Meine …

Du findest hier eine Liste mit Tools, die ich zur Durchführung meiner Online
Beratungstätigkeit benutze. Falls du den Live Stream zum Thema „Finde eine ONLINE
Komponente für ein Business“ nicht gesehen hast, findest du ihn auf meiner fb Seite. Dort
stelle ich die Tools vor und gebe ein paar Beispiele, wie auch Offline Services online
angeboten werden können und warum das auch in Nicht-Krisen Zeiten sinnvoll ist.
Den Live Stream findest du auf meiner Seite
https://www.facebook.com/Blaupause.Consulting
Alle mit einem * gekennzeichneten Tools sind Affiliate Links – wenn du über den Link kaufst, erhalte
ich eine kleine Provision für die Empfehlung. Für dich ist dein Kaufpreis aber immer gleich.
Wenn du auch Affiliate Marketing starten willst, beachte. Du musst IMMER kennzeichnen, wenn du
Affiliate Links benutzt und du musst das - so ähnlich wie ich hier – auch sagen. Das kann aber auch
als Fußnote gemacht werden

.

Alle erwähnten Produkte nutze ich entweder selber oder sie werden als Testsieger von der Online
Business Branche empfohlen.

Meeting, Webinar, Coaching, Live Stream
https://zoom.us/ - kostenfrei
Info und Vergleich
https://www.katrinhill.com/so-kannst-du-zoom-nutzen-fuer-meetings-online-schulungenund-online-parties/
https://www.katrinhill.com/online-kommunizieren-fuer-austausch-trainings-oder-coworking/

Termine anbieten zur Online Buchung - kostenfrei
https://calendly.com/de
https://youcanbook.me

Projektzeit aufzeichnen - kostenfrei
https://toggl.com

Hardware*
Webcam* Logitech Logitech C920 HD PRO Webcam
https://amzn.to/3blnIje

Profi-Mikrofon Samson Meteor Mikrofon* - das verwende ich
https://amzn.to/2UxdNQS

Rode smartLav+ Lavalier-Mikrofon für Smartphone/Tablet*
https://amzn.to/33KgEdi

Logitech H390 Kopfhörer mit Mikrofon*
https://amzn.to/3ajlFw3
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auna MIC-900B, USB Kondensator-Mikrofon*
https://amzn.to/2xXTg0b
Rode Podcaster Dynamisches Großmembranmikrofon*
https://amzn.to/2UhsfNS

Profi-Licht Newer Ringlicht* - alles Testsieger
Die günstigere Variante: https://amzn.to/3afDxrz
Die neuere und verbesserte Variante: https://amzn.to/3bly6HQ
Handy Selfie Licht only Version: https://amzn.to/3bpeUJm

Videobearbeitung
Camtasia*

Nimm den Link, wenn du die Version mal testen willst und wähle unter Produkte Camtasia
techsmith.z6rjha.net/6ZA0m
Wenn du das Produkt kaufen willst, nimm bitte den Link
techsmith.z6rjha.net/5JAO3

Kursplattform
Elopage*

https://elopage.com/users/sign_up?epid=559

AUDIO – Video Promotion
https://www.headliner.app/
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Affiliate Marketing Tipps
https://www.blogmojo.de/amazon-partnerprogramm/

Affiliate werden bei meinen Kursen
+ 15% Provision vom Nettopreis bekommen
Wenn du gerne Affiliate für meine Online Kurse werden möchtest, dann klick den Link und
akzeptiere die Einladung und eröffne ein „Publisher Konto“ bei elopage. Dort wird alles
super-easy erklärt, aber du kannst mich gerne fragen, wenn du dich nicht auskennst.

https://elopage.com/s/blaupause-kurse/publisher-landing/BBQCyz-eF3yEY5Lizkx1

Hilfe bei der Erstellung eines Online Programm
Hier noch 2 Tipps mit Infos, wie du ein Online Produkt einfach erstellen kannst.

Marike Frick hat in einem kostenfreien Video von 25 Minuten erklärt, was die einfachste
Möglichkeit, wie du ein Online Programm erstellst. Sie hat außerdem eine Seite
zusammengestellt, wo mehrere hilfreiche Video dabei sind.

https://www.wasjournalistenwollen.de/corona-tipps-fuer-unternehmer
Mein Business Coach Sigrun bietet ein komplettes Bootcamp am Wochenende an (nur in
englisch) wo sie ebenfalls zeigt, wie man ein rezessions-sicheres Angebot erstellt.

https://yw361.isrefer.com/go/bc/a120/
Und hier findet ihr mein Video mit den 5 Cleveren Strategien für mehr Online
Sichtbarkeit https://youtu.be/XqgrGZnuQMQ
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Du willst noch mehr kostenfreie Clevere Marketing Tipps?
Gar kein Problem – die gibt es (fast) täglich auf Social Media und regelmäßig in meinem
Blog. Auf der Seite https://www.blau-pause.at/kostenfrei findest du alle Infos über meine
kostenfreien Angebote.

https://www.facebook.com/Blaupause.Consulting

https://www.linkedin.com/in/uanderwald/

https://www.xing.com/profile/Ulrike_Anderwald

Bleib gesund!
Deine Ulli
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