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VORWORT

Vor Ihnen liegt unser druckfrisches Kursbarometer, das

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Barometer, dann

Sie nicht nur über die Entwicklungen auf kursfinder.de

schreiben Sie mir gerne: ingmar.bertram@kursfinder.de.

im zurückliegenden Jahr informiert, sondern Ihnen auch
spannende,

aufschlussreiche

Einblicke

in

kommende

Entwicklungen und Weiterbildungstrends für 2018 verleiht.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und freue
mich auf ein gemeinsames, erfolgreiches Jahr 2018!

Mit kursfinder.de konnten wir im vergangenen Jahr
nahtlos ans erfolgreiche Jahr 2016 anknüpfen und unsere
Sichtbarkeit bei Google deutlich ausbauen. Möchten Sie
mehr über die Nutzer von kursfinder.de erfahren, wer sie
sind und woher sie kommen? Ab Seite 5 werden Sie fündig!
Seit knapp einem Jahr bereits werden die Suchergebnisse
auf kursfinder.de nach Relevanz geordnet. Nach vielen
kleineren Optimierungen an unserem Relevanzsuchalgorithmus stehen in diesem Jahr einige umfangreichere
Ergänzungen an. Worauf es künftig für gute Rankings
in

unserer

Suche

ankommt,

erfahren

Sie

auf

der

Seite „News von uns” und ausführlicher ab Seite 36.

Ihr Ingmar Bertram
Chefredakteur kursfinder.de
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News von uns

Unsere Nutzer

Trendscouting

Von unserem Nutzer zu Ihrem Kunden

Service

Über uns

Unsere ersten beiden Auftritte auf der myQ-Weiterbildungsmesse in Düsseldorf und München waren erfolgreich und wir
freuen uns darauf, in diesem Jahr unsere Messeaktivitäten
noch weiter auszubauen und die Nutzer von kursfinder.de
und natürlich auch Sie als Anbieter dort persönlich zu treffen.
Außerdem geben wir Ihnen in dieser Barometerausgabe
einige Insights in das cloudbasierte Innovationsmanagement
innerhalb der Educations Media Group, der Firmengruppe
hinter kursfinder.de. Näheres dazu finden Sie auf Seite 42
und 43.

BAROMETER 2

BAROMETER 3

NEWS VON UNS
Täglich nutzen bereits tausende Menschen kursfinder.de, um nach Weiterbildung zu suchen.
Deshalb kommt es für uns darauf an, Maßstäbe in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit,
relevante Inhalte und Beratung zu setzen – wir möchten mehr sein als nur eine Suchmaschine.
Hier haben wir einige unserer Neuerungen aus dem vergangenen Jahr sowie die kommenden
Highlights für 2018 zusammengefasst.
Responsives Design auf unserer Seite

Datensicherheit bei kursfinder.de

Seit Ende letzten Jahres arbeiten wir daran, das

Die Sicherheit der Daten unserer Nutzer wird bei

Layout unserer Seite responsiv zu machen. Das heißt,

kursfinder.de großgeschrieben. Seit Frühjahr 2017

dass die Seite automatisch an das jeweilige Endgerät

verfügen alle Seiten der EMG über SSL-Zertifikate,

(Smartphone, Tablet, PC usw.) angepasst wird, das

das heißt, dass wir sichere Verbindungen von unseren

der Besucher gerade benutzt. Die Umstellung erfolgt

Servern zu den Browsern der Nutzer unseres Portals

schrittweise und wird voraussichtlich im Frühsommer

bereitstellen. Wir erfüllen dabei alle Anforderungen der

abgeschlossen sein.

EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die
im Mai in Kraft tritt.

Relevanzbasierte Suche wird verfeinert
Unsere relevanzbasierte Suche wird weiter optimiert.

Ihre Inhalte journalistisch aufbereitet im Spotlight

Künftig wird es noch wichtiger sein, dass möglichst

Haben Sie relevantes, informatives Wissen, das Sie

vollständige Informationen zu den Kursen im Portal

gerne mit Weiterbildungsinteressierten da draußen

enthalten und sinnvoll strukturiert sind, und dass

teilen möchten? Wir bieten Ihnen dafür das passende

Preisangaben

vorliegen.

Forum: ein Interview mit Ihnen oder ein umfangreicher

Außerdem tragen in Zukunft vorhandene Teilneh-

Text über Ihr Angebot, journalistisch aufbereitet von

merbewertungen zum relevanzbasierten Ranking bei.

uns, eingebunden in den kursfinder-Ratgeber und

Näheres zu den geplanten Optimierungen erfahren

prominent platziert auf der Startseite von kursfinder.de.

Sie ab Seite 36.

Näheres dazu lesen Sie ab Seite 38.

Priority Listing bald verfügbar

Motivation, die ins Ohr geht

Im Frühjahr geht unser neues Produkt „Priority Listing”

Wir alle haben unsere Ziele. Und doch fällt es uns

live. Es funktioniert ähnlich wie „Google AdWords”

nicht immer leicht uns aufzuraffen, um diesen näher

und erlaubt unseren Kunden, die ersten drei Rankings

zu kommen – auch wenn es sich lohnt. Wie es doch

auf unseren Suchergebnisseiten zu buchen. Haben

funktionieren kann? Das können Sie in unseren Moti-

Sie Interesse? Auf Seite 40 lesen Sie mehr.

vationsgeschichten hören. Hören? Ja, richtig. Im Laufe

und

aktuelle

Termine

Neue Zahlungsmöglichkeiten für Buchende
Seit Mitte 2017 bieten wir unseren Besuchern die
Möglichkeit, Buchungsanfragen an die Anbieter zu
schicken. Dieses Buchungssystem werden wir in der
ersten Jahreshälfte um direkte Zahlungsmöglichkeiten erweitern, die wir für Ihre Kurse auf Wunsch
freischalten können, und die es den Nutzern von
kursfinder.de ermöglichen, Buchungen direkt per
Kreditkarte zu bezahlen.

des Jahres werden wir einen Podcast launchen und
darin spannende Menschen zu Wort kommen lassen,
die ihren inneren Schweinehund überwunden haben.
Starkes Sichtbarkeitswachstum auf Google
Im Jahr 2017 konnten wir unsere Besucherzahlen um
über 40 % steigern und sind seit Juli bei der Sichtbarkeit
auf Google kontinuierlich die Nummer 1* unter allen
deutschsprachigen Suchmaschinen für Weiterbildung.

UNSERE
NUTZER

* Quelle: wöchentliche Auswertungen des unabhängigen
SEO-Tools Sistrix
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ANZAHL NUTZER
Januar 2017 - Dezember 2017

Über
810 000
Besucher

WANN WIRD NACH
WEITERBILDUNG GESUCHT?
Traffic nach Wochentagen
Montag

16 %

20%

Dienstag

18 %

16%
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18 %

Donnerstag
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14 %

Samstag

7%

Sonntag

9%

18%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Traffic nach Uhrzeit

Die Statistik zeigt den Anteil aller Besuche bei kursfinder.de über Smartphone, Tablet und PC.
Insgesamt wurde kursfinder.de 2017 rund 810 000 Mal besucht.

Uhrzeit 0 - 24 Uhr
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DEMOGRAFIE
Geschlecht

Woher kommen unsere Nutzer?

Altersverteilung

58

18-24

25-34

39 Prozent

23 Prozent

Niedersachsen & Hamburg
Berlin

7

Prozent

35-44

45-54

20 Prozent

13 Prozent

55-64

65+

4 Prozent

1 Prozent

42

Prozent

Prozent
NRW

10

Prozent

23

Prozent

13

Prozent

1

Berlin

11 Dortmund

2

München

12 Essen

3

Hamburg

13 Dresden

4
5

Köln

Leipzig

Frankfurt

14
15

6

Stuttgart

16

Mannheim

Bremen

7 Düsseldorf
8 Bonn

17 Karlsruhe
18 Münster

9 Hannover

19 Duisburg
20 Freiburg

10

Nürnberg

Bayern / Baden-Württemberg

Was verwenden unsere Nutzer?
Der Anteil der Smartphone-Nutzer
ist in 2017 im Vergleich zum Vorjahr
um 29 % gestiegen.
61

Prozent
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32

Prozent

7

Prozent

BAROMETER 11

Waldemar, 43 Jahre

TYPISCHE NUTZER
VON KURSFINDER.DE

arbeitet als Fachkraft für Schutz und Sicherheit für ein großes
Security-Unternehmen
häufig auch am Abend und nachts als Türsteher bei Events aktiv

Wer sind eigentlich die Nutzer von kursfinder.de? Wir haben die folgenden Personas entwickelt, die uns

sein Chef will, dass er eine Sicherheitsfortbildung absolviert, um up

dabei helfen, uns besser in die Besucher unseres Portals hinein zu versetzen.

to date zu sein
sucht bei der Arbeit nebenher auf dem Smartphone nach einer

Aneko, 38 Jahre

passenden Fortbildung
single, geschieden, gemeinsamer zehnjähriger Sohn mit seiner
Ex-Frau

Führungskraft

wohnt in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Karlsruhe
leitet die Marketing-Abteilung mit über 30 Angestellten eines
international agierenden Lebensmittelkonzerns
kommt ursprünglich aus Japan, hat jedoch in Deutschland studiert
und ist nach dem Studium hier geblieben
sucht bei der Arbeit im Büro für die Mitarbeiter in ihrer Abteilung
nach einer Inhouse-Schulung zum Thema Influencer-Marketing

Interessen: boxen, schnelle Autos, Geschichte

Renate, 52 Jahre
arbeitet seit mehreren Jahren als Pflegedienstleitung (PDL)
will bis zum Renteneintritt beruflich noch etwas anderes machen,

verheiratet, eine fünfjährige Tochter

weil ihre aktuelle berufliche Aufgabe ihrem Gemüt nicht gut tut

lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt

hat keine Vorstellung, welche Richtung sie einschlagen soll

Interessen: Yoga, Fotografie, Familie und Freunde

ihre Stärken: Umgang mit Menschen und schreiben
sucht zu Hause am Desktop intensiv nach Optionen für einen
Jobwechsel

Kurt, 57 Jahre
hat als Maschinenführer in einer Holzfabrik gearbeitet

verheiratet, zwei erwachsene Töchter
wohnt mit ihrem Mann in einer Doppelhaushälfte in einem Vorort
von München

Elias, 34 Jahre

Interessen: schreiben, kochen, Seidenmalerei

arbeitssuchend, weil die Fabrik, in der er tätig war, geschlossen
wurde
auf der Suche nach einer Umschulung im Bereich IT, die ihm

hat HR Management studiert und arbeitet in der Personalabteilung
einer großen IT-Firma in Stuttgart

aufgrund des Fachkräftebedarfs von der Arbeitsagentur

ist bei den Angestellten sehr beliebt und wegen seines hohen

nahegelegt wurde

Kaffeekonsums als Kaffee-Elias bekannt

schaut zu Hause am Desktop nach einer Umschulung, die gefördert

sucht für die Mitarbeiter nach passenden Weiterbildungen,

wird

besonders beliebt sind Inhouse-Schulungen

verheiratet, drei erwachsene Kinder

nutzt die Busfahrt zur Arbeit, um auf dem Tablet nach passenden

wohnt zusammen mit seiner Frau in einem kleinen Reihenhaus im

Seminaren für die Mitarbeiter zu schauen

Ruhrgebiet

ledig, kinderlos

Interessen: Gartenarbeit, mit dem Familienhund spazieren gehen,

lebt mit seiner Freundin in einem Penthouse in einem Vorort von

Skat spielen

Stuttgart
Interessen: Bass spielen in seiner Band, Krafttraining im
Fitnessstudio, Spieleabende mit Freunden
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UNSERE BELIEBTESTEN
KATEGORIEN
In diesen 20 Hauptkategorien
wurden 2017 die meisten
Informationsanfragen gestellt

TRENDSCOUTING
Wohin bewegt sich die Weiterbildungsbranche? Welche Bedürfnisse haben
HR-Mitarbeiter, wenn es um die Personalentwicklung in ihrem Unternehmen geht?
In einer internationalen Umfrage haben wir die Trends aufgespürt.

BAROMETER 14
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BRANCHENTRENDS
Vertrauen in digitale Kanäle

Internationale Umfrage unter
Weiterbildungsanbietern

Auch wenn „Digital” noch nicht ganz im Kursangebot angekommen ist, so
setzen die meisten Anbieter europaweit auf digitale Kanäle, wenn es darum
geht, Kursteilnehmer für sich zu gewinnen.
In Deutschland führen E-Mail-Marketing, Social Media und Google Ads die
Liste an und sind gleichauf. Ähnlich sieht die Lage in Dänemark, Schweden und
England aus – meist gefolgt von Weiterbildungsportalen. Anders sehen das
Ganze die Finnen: Hier landen Messen immer noch auf Platz 2 mit rund 42 %.

Wo steht die Weiterbildungsbranche derzeit? Wohin wird sie

Im Bereich Kursart liegen offene Seminare weit vorne. In

sich in den nächsten Monaten bewegen? Die Educations

Schweden (62 %), Deutschland (43 %), Finnland (50 %) und

Media Group (EMG), der kursfinder.de angehört, hat sich auf

Dänemark (60 %) führen offene Seminare die Liste der erfolg-

die Suche nach den Branchentrends gemacht. Antworten

reichsten Weiterbildungsformen an. In England (48 %) sind

liefert unsere internationale Umfrage unter Weiterbildunsan-

Inhouse-Kurse am stärksten gefragt. E-Learning bildet hier,

bietern in Deutschland, Finnland, Dänemark, Schweden und

trotz Digitalisierung, wie bereits im vergangenen Jahr das

Großbritannien, die Ende 2017/Anfang 2018 durchgeführt

Schlusslicht und ist mit durchschnittlich 1 bis 3 % bei den

wurde und an der sich 315 Weiterbildungsanbieter beteiligt

wenigsten Anbietern die erfolgreichste Weiterbildungsform.

haben.

Den Erfolg ihrer Marketing-Kampagnen misst die Mehrheit der Befragten
anhand der Leads. Dabei spielt nicht die Anzahl der Leads die Hauptrolle,
sondern deren Qualität. Da sind sich die Anbieter in allen Ländern mehrheitlich
einig. Wurde 2016 die Erhöhung des Bekanntheitsgrades als zweitwichtigster
Faktor für die Erfolgsmessung einer Marketingkampagne eingestuft, so ist
es 2017 die Click-Through-Rate. Die Weiterleitung auf die eigene Webseite ist
somit im vergangenen Jahr zum entscheidenden Faktor geworden. Lediglich
die Briten sehen das anders: Ein Fünftel von ihnen nutzt die Anzahl der Leads als
zweitwichtigsten Faktor zum Bewerten des Kampagnenerfolgs.

Europa blickt im Weiterbildungsmarkt auf ein erfolgreiches
2017 zurück. So geben die Weiterbildungsanbieter der
meisten Länder an, dass bei ihnen die Anzahl an Kursteilnehmern im letzten Jahr gestiegen ist (durchschnittlich

Qualität und Service sind das A und O

55 %). Nur Finnland bleibt hier zurück. Rund 57 % der
dortigen Befragten sind der Meinung, dass die Kursteilneh-

Was wir ebenfalls von Anbietern wissen wollten: Woran lässt sich der Erfolg

mer-Anzahl gleich geblieben ist.

einer Weiterbildung für den Kursteilnehmer messen?

Diesen Optimismus nehmen die Anbieter mit in 2018. Laut

68 % der Anbieter in Deutschland sagt klar und deutlich: Die Qualität des

Umfrage geht die Mehrheit der Befragten in Europa davon

Dozenten ist der entscheidende Faktor. Mit dieser Meinung steht Deutschland

aus, dass die Anzahl an Kursteilnehmern in diesem Jahr

jedoch alleine da. Für Schweden, Finnland und Dänemark ist die Qualität der

weiter steigen wird. Schweden und Dänemark bilden dabei

Kursinhalte das A und O. Diese belegt bei Anbietern in Deutschland lediglich

die Spitze: Etwa 73 % der Anbieter sind überzeugt davon,

Platz zwei. Beim Thema Image des Anbieters ist sich Europa wieder einig:

dass dieses Jahr besser laufen wird als das letzte.

Dieser Faktor steht an dritter Stelle.

Dementsprechend rechnen die Anbieter in allen Ländern

Im Bereich Service geht es volle Kraft voraus Richtung Online-Buchung. Verfü-

damit, dass 2018 eine Umsatzsteigerung erfolgen wird.

gen die Kursanbieter über ein E-Commerce-System, so dass Seminare auch
online gebucht und bezahlt werden können? Was diesen Fortschritt anbelangt,

Anbieter setzen auf mehr Kursangebote anstatt auf
Preissteigerung

sind die Finnen Spitzenreiter: 66 % geben an, über ein solches System zu verfü-

Außer den Finnen boten im letzten Jahr alle Seminaranbie-

Engländer Aufholbedarf. Diesen Service bietet hier die Mehrheit an Anbietern

ter mehr Kurse als im Vorjahr an. Bei den Deutschen sogar

nicht an. Was die Bezahlung per Kreditkarte betrifft, können sich die Deutschen

jedes zweite Unternehmen – gleichauf mit Schweden und

jedoch noch ein Scheibchen bei den anderen abschneiden: Kein Anbieter gibt

Dänemark. Gleichzeitig sind sich die Trainingsanbieter in

hierzulande an, dass die Kreditkarte als Zahlungsmittel genutzt werden kann,

ganz Europa einig, was die Preisstruktur anbelangt. Keiner

obwohl Online-Buchungen möglich sind.

gen, knapp gefolgt von den Deutschen mit 62 %. Hier haben die Schweden und

der Befragten plant für 2018 eine Preissteigerung. Die Kurse
sollen genauso viel kosten wie in 2017. Das Umsatzwachstum soll stattdessen über mehr Teilnehmer und ein breiteres
Kursangebot generiert werden.
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RELEVANZ VON
KOMPETENZENTWICKLUNG
IN UNTERNEHMEN
HR-Mitarbeiter aus sieben
Nationen beantworten
unsere Fragen

Budget für Weiterbildungen bleibt stabil

Direkter Vorgesetzter entscheidet meist

Machen

Digitalisierung

Wer beurteilt in Unternehmen überhaupt die Kompetenz-

Unternehmen 2018 mehr Geld für Weiterbildungen locker

aufgrund

der

zunehmenden

entwicklung der Mitarbeiter? Der Arbeitnehmer selbst? Oder

als bisher? Kaum. In den Personalabteilungen der weltweit

etwa die Personalabteilung? Beides ist möglich. Unsere

befragten Unternehmen ist man sich mehrheitlich einig: Das

Erhebung zeigt jedoch, dass bei mehr als der Hälfte aller

Weiterbildungsbudget wird in diesem Jahr genauso bleiben

deutschen Angestellten (57 %) der direkte Vorgesetzte

wie bisher. 71 % der Umfrageteilnehmer in Deutschland

des Arbeitnehmers entscheidet, wann eine Weiterbildung

gehen von dieser Stagnation aus. Nur 14,5 % rechnen mit

notwendig ist. Das ist auch der Tenor der Personaler in den

einem Anstieg. Am zuversichtlichsten zeigen sich die Perso-

anderen Ländern, wobei alle – mit Ausnahme von Finn-

naler aus Großbritannien und den USA: Auch hier geht die

land – der Unternehmensspitze ebenfalls viel Mitsprache

Mehrheit zwar von einer Stagnation aus, aber mutige 34 %

einräumen.

der Briten und 40 % der US-Amerikaner erwarten ein höheres
Weiterbildungsbudget als bisher.

Lässt sich der Erfolg einer Weiterbildung messen? Wie
können Unternehmen feststellen, ob sich die Investition

Was die Anzahl der Tage für Weiterbildungen anbelangt,

in ein Seminar gelohnt hat? Die meisten vertrauen auf das

nehmen die USA und Großbritannien zusammen mit

Feedback des Mitarbeiters – so das Ergebnis unserer inter-

Deutschland eine Vorbildfunktion ein. Nahezu ein Drittel der

nationalen Befragung. Ein Drittel der HR-Kräfte in Deutsch-

Unternehmen in Deutschland räumen ihren Mitarbeitern

land macht den Erfolg daran fest, ein weiteres Drittel

pro Jahr fünf Tage zur Weiterbildung ein. In Großbritannien

vertraut eher dem Feedback des direkten Vorgesetzten. Das

und den USA sind es immerhin ein Fünftel. Dort ist für mehr

andere Drittel zieht Bewertungstools heran. Im Vergleich zu

als jeden zehnten Angestellten für Weiterbildung sogar ein

den anderen Nationen ist das Vertrauen der Schweden in

Zeitraum zwischen einer und zwei Wochen vorgesehen. In

ihre Mitarbeiter nicht ganz so hoch. Nur jeder Zehnte macht

Welche Rolle nimmt Weiterbildung in Unternehmen
ein? Investieren Firmen angesichts der Digitalisierung zunehmend in die Kompetenzentwicklung
ihrer Mitarbeiter? Die Educations Media Group
(EMG), der kursfinder.de angehört, hat sich auf die
Suche nach Antworten begeben. 564 HR-Mitarbeiter aus Unternehmen in Deutschland, Frankreich,
Finnland, Dänemark, Schweden, Großbritannien
und den USA haben sich an unserer internationalen
Umfrage beteiligt, die wir Ende 2017/Anfang 2018
durchgeführt haben.

Google als wichtigste Suchhilfe

Skandinavien und Frankreich sind die Arbeitgeber nicht so

anhand von deren Feedback den Erfolg eines Seminars aus.

Wie wichtig unsere kontinuierliche SEO-Optimierung (ab

großzügig: Mehrheitlich drei Tage bekommen Angestellte in

45 % setzen eher auf die Rückmeldung des Vorgesetzten.

Das Ergebnis der Erhebung zeigt, dass Unternehmen welt-

spielt.

weit großen Wert auf gut ausgebildete Führungskräfte legen.
„Führung” und „Führungskräfteentwicklung” gehören zu den
Kursthemen, nach denen HR-Mitarbeiter für die Angestellten ihres Unternehmens im internationalen Durchschnitt am
meisten suchen. In Deutschland führen diese Seminare mit
86 % die Kurssuche an. In den skandinavischen Ländern,
Großbritannien und den USA liegt der Fokus ebenfalls auf
diesen Trainings. Lediglich in Frankreich suchen Mitarbeiter
der Personalabteilung etwas mehr nach Weiterbildungen im
Bereich EDV und Projektmanagement als nach Seminaren
für die Führungsebene.

Seite 27) ist, spiegelt sich in der Umfrage wider: Die Mehrheit
der HR-Mitarbeiter in Deutschland nutzt Google, um neue
Kurse und Weiterbildungen zu finden. Viele gehen auch
direkt auf die Webseiten von ihnen bereits bekannten Wei-

zosen (26 %) müssen sich mit zwei Tagen zufriedengeben.
Die Schweden bekommen laut Umfrage sogar meistens nur
ein bis zwei Tage zugesprochen.

terbildungsanbietern. In Finnland und Dänemark ist Google
ebenfalls das wichtigste Tool bei der Suche nach Kursen,
wobei Personaler in Skandinavien und Frankreich auch sehr
viel Wert auf Empfehlungen aus dem Geschäftsumfeld
legen, was bei den HRlern in Deutschland kaum eine Rolle

Gibt es verschiedene Ansätze, um Führungskräfte und
Mitarbeiter der mittleren Ebene zu schulen? Trotz der Menge
an verschiedenen Trainingsmethoden vertrauen die HR-Verantwortlichen über die Ländergrenzen hinweg auf dieselben
Methoden für ihre Angestellten – unabhängig davon, welche
Position sie im Unternehmen einnehmen. Als „bewährteste
Methode” geben die Befragten in Deutschland „Workshops,
Seminare, Präsenzkurse” an (für Führungskräfte: 43 %, für
Mitarbeiter der mittleren Ebene: 57 %), die in Dänemark
und Großbritannien ebenfalls den größten Zuspruch finden.
Firmenspezifische Inhouse-Schulungen sind das Geheim-

Spielen in der Bundesrepublik Kommunikationstrainings

rezept in Frankreich, Finnland und Schweden. Auffallend ist,

sowie HR-Fortbildungen eine große Rolle, so fällt auf, dass

dass Training-on-the-job in den USA (über 25 %) weit mehr

in anderen Ländern ganz andere Schwerpunkte gesetzt

praktiziert wird als in Europa. In den Staaten gewinnt zudem,

werden: Im Nachbarland Frankreich setzen Personaler

wie auch in Großbritannien, der Bereich Blended Learning

verstärkt auf Kurse im Bereich „Gesundheit und Sicherheit”

an Bedeutung. In den Unternehmen auf dem europäischen

(40 %), die in Finnland (55 %) und Schweden (30 %) ebenfalls

Festland wird dieser Methode bisher nur wenig Beachtung

eine große Rolle einnehmen.

geschenkt.

BAROMETER 18

Finnland zur Weiterbildung (30 %), rund ein Viertel der Fran-

BAROMETER 19

IHRE KUNDEN – UNSERE USER
Internationale Umfrage
unter Nutzern unserer
Weiterbildungsangebote

VON
UNSEREM
NUTZER ZU
IHREM

Wie gut kennen Sie die Teilnehmer Ihrer Weiterbildungen? Wissen Sie, worauf es ihnen ankommt?
Wir als Kurssuchmaschine lernen nie aus, was
unsere Nutzer anbelangt. Was motiviert Ihre
Kursteilnehmer und unsere User zu einer Weiterbildung? Weshalb entscheiden Sie sich für ein
bestimmtes Kursangebot? Diese und andere Fragen
haben wir Ende 2017/Anfang 2018 den Nutzern der
unterschiedlichen Weiterbildungsportale unserer
Konzernmutter Educations Media Group (EMG)
gestellt. An unserer Umfrage haben sich 1483
Weiterbildungssuchende in Deutschland, Finnland,
Schweden, Großbritannien und den USA beteiligt.
Die Mehrheit der Befragten nutzt unsere Portale aus persönlichem Interesse.
Das Ranking führt hier Deutschland an: 97 % der Umfrageteilnehmer in der
Bundesrepublik geben an, für sich selbst und nicht für Kollegen oder Angestellte
nach einer Weiterbildung zu suchen. Der europäische Durchschnitt liegt bei
91 %. In den USA sucht dagegen immerhin jeder Fünfte nicht für sich selbst,
sondern für jemand anderen nach einer Weiterbildung.

KUNDEN
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Eigene Interessen für Deutsche von
großer Bedeutung

Einfluss von außen ist dagegen eher weniger ein Faktor.
Nur vier von hundert Befragten suchen im internationalen
Schnitt nach einer Weiterbildung, weil sie vom Chef, von
Kollegen, Freunden oder der Familie dazu ermutigt werden.

Für die meisten Nutzer unserer Portale ist Weiterbildung

Bei durchschnittlich 9 % ist Weiterbildung schlichtweg

kein Neuland. Sieben von zehn Befragten aller Länder

„Vorschrift am Arbeitsplatz”.

INFORMATIONSANFRAGEN
Reagieren – Kursteilnehmer gewinnen

haben schon mal an einer Fortbildung teilgenommen oder

Eine neue Nachricht im Postfach. Sie entpuppt sich als Infor-

Besonders gefragt sind Angaben zu Kursinhalt und Ablauf,

absolvieren gerade eine. Auch hier nehmen die Teilnehmer

mationsanfrage zu einem bestimmten Seminar. Jemand ist

häufig auch zu den Kursdaten und der Verfügbarkeit

aus Deutschland eine Pole-Position ein: 78 % sind bereits

über kursfinder.de auf Ihr Angebot aufmerksam geworden.

von Seminarplätzen – Informationen, die auch oft über

Jetzt lohnt es sich schnell zu sein. Nehmen Sie Kontakt zu

unseren Live-Chat oder telefonisch angefragt werden.

weiterbildungserfahren, in den USA sind es 76 %, in Großbritannien 74 % und in Finnland 72 %. Nur die Befragten
aus Schweden heben sich ab: Unter ihnen gibt es 55 %
Weiterbildungsunerfahrene.

Flexibilität ist vielen nicht so wichtig
Der
in

Wunsch
den

nach

meisten

Flexibilität

Nationen

ist

nicht

wider

Erwarten

besonders

stark

ihm auf, beantworten Sie seine Fragen und gewinnen Sie ihn
als Kursteilnehmer.

Mit der Wahl einer Weiterbildung tun sich viele nicht

ausgeprägt. Nur die Briten legen hierauf großen Wert:

Was den Follow-up-Prozess von Informationsanfragen

Mit welcher Intention machen sich Weiterbildungsinte-

Für fast ein Drittel ist die Option von Fernunterricht

angeht, lernen Seminaranbieter nicht aus. Es gibt noch

ressierte auf die Suche nach Ihren Kursen auf kursfinder.de

bei

der

Verbesserungspotential, was aus der Analyse unserer

und den Schwesterportalen? Bei den deutschen (69 %) und

Der

Länderdurchschnitt

Wahl

einer

Weiterbildung
liegt

bei

entscheidend.

einem

Sechstel.

leicht. Es ist schließlich eine Entscheidung, die oftmals
Auswirkungen auf die berufliche Zukunft hat. So eine
Entscheidung wird nicht übers Knie gebrochen. Die Zeit,
in der ein Interessierter abwägt und überlegt, ist für

Bewertungsbogen hervorgeht: Diesen schicken wir zwei

Sie als Seminaranbieter die Zeit, zu handeln. Indem Sie

Wochen, nachdem ein Nutzer Informationen über eine Wei-

finnischen Befragten (71 %) dominiert das Erlangen neuer
Kenntnisse über ein Lieblingsthema oder einen Interessen-

Aus der Umfrage geht ferner hervor, dass sich unsere

terbildung angefordert hat, an ihn raus. Der Bogen dient

bereich, gefolgt vom Gewinn erforderlicher Fertigkeiten für

Portalbesucher schwer bei der Wahl der passenden Wei-

dazu, die Zufriedenheit unserer Portalbesucher zu sichern

die aktuelle Position. Drittwichtigster Grund in diesen beiden

terbildung tun. Vor allem die Deutschen (33 %) und Finnen

und die Effektivität unserer Services zu messen. Anhand

Ländern ist ein Jobwechsel, Berufswechsel sowie der

(38 %) empfinden die Suche nach Informationen, welche

der Ergebnisse von 2017 wird ersichtlich, dass Kursanbieter

nächste Schritt auf der Karriereleiter. In Schweden (75 %),

Fortbildung zu ihnen passt und ob diese für die jeweilige

nicht alle Optionen nutzen, um Interessenten für sich zu

Großbritannien (76 %) und den USA (78 %) liegt die Weiterbil-

Karriere nützlich ist, als schwierig. Auch der Wunsch nach

dungsmotivation dagegen vorwiegend in der Verbesserung

mehr Transparenz hinsichtlich der jeweiligen Kursvoraus-

gewinnen.

des bestehenden Beschäftigungsverhältnisses, etwa dem

setzungen und Qualifizierungen ist in diesen beiden Ländern

Jeder Zweite ist Tage später noch unschlüssig

Wunsch nach einer Beförderung. In diesen drei Ländern

überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Hier gibt es offenbar
noch Nachholbedarf.

Mehr als jeder zehnte Interessent hat im vergangenen Jahr

spielt auch das Ego eine größere Rolle als bei uns, wenn es

unentschlossene

Weiterbildungsinteressierte

schnell

mit allen nötigen Informationen versorgen, können Sie
punkten. Durch gezieltes Nachfassen und Beraten lassen
sich Teilnehmer für Weiterbildungen akqui- rieren. Am
besten nehmen Sie unmittelbar nach dem Eingehen
der

Informationsanfrage

telefonischen

Kontakt

zum

Anfragesteller auf. Über persönlichen Kontakt beschleunigen Sie den Entscheidungsprozess des Interessenten.
Im Vergleich zu 2016 zeigt sich das Engagement der

unseren Bewertungsbogen beantwortet. Rund die Hälfte

um eine berufliche Weiterbildung geht. Mehr als ein Drittel

war 14 Tage nach dem Stellen der Informationsanfrage

der Befragten dort will mit einer Fortbildung sein Selbstbe-

jedoch noch unschlüssig, welches Weiterbildungsangebot

wusstsein verbessern.

in Frage kommt. Das liegt mitunter an fehlenden

Seminaranbieter in Bezug auf den Follow-up-Prozess 2017
etwas rückläufig: Über 18 Prozent (2016: 15 Prozent) der
Befragungsteilnehmer geben an, dass sie zwei Wochen
nach ihrer Informationsanfrage noch nicht vom Anbieter

Informationen: Knapp 16 Prozent der Interessenten, die den

kontaktiert

Bogen ausgefüllt haben, geben an, noch weitere Infos zu

worden

seien.

Damit

verlieren

Anbieter

potentielle Seminarteilnehmer. Indem der Weiterbildungs-

benötigen.

suchende ergänzende Informationen anfordert, tut er
sein Interesse an Ihrem Angebot kund. Es heißt also:
Schnell nachfassen und somit den Interessenten in einen
Seminarteilnehmer verwandeln.

Ich habe mich noch nicht entschieden
50%
Die Weiterbildung war nicht das Richtige für mich
18%
Ich bin vom Anbieter noch nicht kontaktiert worden
18%
Ich habe mich für den Kurs angemeldet/beworben
14%
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GERINGE REAKTIONSZEIT
– HOHE CONVERSIONRATE

Sobald bei Ihnen eine Informationsanfrage von uns zu einem Kurs eintrifft, wie
gehen Sie und Ihre Kollegen damit um?

material per E-Mail oder per Post. Immer bieten wir eine
unverbindliche telefonische Beratung an, um gegebenenfalls auf individuelle Belange einzugehen. In den meisten
Fällen ergibt sich daraus ein valider Kundenkontakt oder
eine Teilnahme an einer unserer Bildungsveranstaltungen.

ist keine Hexerei. Im Bildungswerk ver.di in Niedersachsen
wissen die Mitarbeiter, worauf es dabei ankommt – nämlich
auf schnelle Reaktionen und Beratungskompetenz. Die
Umwandlungsrate von Interessenten zu Kursteilnehmern
spricht für sich. Regionalleiterin und Geschäftsfeldkoordinatorin (berufliche Weiterbildung) Ursel van Overstraeten
teilt im Interview das Geheimrezept ihres Teams und geht
auch auf die Rolle von digitalen Vermarktungskanälen bei
der Suche nach passenden Seminarteilnehmern ein.

und

unterstützen

rierung

neuer

unseren

Bekanntheitsgrad

die
Aus Informationsanfragen Seminarteilnehmer zu generieren

Wird bei Ihnen nach dem Erstkontakt noch mal bei den Interessenten
nachgehakt?

Ursel van Overstraeten: Wir erweitern unsere Reichonline

ernsthaftes

Kunden.
Interesse

damit

Gleichzeitig
und
an

die

Akqui-

erhöhen

erreichen

wir

Menschen,

Weiterbildung

haben.

Ursel van Overstraeten: Normalerweise arbeiten wir eher
regional und auf Niedersachsen bezogen. In der berufsbegleitenden Weiterbildung ist unsere Zielgruppe aber
breiter, vielfältiger und vor allem bundesweit zu finden.
Deshalb haben wir ein gutes überregionales Portal mit
seriösen Referenzen gesucht. Wir schätzen besonders
die übersichtliche Struktur und Auffindbarkeit der Kurse
in Ihrer Datenbank sowie die unkomplizierte und verbindliche Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Vertrieb und
Redaktion.

Ursel van Overstraeten: Wenn wir Interessenten aus
Kapazitätsgründen auf den späteren Durchgang einer Weiterbildung vertrösten müssen, haken wir ganz gezielt nach.
Der Zeitraum variiert je nach Turnus der Weiterbildung.

Ihre Conversionrate – die Umwandlung
von Interessierten, die eine Informationsanfrage stellen, zu Kursteilnehmern
– ist relativ hoch. Wie gelingt Ihnen
das? Haben Sie einen Tipp für andere
Trainingsanbieter?
Ursel van Overstraeten: Unsere Reaktionszeit ist sehr

Was sind meistens die ausschlaggebenden Aspekte, weshalb sich letztendlich
ein Interessent für ein bestimmtes Seminar entscheidet?

Ursel van Overstraeten: Zunehmend eine größere Rolle,
wobei wir uns ganz genau damit auseinandersetzen, wo wir

Zur Person:
Ursel van Overstraeten ist Krankenschwester,
Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Coach IACC und
Psychodramaleiterin.

Beratungskompetenz der Kollegen sowie unsere Flexibilität, sehr individuell auf Kundenbedürfnisse einzugehen.

Hätte es für Sie Vorteile, wenn Informationsanfragen direkt über Ihr CRM
einlaufen?
Ursel van Overstraeten: Grundsätzlich eine gute Idee. Für
uns hätte es momentan keinen konkreten Vorteil. Die
zuständigen Kollegen bekommen die Informationsanfrage

Zeitraum und Zertifikat. Das Gesamtpaket muss passen.

Unsere Mission von kursfinder.de ist
es, jedem dabei zu helfen, die für ihn
passende Weiterbildung zu finden. Sie
sind selbst als Kursleiterin tätig: Welche
Vorteile erkennen Sie dabei, wenn
tatsächlich die passenden Teilnehmer
Ihren Seminaren beiwohnen?
Ursel van Overstraeten: Wir haben wesentlich weniger
Beratungsaufwand und eine höhere Zufriedenheit auf
Seiten der Teilnehmer.

direkt in ihr E-Mail-Postfach. Dadurch können sie so schnell
individuell reagieren. Ein Umweg über ein CRM würde sich
nur bei einer Massen- oder Stapelverarbeitung lohnen, die
wir in anderen Geschäftsbereichen haben. Die Beratungsintensität in der berufsbegleitenden Weiterbildung spricht
– zumindest für unsere Angebote – dagegen.

ver.di in Niedersachsen e.V.
Seit 30 Jahren ist Ursel van Overstraeten in der
Bildungsarbeit mit Erwachsenen tätig.

Ursel van Overstraeten: Neben den Inhalten einer Wei-

gering. Meistens können wir sofort auf Anfragen reagieren
Ganz besonders ausschlaggebend sind sicherlich die hohe

natorin (berufsbegleitende Weiterbildung) im Bildungswerk

terbildung ist es immer ein Zusammenspiel aus Ort, Preis,

Welche Entwicklungen bei der Vermarktung und Suche nach Weiterbildung
haben Sie in den vergangenen Jahren
feststellen können?
Ursel van Overstraeten: Der Trend ging und geht ganz
allgemein in Richtung Online-Vermarktung. Auch da sind
potentielle Kunden anspruchsvoller geworden – durch
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Welche Rolle spielen digitale Vermarktungskanäle wie kursfinder.de bei Ihrer
Kurs-Vermarktung?

Sie arbeitet als Regionalleiterin und Geschäftsfeldkoordi-

und somit einen persönlichen Kundenkontakt herstellen.

Frau van Overstraeten, Ihre Zusammenarbeit mit kursfinder.de hält seit drei Jahren
an. Was waren für Ihre Einrichtung die
Hauptgründe, Ihre Kurse über unsere
Seite zu vermarkten?

endes Beratungsangebot ist nach wie vor erwünscht.

Angebote jenseits unserer Webseiten veröffentlichen.

Welche Vorteile bietet Ihnen unsere
Zusammenarbeit bei der Suche nach
Teilnehmern für Ihr Seminarangebot?
weite

des Angebots ist obligatorisch und auch ein entsprech-

Ursel van Overstraeten: Wir beantworten umgehend alle
Fragen und übersenden das gewünschte Informations-

Im Interview berichtet Ursel van
Overstraeten, Regionalleiterin
und Geschäftsfeldkoordinatorin
(berufsbegleitende Weiterbildung)
im Bildungswerk ver.di in
Niedersachsen e.V., wie aus Leads
Seminarteilnehmer werden.

Google und Co. sind die Menschen gewohnt, schnell an
die gesuchte Information zu kommen. Die Transparenz

i

Wussten Sie schon?

Seit vielen Jahren schon haben Sie bei kursfinder.de die
Möglichkeit, mit überschaubarem technischen Aufwand
Ihre von uns generierten Leads direkt über unsere API abzurufen. Näheres dazu erfahren Sie unter www.kursfinder.de/
api. Noch einfacher wird es für Sie, wenn Sie eines der
marktüblichen CRMs verwenden, wie beispielsweise Sales
Force, Hybris, Microsoft Dynamics u.a. Dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mithilfe des Automatisierungstools
Zapier Leads von kursfinder.de direkt in eines der oben aufgeführten CRMs zu übermitteln. So ersparen Sie sich das
manuelle Übertragen der Daten aus den Lead-E-Mails, die
Sie von kursfinder.de erhalten. Unter den nachfolgenden
Links erhalten Sie weitere Infos zu Zapier:
https://support.pipedrive.com/hc/de/artic		
les/206743479-Zapier-Grundlagen-Was-es-istund-was-Sie-damit-anstellen-k%C3%B6nnen
https://zapier.com
Gerne steht Ihnen bei Fragen auch unser Redaktionsteam
zur Verfügung.
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WIE SIE IHRE WEBSEITE
FIT FÜR ORGANISCHES
WACHSTUM MACHEN
Im vergangenen Jahr und auch im Januar 2018 blieben wir von

Um zu verstehen, was Sie auf Ihrer Webseite noch

drastischen Veränderungen bei Suchmaschinenalgorithmen,

optimieren sollten, ist es sinnvoll, zunächst eine Inventur

vor allem bei Google, weitestgehend verschont. Suchende

zu machen, um zu begreifen, was Ihr aktueller Status ist.

werden weiterhin schnell und einfach mit den für sie relevanten
Ergebnissen versorgt. Informative Inhalte sind gefragt und

Wenn es um Webseiten-Management und Content-Produktion

erzielen die besten Rankings. Auch wenn alles reibungslos zu

geht, benötigen Sie einen Überblick darüber, welche Inhalte Sie

laufen scheint, sollten wir uns von der Ruhe nicht täuschen

heute haben und wie qualitativ hochwertig diese sind. Dazu

lassen, wie wir und Millionen andere Betreiber von Webseiten

sollten Sie Ihre Webseite auf Herz und Nieren durchleuchten.

in der Vergangenheit schon oft erfahren mussten.
Warum sollten wir uns also nicht an die Prinzipien eines guten
Rankings innerhalb von Suchmaschinen erinnern?

Unter Qualität verstehen wir dabei die technische Struktur
der Webseite sowie die Qualität von deren Inhalt: Können
Suchmaschinen wie Google Ihre Homepage effektiv crawlen?

Daher haben wir hier ein paar Kernmerkmale und Gedächt-

Werden die Bedürfnisse der Besucher an Informationen

nisstützen zusammengestellt, die sicherstellen, dass Ihre

zu einem bestimmten Thema/Stichwort auch befriedigt?

Webseite für Suchmaschinenoptimierung auf dem neuesten
Um auf diese Fragen Antworten zu finden, müssen Sie sich

Stand ist.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Webseite sicher ist (HTTP Secure),
BESONDERS wenn Sie mit persönlichen Informationen und/
oder Transaktionen arbeiten.
Eine

schnell

ladende

Webseite

durch sämtliche Unterseiten Ihrer Internetseite „crawlen”.
So erhalten Sie einen guten Überblick darüber, was Sie der
Suchmaschine und Ihren Besuchern gerade bieten. Diese

macht

einen

großen

Unterschied für Suchmaschinen und Ihre Nutzer. Investieren
Sie also genügend Zeit in die Optimierung der Schnelligkeit
Ihrer Seite!

Übersicht dient Ihnen dann als „Masterplan ” für die Analyse
Ihrer Inhalte (was müssen wir aktualisieren) und bietet
gleichzeitig eine Möglichkeit, Lücken in Ihren Inhalten zu finden
(worüber wüssten Ihre Besucher gerne Bescheid, was Sie
jedoch nicht erwähnt haben).

Testen Sie, was das Zeug hält! Nachdem Sie Ihre Ziele
festgelegt haben, sollte der Fokus darin liegen, Ihre Besucher
dazu zu bekommen, die von Ihnen gewünschten Handlungen
auch durchzuführen. Sollten Sie noch unsicher sein, beginnen
Sie mit kleinen Test-Veränderungen auf Ihrer Webseite, wie
beispielsweise mit verändertem Wording oder anderen Farben
bei Buttons.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Webseite „crawable”* ist. Für
Suchmaschinen sollten Ihre URLs simpel zu finden und
die Struktur auch einfach zu lesen sein. Die Google Search
Console spielt dabei eine entscheidende Rolle, wie der Google
Crawler Ihre Webseite wahrnimmt.
* Ein Crawler ist ein Programm, welches das World Wide Web nach neuen Inhalten

durchsucht. Crawlers werden von Suchmaschinen genutzt, um neue Webseiten
zu finden oder die bereits von ihnen im Index geführten Webseiten nach neuen
Informationen bzw. Links zu durchsuchen.
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BEISPIEL-THEMEN UND KEYWORDS
Erreichen Sie Leser… und Links

Auf die richtige Art und Weise tracken

Der vielleicht schwierigste Teil bei der Optimierung Ihrer

Um herauszufinden, ob Ihre SEO-Maßnahmen am Ende

Webseite ist das Verlinken.

effektiv sind, muss auch Ihre Webanalyse stimmen. Die

Bei diesem Thema scheiden sich heute noch die Geister…

Das Finden von Lücken in Ihren Inhalten erfordert
eine gründliche Recherche der Suchbegriffe,
die in Ihrem Geschäftsbereich verwendet werden.
Im Allgemeinen können dabei Suchvorgänge in
drei verschiedene Kategorien unterteilt werden:
Transaktions-, Informations- und
Navigationsfunktionen.

Transaktion: Die Suchmaschine möchte eine Webseite finden, auf welcher irgendeine Form
von Interaktion stattfindet, wie zum Beispiel ein Kauf, ein Download oder eine Registrierung
für ein bestimmtes Event.

Was aber erwiesen ist: Links sind immer noch entscheidend
dafür, ob eine Webseite in Suchmaschinen gut gerankt
wird oder nicht – unabhängig von der Qualität der Inhalte.

meisten Tools bieten Ihnen gute Auswertungen und Daten
darüber, über welche Quellen die Besucher auf Ihre Webseite
kommen, auf welchen Unterseiten Ihrer Webseite sie landen
und wie sie sich dort verhalten.

Googles Algorithmus bezieht also weiterhin die Anzahl

Mit SEO zu arbeiten bedeutet, die Anzahl Ihrer Webseiten-

von Verlinkungen auf Webseiten als Rankingfaktor mit ein,

besuche durch organische Suche zu steigern (organischer

anders als früher wird dabei jedoch auf die Relevanz der

Traffic). Die inhaltliche Optimierung, mit Fokus auf orga-

Webseiten geachtet, von denen die Links ausgehen.

nisches Wachstum, ist daher der wichtigste Leistungsindex

Früher waren Webseiten erfolgreich, die selbst viele Links zu

für die Arbeit mit SEO.

anderen Seiten enthielten und auf die im Gegenzug eben-

Bedenken Sie trotzdem, dass alles was Sie tun, auf Ihre indi-

falls verlinkt wurde. Dieses simple Linktausch-Konzept funk-

viduell festgelegten Ziele ausgerichtet sein muss. Überlegen

tioniert heute nicht mehr, da die Suchmaschinen im Laufe

Sie, welche Arten von Zielen auf Ihrer Webseite vorhanden

der Jahre immer besser wurden, die Relevanz der Inhalte

sind (Kauf / Buchung, Weiterleitungen und so weiter) und

einer Seite semantisch zu verstehen. Aber da die Links

fügen Sie diese in Ihre Analyse-Plattform ein. Auf diese Art

immer noch eine wichtige Rolle spielen, ist es heute eine

und Weise tracken Sie nicht nur das organische Wachs-

Herausforderung, sowohl großartige Inhalte zu erstellen als

tum Ihrer Seite, sondern sehen auch Ihre Conversion-Rate

auch Links zu diesen zu erhalten.

(%-ualer Anteil an Besuchern Ihrer Seite, die über eine Such-

Ein Beispiel für eine gute Verlinkung sähe wie folgt aus: Sie
veröffentlichen auf Ihrer Webseite einen informativen, aktu-

maschine auf Ihrer Webseite landen und eine spezifische
Zielhandlung durchführen).

Information: Ein Suchender möchte sich nur informieren. Interaktionen spielen hierbei nur

ellen Artikel, zum Beispiel über neue Trends in der Führungs-

Die Verbesserung dieser Conversion-Rate ist eine Wissen-

eine sekundäre Rolle.

kräfteentwicklung. Eine lokale Tageszeitung greift auf ihrer

schaft für sich und worauf es dabei ankommt, verraten wir

Webseite in der Unterkategorie „Karriere” Ihren Artikel auf,

Ihnen im nächsten Kursbarometer...

berichtet über die von Ihnen aufgeführten Trends und

Navigation: Der User sucht nach einer bestimmten Seite und wird am Ende

verlinkt auf Ihre Webseite als Quellenangabe. Einen weiteren

höchstwahrscheinlich fündig.

Link gibt es von der Webseite der Gewerkschaft und vielleicht noch von dem Seminarhotel, das Sie als Veranstaltungsort für Ihre Führungskräftetrainings auserkoren haben.

Google definiert diese drei Suchvorgänge als Do, Know, Go.

Dabei kann es hilfreich sein, nicht nur einen informativen
Text zu liefern, sondern auch eine interessante Infografik
oder ein nützliches Widget zur Veranschaulichung. Gerade
auf Grafiken wird gerne verlinkt. Was man jedoch trotzdem
nicht außer Acht lassen sollte: Dies passiert selten von

Dabei bilden die Kategorien einen nützlichen Rahmen, wenn

Im Netz finden Sie hierzu jede Menge nützliche Tools, die Sie

es darum geht, festzulegen, welche Art von Inhalten Sie auf

dabei unterstützen, die richtigen Keywords zu finden.

Ihrer Webseite haben sollten und genauer: welche Art von
Keywords Sie bedienen sollten.

Sobald Sie mit Ihrer Recherche fertig sind, geht es im nächsten Schritt darum, die Unterseiten Ihrer Webseite durch die

User interagieren nämlich, abhängig von ihrer Art der

Kombination von Content und Keywords auf die entspre-

Suche, unterschiedlich mit Webseiten und müssen mit Hilfe

chenden Inhalte auszurichten.

allein. Heutzutage ist es daher ganz normal, dass Sie Ihre
Inhalte aktiv streuen. Dies kann über personalisierte Mailings, Social-Media-Kampagnen oder Pressemitteilungen
geschehen. Egal welche Methode für Sie am besten funktioniert, denken Sie immer daran, dass der Schlüssel zum
Erfolg das Kreieren relevanter Inhalte sowie deren Streuung
über die richtigen Kanäle ist.

von Keywords und Inhalten entsprechend angesprochen
werden.
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DIE OPTIMALE
KURSBESCHREIBUNG
So werden Ihre Seminare auf
kursfinder.de am besten gefunden
Kursbeschreibungen auf kursfinder.de umfassen stets zwei grundlegende
Elemente: den Kursheader und den Kurstext.

Das Beschreibungsfeld
Herzstück der Kursbeschreibung
Das Beschreibungsfeld dient dem ersten Überblick über
das Thema und den Kurs und soll die Aufmerksamkeit des
Lesers fangen. Die ersten 20 Wörter im Beschreibungsfeld
werden auch in den Suchergebnissen angezeigt. Ein interes-

Zielgruppe / Voraussetzungen – Hier erfahren Interessenten im Vorfeld, ob sich ein Kurs an sie richtet und ob
sie die passenden Qualifikationen für die Teilnahme mitbringen. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, erhalten Sie relevantere Informationsanfragen.
Kosten – In der Regel sind hier noch einmal die Teilnahmekosten aufgeführt, gerne auch als Nettopreis mit detaillierten Angaben zu der zusätzlich anfallenden Mehrwertsteuer. Auch Infos zu eventuellen Förderungsmöglichkeiten

santer Einstieg ist deshalb besonders wichtig.

oder Rabatten passen gut in dieses Feld.

Der Text im Beschreibungsfeld sollte nicht zu kurz und nicht

Abschlussqualifikation / Zertifikat – Erhalten die Teil-

zu lang sein – Interessenten wollen in wenigen Blicken erfassen können, was sie im Kurs erwartet. Kurz, themenbezogen
und informativ sind hier die Stichworte. Das Wichtigste zum
Kurs – z.B. Thema und Kursart – sollte genannt, aber nicht
allzu detailliert beschrieben werden. Alles Weitere erfährt
der Besucher dann in den darauffolgenden Textfeldern, über
eine Weiterleitung via Link auf Ihre Webseite (Click-Through)
oder im direkten Kontakt mit Ihnen, nachdem eine Informationsanfrage gestellt wurde.
Ein Geheimtipp ist es, die fünf wichtigsten thematischen
Inhaltspunkte des Kurses gleich im Beschreibungsfeld
aufzuführen, z.B. in Form einer Liste über den Nutzen des
Seminars für den potenziellen Teilnehmer. Neben dem
Text sollte das Beschreibungsfeld auch eine zum Thema

nehmer nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat? Dieses
optionale Textfeld gibt darüber Auskunft. Auch Infos zu
eventuellen Prüfungen passen in dieses Feld.
Inhalte / Module – Dieses optionale Feld kann eine etwas
ausführlichere Inhaltsliste enthalten, wobei wir auch hier
empfehlen, diese nicht allzu lang werden zu lassen. Es ist
erwiesenermaßen anstrengend, auf Bildschirmen zu lesen.
Lange, wortreiche Listen können also auf Interessenten
abschreckend wirken. Eine gekürzte Übersicht der Inhalte
und gegebenenfalls eine Aufforderung zur Informationsanfrage, um mehr zu erfahren, sind hier zielführender.
Weitere relevante Infos – z.B. Aufbau & Organisation,
weiterführende Seminare und Kurse, …

passende Grafik oder ein Bild enthalten, was die Kursbeschreibung optisch aufwertet und dazu führt, dass die
Besucher länger auf der Seite verweilen.

Weitere Textfelder
Zielgruppe / Voraussetzungen,
Kosten & Förderungsmöglichkeiten,
Abschluss

Die kursfinder-Redaktion empfiehlt: Für bestmögliche Auffindbarkeit und Lesbarkeit sollte die
Kursbeschreibung insgesamt
nicht viel länger als 500 Wörter
sein. Beachten Sie dazu auch
unsere Tipps zur Verbesserung
Ihrer Rankings in unserer Relevanzsuche ab Seite 36!

In diesem Abschnitt finden Sie Infos zu einigen weiteren
Textfeldern, die in keiner Kursbeschreibung fehlen sollten.
Der Kursheader ist die hellgrau hinterlegte Box ganz oben

Was im Header keinen Platz findet, kann im Kurstext genau-

auf der Seite. Hier sind die wichtigsten Infos über das Ange-

er erwähnt werden. Der Kurstext ist in der Regel in mehrere

bot kurz zusammengefasst, zum Beispiel der Name des An-

Felder unterteilt. Wie viele Felder es gibt und welche Über-

bieters, die Kursdauer sowie die Kursorte und -termine und

schriften diese haben, kann flexibel an Ihren Bedarf ange-

die Teilnahmekosten als Bruttopreis. Da der Kursheader fest

passt werden. Die hochwertigsten Informationsanfragen

mit den Suchfiltern auf unserer Plattform verknüpft ist und

generieren aber Kursbeschreibungen, die zumindest ein

seine Inhalte für Computer lesbar sein müssen, herrscht

Beschreibungsfeld, einen separaten Abschnitt zu Zielgruppe

hier nur geringe Gestaltungsfreiheit.

und Voraussetzungen sowie ein Textfeld mit Kostenanga-

Wenn Sie uns Ihre Angebote via XML oder Excel übermitteln,
empfehlen wir übrigens, die Texte auf mehrere Felder aufzuteilen, statt alle Infos im Beschreibungsfeld anzugeben.

ben umfassen.

BAROMETER 30

BAROMETER 31

Unser Service für Sie
Und wie Sie uns und Ihre Interessenten
unterstützen können

Bei der manuellen Veröffentlichung fasst die kursfinder-Redaktion Ihre Texte
selbst nach den beschriebenen Richtlinien zusammen. Natürlich muss hierfür
aber das passende Material vorhanden sein. Da wir Ihr Thema und Ihre Kurse
nicht so gut kennen wie Sie, können wir zu kurze Texte nicht ohne Weiteres
ergänzen. Stellen Sie die Seminare daher am besten schon auf Ihrer Webseite
ausreichend detailliert vor. So erhalten Interessenten nicht nur bei uns, sondern
auch auf Ihrer Seite den besten ROI für Ihre Zeit.

SERVICE

BAROMETER 32

BAROMETER 33

MASSGESCHNEIDERTES PORTAL
ALS SCHLANKE LÖSUNG FÜRS
WEITERBILDUNGSMANAGEMENT
Charlie, was hat es mit FindCourses PRO
auf sich?

zugeschnitten und die Kurse von den Anbietern eingepflegt, die für das Unternehmen relevant waren und mit
denen es Rahmenverträge gab. Das Problem wurde durch

Charlie Thorstensson: FindCourses PRO bietet eine

FindCourses PRO – wie wir den Service später nannten –

schlanke und kosteneffiziente Lösung für die Beschaffung

also einfach gelöst.

und Verwaltung von professionellen Schulungen, die auf die
Anforderungen großer Unternehmen zugeschnitten ist.

Wie kann man sich das Angebot in der
Praxis vorstellen?
Charlie Thorstensson: Wir erstellen ein maßgeschneidertes
Portal, das in die bestehenden Sourcing- beziehungsweise
HR-Systeme unserer Partner integriert ist. Das Portal
enthält aktuelle Informationen zu relevanten Kursen und
basiert auf unserer Datenbank mit zahlreichen Trainingsanbietern. Manager und Mitarbeiter können Kurse nach ihren
bestehenden Rahmenvereinbarungen und Rabatten suchen,
vergleichen und buchen. Nach dem Besuch eines Kurses
können die Teilnehmer das Training in wenigen Klicken

Welche Unterschiede gibt es zwischen dem deutschen
und dem skandinavischen Markt?

bewerten und ihre Erfahrungen mit dem Rest der Organisa-

Charlie Thorstensson: In Deutschland haben wir in Bezug auf FindCourses

tion teilen. Manager erhalten zudem Zugriff auf Daten und

PRO andere Größenordnungen. Hier haben wir Erfahrungen mit unter-

Statistiken, um einen besseren Überblick über die Kompe-

schiedlich großen Firmen gesammelt und gemerkt, dass der Bedarf nach einer

tenzentwicklung in der Organisation zu erhalten.

maßgeschneiderten Trainingsbeschaffungslösung überall gegeben ist. Vor
allem das produzierende Gewerbe und die Finanzindustrie zeigen in Deutschland große Bereitschaft, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und sind

Wie kamt ihr auf die Idee, solche individuellen Lösungen zu zimmern?

Welche Erfahrungen hat FindCourses
PRO bisher auf dem globalen Markt
gemacht?
Charlie Thorstensson: FindCourses PRO ist derzeit in den

Charlie Thorstensson: Ein Konsumgüterhersteller ist 2010

Kanada vertreten. In Skandinavien ist FindCourses PRO
Marktführer und deckt fast alle relevanten Branchen ab. Im

nikationsproblem in Sachen Weiterbildungsmaßnahmen

vergangenen Jahr haben wir die erste Partnerschaft in der

im Konzern herrschte. Es gab zwar Rahmenverträge mit

öffentlichen Verwaltung gestartet und wir freuen uns sehr, in

verschiedenen Seminaranbietern, aber die haben die

diesem Bereich einen Mehrwert zu liefern.

so bewusst war. Also haben wir unser schwedisches

Behörden, einen Schritt voraus. Diese sind in Schweden einen großen Schritt
weiter, was dieses Thema anbelangt.

nordischen Ländern, Frankreich, Deutschland, den USA und

auf die EMG zugekommen, weil offenbar ein Kommu-

Mitarbeiter nicht immer genutzt, weil ihnen das gar nicht

da anderen Branchen, etwa der Dienstleistungsbranche oder öffentlichen

FindCourses PRO auf einen Blick:
Suchen, Vergleichen und Buchen aller Arten von Schulungen in einem Portale

ein Lieferant für alle Trainingseinkäufe

Weiterbildungsportal individuell auf dieses Unternehmen
schlanke, automatisierte Regelprozesse

100 % Transparenz: Zugang zu Daten, Statistiken und Bewertungen

BAROMETER 34

BAROMETER 35

NOCH MEHR RELEVANZ
AUF KURSFINDER.DE

Was kann ich tun, damit meine
Angebote in der Relevanzsuche bei
kursfinder.de besser gefunden werden?
Oft werden wir von Anbietern gefragt, worauf es bei unserer Relevanzsuche konkret ankommt.
Wir haben hier ein paar wichtige Punkte zusammengestellt, die Sie beachten sollten:

A

Wählen Sie kurze, knackige Kurstitel,
die tatsächlich das Kursthema

Alphabetische Sortierung der Suchergebnisse auf kursfinder.

Interessent beim Betrachten von Weiterbildungsangeboten

de? Das war einmal. Vor knapp einem Jahr haben wir nach

hat, spielen bald eine Rolle. So könnten in manchen

langer Entwicklungszeit auf kursfinder.de eine zeitgemäße,

Kategorien mit günsti- geren, wenig Beratung erfordernden

relevanzbasierte Suche gelauncht. Das Feedback darauf fiel

Kursen direkt buchbare Angebote besser gerankt werden,

sowohl seitens unserer Nutzer als auch vieler Anbieter auf

als solche, die nur über ein Anfrageformular oder einen Link

unserem Portal überwiegend positiv aus. Auch die Stiftung

zum Kursangebot auf der Anbieterwebseite verfügen.

Warentest war von den Veränderungen auf unserer Seite
angetan und bewertete uns letzten Sommer mit „Gut”. Seitdem herrschte jedoch keineswegs Stillstand: Wir haben uns
der konstruktiven Kritik angenommen und immer wieder
die einzelnen Relevanzfaktoren und deren Gewichtung optimiert, die Auswirkungen getestet und wieder optimiert.

Die Vollständigkeit von Kursbeschreibungen wird ebenfalls
eine Rolle spielen, das heißt, enthalten sein sollten ein
aussagekräftiger Beschreibungstext, konkrete Angaben zur
Zielgruppe des Kurses und zum inhaltlichen Aufbau sowie
aktuelle Termine und Preisangaben bei offenen Kursen.
Grundsätzlich rücken die Nutzer von kursfinder.de, also
Ihre potentiellen Kursteilnehmer, noch mehr ins Zentrum:

Unsere Neuerungen in 2018

Welche Informationen benötigen sie, welche Fragen könnten
aufkommen, die am besten schon in den Kurstexten prävensichtbare

tiv beantwortet werden sollten? Lesen Sie dazu auch unsere

Neuerungen in der Relevanzsuche geben. So werden

Ratschläge für „Die optimale Kursbeschreibung” ab Seite

künftig Teilnehmerbewertungen bei den Suchrankings

30. Haben Sie Fragen dazu? Unsere Redaktion steht Ihnen

berücksichtigt. Auch die Handlungsmöglichkeiten, die ein

gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Im

Laufe

des

Jahres

wird

es

einige

aufgreifen.

Orientieren Sie sich bei den
Kurstiteln an unseren Kategoriebezeichnungen, wenn möglich.
Diese orientieren sich am
Suchverhalten unserer Besucher.

C D

Verkaufen Sie keine Birnen,

Schreiben Sie informative,
auf den Punkt kommende

Beschreibungstexte – ein Zweizeiler wäre hier zu kurz, aber
eine DIN-A4-Seite mit einem
Überangebot an Informationen
ist ebenso wenig zielführend
und darüber hinaus wesentlich
schwieriger zu optimieren.

B

wenn der Interessent

Zudem ranken wir damit bei
Google optimal und erreichen
das maximale Suchvolumen.

E

Strukturieren Sie die Beschreibungs-

eigentlich nur einen Apfel

texte sinnvoll! Wir empfehlen eine

will. In anderen Worten:

Aufteilung der Informationen in

Wenn der Interessent

unterschiedliche Textabschnitte mit

einen Microsoft-Excel-Kurs

Zwischenüberschriften (z.B. Beschrei-

sucht, ist es nicht sinnvoll,

bung, Zielgruppe, inhaltlicher Aufbau,

im Beschreibungstext die

Abschluss / Zertifikat). Bei einem

Bestandteile des gesamten

langen, ununterbrochenen Fließtext

Microsoft-Office-Pakets zu

riskieren Sie es, die Aufmerksamkeit

erläutern.

des Interessenten zu verlieren.

Seien Sie aktuell
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Angebote auf kursfinder.de auf dem neuesten Stand sind und über aktuelle Termine und Preise
verfügen. Üblicherweise umfasst Ihr Vertrag mit uns drei kostenlose Updates Ihrer Angebote pro Jahr durch unsere Redaktion.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Aktualisierung Ihrer Angebote wünschen!
Bei Ihnen ändert sich häufiger etwas? Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten einer automatisierten Datenübertragung
via XML-Schnittstelle – so sind Ihre Daten immer tagesaktuell. Möchten Sie selbst Hand anlegen? Auf Wunsch richten wir Ihnen
einen Kundenlogin ein, über den Sie selbst Termine und Preise hinzufügen, ändern und löschen können.

BAROMETER 36

BAROMETER 37

CONTENT-MARKETING AUF
KURSFINDER.DE

Was unser Angebot für
Sie beinhaltet:

Die moderne Art Ihr
Unternehmen zu vermarkten

Haben Sie die 12 wichtigsten Phrasen im Business-Englisch

heben sich so von Mitstreitern ab, geben Ihrem Unterneh-

parat? Oder wissen Sie, wie man erfolgreiche Strategien

men ein Gewicht und überzeugen mit Ihrer Expertise.

Einen zu 100 % redaktionellen Beitrag: Sie liefern uns Ihr Know-how – unsere
Redakteurin verfasst den Artikel (inklusive zwei Korrekturschleifen)
Zwei Monate Schaltung auf der Startseite als einer von maximal drei
redaktionellen Spots
Veröffentlichung des Artikels für zwölf Monate im Bereich „Ratgeber”
Verlinkung im Text zu Ihrer Unternehmenspräsentation auf kursfinder.de

im Bereich Content-Marketing erstellt? Dann teilen Sie Ihr
Wissen mit Ihrer Zielgruppe durch unser Angebot der redaktionellen Kooperation.

Was bringt mir und meinem Unternehmen eine redaktionelle Kooperation?

Verbreitung Ihres Artikels über den Facebook-Auftritt von kursfinder.de

Haben Sie sich für die redaktionelle
Kooperation entschieden? So geht’s
weiter!

Gegen Aufpreis können Sie einen Newsletter-Spot oder Newsletter-Content
dazu buchen

Im ersten Schritt meldet sich unsere erfahrene Redakteurin
bei Ihnen und legt gemeinsam mit Ihnen ein Thema für die

Lieber eine Nummer kleiner? Kein Problem!

Sie beschäftigen in Ihrem Unternehmen ausgewiesene

redaktionelle Kooperation fest. Sie stellen im Anschluss

Experten? Ihre Trainer sind wandelnde Lexika in ihren jewei-

an die Themenfestlegung einen Kontakt zwischen unserer

ligen Fachbereichen? Was spricht dagegen, deren umfang-

Redakteurin und Ihrem Experten her. Die beiden tauschen

reiches Wissen mit Ihrer Zielgruppe zu teilen?

Ihr Marketing-Budget erlaubt keine redaktionelle Kooperation? Oder fehlt Ihnen ein geeigneter Experte?

sich in einem Gespräch über Ihr gewünschtes Fachthema

Kein Problem. Wir haben auch eine kleine Lösung parat: Platzieren Sie in einem unserer redaktionellen Beiträge in der Sektion

aus. Daraufhin verfasst unsere Journalistin einen redak-

„Ratgeber” einen Link zu Ihren thematisch passenden Kursen. Damit erhöhen Sie ebenfalls Ihre Sichtbarkeit auf kursfinder.de und

tionellen Beitrag, in dem Ihr Experte mit Verweis auf Ihr

weisen Ihrer Zielgruppe direkt den Weg zu Ihrem Angebot.

Im Gespräch mit Ihrem Kundenbetreuer von kursfinder.de können Sie Details über eine redaktionelle Kooperation erfahren. Fragen Sie einfach mal nach!
Ein in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen
entstandener redaktioneller Beitrag auf kursfinder.de erhöht
zum einen Ihre Sichtbarkeit. Zum anderen nimmt Sie Ihre
Zielgruppe dadurch nicht nur als Seminaranbieter wahr,

Unternehmen zu Wort kommt. Ihre Änderungswünsche
werden vor Veröffentlichung berücksichtigt.
Auch haben Sie die Möglichkeit, aus einer kleinen von uns
gelieferten Bildauswahl das Bild zu wählen, das mit Ihrem
Beitrag veröffentlicht werden soll.

sondern als Experte auf einem bestimmten Fachgebiet. Sie

Begriffsguide Content-Marketing
Unter Content-Marketing versteht man eine Technik aus dem Bereich Online-Marketing, die darauf abzielt, eine bestimmte Zielgruppe mit Inhalten
zu informieren und zu beraten. Im Vergleich zu herkömmlicher Onlinewerbung (z. B. Anzeigen oder Banner) steht beim Content-Marketing nicht
die positive Darstellung eines Unternehmens mit seinen Dienstleistungen oder Produkten im Mittelpunkt, sondern es werden nützliche Informationen zu einem Thema präsentiert. Für den Empfänger der Inhalte ergibt sich hierbei ein großer Mehrwert und der Verfasser des redaktionellen
Beitrags wird mit seiner Expertise positiv wahrgenommen.
BAROMETER 38

BAROMETER 39

PRIORITY LISTING – IHR
KURS AN ERSTER STELLE

Wir von kursfinder.de sind im Grunde unseres Herzens Stra-

Unsere findigen Entwickler öffnen Ihnen und uns nun für

tegen. Wir besprechen Ihre Kampagne auf unserem Portal

solche Herausforderungen die passende Tür: mit unserem

mit Blick in die Zukunft: Wo wollen Sie hin? Was möchten

Priority Listing.

Sie mittelfristig auf kursfinder.de präsentieren und für Fachkräfte sichtbar machen?

Damit können Sie einen bestimmten Kurs konkret in den
Fokus stellen und gezielt seine Sichtbarkeit steigern. Denn

Nicht selten kam in Gesprächen mit unseren Kunden bisher

der Kurs wird in einem Monat Ihrer Wahl fest unter den

der Wunsch auf, einen neuen oder nicht so gut laufenden

ersten drei Ergebnissen einer Suchanfrage gezeigt.

Kurs oder den absoluten Renner zu bewerben.

ÜBER UNS

An der Effizienz bei kursfinder.de ändert sich nichts. Die

Es passierte aber auch gelegentlich, dass wir bei einem

Schaltung von Priority Listing ist für Sie einfach und schnell.

Ihrer kurzfristigen Vermarktungsziele passen mussten: Für

Sie treffen die Entscheidung – und wir kümmern uns um

den Programmstart in vier Wochen die Aufmerksamkeit

den Rest.

stark steigern? Für Termine, die die Mindestteilnehmerzahl
bereits erreicht haben, gezielt noch den einen oder anderen
Teilnehmer gewinnen?

BAROMETER 40

BAROMETER 41

CLOUDBASIERTES
INNOVATIONSMANAGEMENT
Wie jeder Mitarbeiter seine Ideen einbringen kann

„Hey, für unsere User in Deutschland darf die Anmelde-Checkbox für den Newsletter nicht vorausgefüllt sein. Wie können
wir das anpassen?” oder „In Frankreich wird bald ein neues
Fördermodell für Weiterbildung gelauncht. Wie können wir
das darstellen?” Solche marktspezifischen Anforderungen
sind Alltag für das Product-Development-Team der Educations Media Group (EMG), der Firmengruppe, zu der auch

Die Grundlage für alle Absprachen zwischen den Mitarbeitern der unterschiedlichen Märkte bietet der cloudbasierte
Instant-Messenger-Dienst Slack. In Slack kann man themenspezifische Chatgruppen, sogenannte „Channels” einrichten,
in denen sich jeder an der Thematik Interessierte an Diskussionen beteiligen kann. So gibt es Channels für diejenigen,
die an der Weiterentwicklung der Suche, am Kundenlogin

kursfinder.de gehört.

oder am Aufbau des EMG-internen Intranets interessiert

Insgesamt 150 Mitarbeiter arbeiten in der EMG für zehn

Linkbuilding-Kniffs austauschen. Jeder Channel wird von

internationale Märkte und betreuen 19 Suchmaschinen

einem Superuser, einem mit der Thematik besonders

für Studiengänge, Weiterbildungen oder Freizeitkurse, eine

vertrauten Mitarbeiter betreut, der als Moderator fungiert,

Vielzahl an Partnerportalen oder Nischenangeboten nicht

Diskussionen anregt und dafür sorgt, dass Ausarbeitungen

mitgerechnet.

weitergereicht werden. Dokumente werden teils von mehre-

Seit 2017 betreibt die EMG ein ausgeklügeltes Innovationsmanagement, das nicht nur eine Abstimmung zwischen
den unterschiedlichen Märkten hinsichtlich notwendiger
Entwicklungen ermöglicht, sondern gleichzeitig jedem

sind, während sich andere zu PR-Themen oder neuesten

ren Mitarbeitern parallel im ebenfalls clouldbasierten Google
Docs erarbeitet und anschließend mit allen via Slack geteilt.

Kollektives Wissen

Mitarbeiter die Möglichkeit bietet, seinen Ideen Gehör zu

„Ein weiterer großer Vorteil der Channels besteht darin, dass

verschaffen. Nina Rimmerfeldt, verantwortlich für das

nicht mehr alles Wissen verloren geht, wenn ein Mitarbeiter

Product-Development-Team der EMG, nennt die Vorteile

die Firma verlässt. Nun gibt es Gruppen, die kollektiv über

des Ideen-Crowdsourcings: „Früher hatten wir das Problem,

das Wissen verfügen,” fährt Rimmerfeldt fort.

dass viele Ideen gerade von jungen Kollegen in Einstiegspositionen verloren gingen, weil diese immer erst an den
Abteilungsverantwortlichen vermittelt werden mussten,
um dann in Meetings zwischen den Abteilungsleitern und
den Programmierern diskutiert zu werden. Der eigentliche
Urheber einer Idee war da meist nicht mehr involviert,
Ideen wurden missverstanden und verworfen. Das hatte
zur Folge, dass viele junge, hochqualifizierte Mitarbeiter die
EMG schon nach kurzer Zeit wieder verließen und das galt
es zu ändern. Nun hat wirklich jeder die Möglichkeit, unser
Produkt mitzugestalten.”

Wenn aus einer Channel-Diskussion ein konkreter Vorschlag
für eine neue Entwicklung entsteht, wird dieser im cloudbasierten Projektmanagement-Tool Asana als Projekt
angelegt. Allen Mitwirkenden werden dann in Asana
Aufgaben mit Deadlines zugewiesen. Das Product-Development-Team behält dabei den Überblick über alle Projekte,
gibt den Projektbeteiligten Input, bietet Unterstützung bei
Absprachen mit dem Programmierer-Team, testet und sorgt
dafür, dass die Entwicklungen den größtmöglichen Nutzen
für das gesamte Unternehmen erzielen.

Absprachen mittels Slack

Nina Rimmerfeldt ist sehr zufrieden mit dem neuen Inno-

Sowohl das Frontend unseres Portals, also das, was man

den cloudbasierten Diensten und zu besserer Abstimmung

als Besucher auf kursfinder.de sieht, wenn man nach Kursen
sucht, als auch das Backend, also das Content-Management-System, in dem unsere Redakteure Ihre Kursdaten,
Artikel und weitere Inhalte einpflegen, werden von unseren
Programmierern in Stockholm zentral entwickelt. Die
Herausforderung besteht darin, diese Plattform ausreichend

vationsmanagement: „Für uns hat sich der Schritt hin zu
innerhalb der Firmengruppe voll ausgezahlt. Früher haben
wir Ressourcen für zu viele marktspezifische Anpassungen und individuelle Sonderlösungen regelrecht verbrannt.
Heute kommt ein Bedarf auf, der ausführlich diskutiert wird,
und am Ende steht eine Lösung, die flexibel genug ist, um für
alle zu funktionieren.”

flexibel zu halten, um den Anforderungen der unterschiedlichen Märkte und Zielgruppen gerecht zu werden.

BAROMETER 42

BAROMETER 43

WER SIND WIR UND
WENN JA, WIE VIELE?
Die Köpfe hinter kursfinder.de

Iris Hartl
Produktionskoordinatorin

Sarah Zoglauer
Account Managerin
Aline Herzog
Direct-Marketing-Managerin

Berit Moßbrugger

Vanessa Schäfer

Ingmar Bertram

Ilona Dyck

Redakteurin

Chefredakteur

Online-Marketing-Managerin

Geschäftsführerin und FindCourses-PRO-Managerin
Karolin Voß
Strategische Account Managerin

Daniel Schmierer
Key Account Manager

Sabrina Mayer
Account Managerin

Anja Bauder
Community-Managerin

Unser Team wächst auch 2018 weiter:
Wir freuen uns, dass Sabrina Mayer seit Januar unsere Kollegen im Account Management unterstützt.
Nach 10 Jahren im Bereich Privatkundenbetreuung bei einem Telekommunikationsunternehmen
war es der Karlsruherin nach Veränderung. So zog die kochbegeisterte Schlemmerin extra für uns nach Mannheim.

Unser Info-Team:
Hinter unserem Info-Team versteckt sich unser kleiner Pool an digitalen Experten und Kreativen.
Sie sorgen dafür, dass Ihr Profil und auch unsere Seite in jeglicher Form perfekt aufgestellt sind.
Zudem erarbeiten sie redaktionelle Inhalte, betreuen User bei ihrer Suche nach der richtigen Weiterbildung
und sorgen dafür, dass auch grafisch alles perfekt sitzt.

BAROMETER 44

BAROMETER 45

MIT EINER SCHNAPSIDEE
ZUM MARKTFÜHRER
Unser CEO Fredrik Söderlindh gewährt im
Interview Einblicke in die Firmengeschichte
der Educations Media Group

Die Idee kam von den Kunden?!

Wenn du auf die Anfänge zurückblickst,
die lediglich auf einer Idee basierten,
und dir den heutigen Erfolg anschaust:
Welche Bilanz ziehst du?

Fredrik Söderlindh: Ja, und genau so haben wir es gemacht:
Wir sind mit unseren Kunden gewachsen: 2004 holten wir
zwei weitere Kommilitonen von der Stockholm School
of Economics in unser Unternehmen, Mattias Säker

Fredrik Söderlindh: Man darf die Sache nicht überanalysieren
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denken. Erwarte nicht, dass alles über Nacht passiert.

in andere Länder war natürlich eine Herausforderung, denn

Bei uns hat es mindestens sieben Jahre gedauert, bis wir

anfangs dachten wir recht blauäugig, dass die Märkte in
Es war eine Schnapsidee dreier schwedischer Studenten
im Jahr 2001. Heute, 17 Jahre später, können Fredrik
Söderlindh, Marcus Boström und Magnus Obel von einem

Von der Idee bis zum Start – was waren
bis jetzt die größten Herausforderungen?
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die man machen kann, wenn man neue Märkte erschließen
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gelegt haben: 150 Mitarbeiter arbeiten inzwischen an fünf
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Deutschland, Norwegen, Großbritannien oder Dänemark auf
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gute Dienstleistung, aber wir wussten nicht, wie wir damit

verrät CEO Fredrik Söderlindh, wie aus der anfänglichen

Geld verdienen konnten. Dann kamen wir 2002 auf die Idee

Vision, jedem dabei zu helfen, den richtigen Studiengang

von Jahresverträgen mit Fixpreismodell und begannen

und die richtige Weiterbildung zu finden, Realität wurde.

damit, Schulen an Bord zu ziehen. Anfangs hatten wir

genug: Du brauchst ein stabiles gutes Geschäftsmodell, um

will. Daraus haben wir letztendlich aber gelernt.

erfolgreich zu sein.

alle schwedischen Universitäten und Colleges kostenlos

Fredrik Söderlindh: Als junge Studenten haben wir immer
wieder gemerkt, dass nicht nur wir selbst, sondern auch
viele der jüngeren Studienanfänger oft sehr ziellos ihr
Studium starteten und gar nicht wirklich wussten, was es
für Alternativen gegeben hätte. Es gab zu dem Zeitpunkt
in Schweden bereits Suchmaschinen für Wohnungen oder
Jobs, aber es existierte keine Plattform, um Studiengänge
zu suchen und vor allem unabhängig zu vergleichen. Aus
unserer eigenen Notwendigkeit heraus haben wir also mit
dem Aufbau einer solchen Suchmaschine begonnen, in
der wir gute Marktchancen sahen. Und so begannen wir
bei Null. Zunächst habe ich mit Marcus Boström, der einen
informationstechnischen Hintergrund hatte und erste
Erfahrungen als Programmierer mitbrachte, gesprochen.

gegenüber Vollständigkeit zu gewährleisten. Allmählich
begannen wir damit, Traffic mit guten Inhalten auf der Seite
zu generieren, aber auch indem wir Partnerschaften mit
attraktiven schwedischen Zeitungen eingingen. Sobald wir
diesen Traffic hatten, konnten wir die Privat-Universitäten
und -Colleges in Schweden als zahlende Kunden gewinnen
und unser Geschäft weiter ausbauen. Die ersten drei Jahre
waren wir nur auf den Studentenbereich fokussiert, bis
unsere Kunden, die auch Seminare und Kurse für Fach- und
Führungskräfte im Programm hatten, auf uns zukamen und
sagten: „Ihr macht euren Job auf dem Studentenmarkt gut.
Warum macht ihr das nicht auch auf dem Fachkräftemarkt?“

””

Wie ist die Idee entstanden, eine
Suchmaschine für Studiengänge und
Weiterbildung aufzubauen?

auf der Seite gelistet, um den Nutzern unseres Portals

”

kursfinder.de gehört zur Educations Media Group (EMG), die Suchmaschinen für Weiterbildungen und
Studiengänge betreibt. EMG ist global tätig mit besonderem Fokus auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA und Skandinavien. Die EMG beschäftigt 150 Mitarbeiter und hat ihren Hauptsitz in Stockholm.

Anschließend holte ich Magnus ins Boot, der damals
mitten in seinem Jurastudium steckte und unserer Idee
die notwendigen geschäftlichen Strukturen verschaffte,
Verträge schrieb und so weiter. Wir waren alle gute Freunde
und kannten uns seit Kindheitstagen, weil wir in die gleiche
Klasse gingen. Wir studierten in Vollzeit und in unserer
Freizeit bauten wir mit studentum.se das erste Such- und
Vergleichsportal für Studiengänge auf.
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