
Auch hier wird uns eine sehr saubere und
übersichtliche Homepage präsentiert. Die
Lektionen sind nach Kategorien geordnet und
die Bilder sind hochauflösend.

 BEISPIEL FÜR DIE FÖRDERUNG EINES 
SCHULUNGSANGEBOTS ÜBER DIE 

WEBSITE
In unserem vierten Beispiel geht es um eine Website namens Udemy, die weltweit
beliebteste Plattform für Fernunterricht, die Millionen von Lernenden mit mehr als 100.000
Kursoptionen zu einer Vielzahl von Themen unterrichtet. Die Website bietet eine breite
Palette von Kursen, die sowohl für Erwachsene als auch für junge Menschen geeignet sind.
Auf der Udemy-Online-Bildungsplattform können Kurse in verschiedenen Kategorien
belegt werden, von Business bis Softwareentwicklung, von Finanzen und Buchhaltung bis
IT und Software, von Büroproduktivität bis Persönlichkeitsentwicklung, von Design bis
Marketing, von Fotografie bis Musik, von Gesundheit und Sport bis zur akademischen
Bildung. 
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Einzelheiten wie der Kursinhalt, die Fähigkeiten, die Teilnehmende 
am Ende der Schulung erwerben wird, die Kursgebühr usw. werden 
vor dem Kauf in allen Einzelheiten mitgeteilt. Auf diese Weise sind 
Interessierte vor der Schulung ausreichend informiert und sie 
wissen, was sie für den Preis, den sie zahlen, bekommen. Dies trägt 
dazu bei, das Vertrauen von Kund*innen zu gewinnen.

Stilvolle und funktionale Kategorien ziehen die Aufmerksamkeit auf
sich und erleichtern den Zugang zum gewünschten
Bildungsmaterial.

17 verschiedene Sprachen, was den Eindruck verstärkt, dass der
Benutzer*innen es mit einem Team von Fachleuten zu tun haben.

Das Banner mit einleitenden Informationen, die Ihre Motivation 
und Ihr Vertrauen in die Organisation steigern, zieht Ihre 
Aufmerksamkeit auf den ersten Blick auf sich.

Sie können die Website über den 
folgenden Link aufrufen:

https://www.udemy.com

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

 


