurs aufgebaut hast und welches Ziel du mit deinem Workbook
verfolgst, ergibt es vielleicht auch Sinn, das Workbook nur an einer bestimmten Stelle oder für
einen bestimmten Zeitraum einzusetzen. Zum Beispiel erst wenn der Kurs fertig ist, als
Erinnerung oder beispielsweise, um neue Routinen zu stärken. Das Workbook muss nicht
immer über den kompletten Kurszeitraum in Verwendung sein.
Denke darüber nach, wann deine Teilnehmer dein Workbook verwenden sollen.

Ohne Ziel ist jeder Weg falsch.
Konfuzius

https://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-ziele.html


WIE SOLLEN DEINE TEILNEHMER
DAS WORKBOOK NUTZEN?
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Sollen sie es eher für Reflexionen nutzen, für Notizen oder als Ergänzung zu den Videos?
Sollen deine Teilnehmer selbst viel schreiben oder malen? 
Gibst du Fragen und Aufgaben vor?
Soll das Workbook ein täglicher Begleiter werden?
Schreiben deine Teilnehmer immer vor dem Schlafengehen rein?

Zum Schluss stell dir die Frage, wie deine Teilnehmer das Workbook benutzen sollen. Hier geht
es auch schon ein bisschen um den Inhalt. Zum Beispiel:

Wie deine Teilnehmer das Workbook nutzen sollen, ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich und
alles ist erlaubt. Lass deiner Fantasie freien Lauf und schreibe auf, wie du dir die Benutzung
deines Workbooks vorstellst.



DU BIST BEREIT DEIN WORKBOOK ZU ERSTELLEN!

Trage dich jetzt kostenlos in die
Warteliste für Workbook PRO ein!

Dein eigenes Workbook wartet auf dich

Die Antworten auf die 4 Fragen sind essentiell, damit du ein richtig gutes Workbook erstellen
kannst. Hast du diese Antworten klar, kannst du dich voll und ganz auf die Erstellung deines
Workbooks konzentrieren, denn die Antworten geben dir die Richtung vor. So verrennst du dich 
 während der Erstellung nicht.

Du möchtest endlich für deinen Online-Kurs ein richtig
professionelles Workbook erstellen? Dann darfst du den Start
von meinem Online-Gruppenprogramm Workbook PRO im
Herbst 2022 auf keinen Fall verpassen!

Trage dich jetzt unverbindlich in die Warteliste ein und
erhalte...

✨ Einen besonderen Wartelisten-Bonus.

✨Als erstes Zugriff auf alle Kursinhalte inkl. Boni

7 durchdachte Module: Von der Workbook-Idee bis zur Gestaltung und dem fertigen
haptischen Produkt
Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, praktische Checklisten und Vorlagen
Dein ultimativer Fahrplan für dein professionelles Workbook

WICHTIG: WORKBOOK PRO HAT NUR KURZE ZEIT GEÖFFNET!
Die Türen von Workbook PRO sind nur für eine Woche geöffnet. Du möchtest diese Chance nicht
verpassen? Dann trage dich jetzt in die kostenlose Warteliste ein.

*Hier klicken und kostenlos in die Warteliste eintragen!*

IN WORKBOOK PRO ERWARTEN DICH...

*Hier klicken und kostenlos in die Warteliste eintragen!*

https://businesszeug.com/workbook-pro-warteliste/
https://businesszeug.com/workbook-pro-warteliste/

