GUTE WEBSITES

Ein exklusives Angebot für die HR Consultants GmbH
von Ricarda Kiel | Die gute Website

Die gute Website bietet zwei Möglichkeiten zur eigenen flexiblen,
leicht pflegbaren und mobil optimierten Website:

1. Der Online-Kurs
Ein Selbstlernkurs, mit dem Sie in Ihrem
eigenen Tempo die zu Ihnen passende
Website erstellen – selbst wenn Sie noch
nie mit Websites zu tun hatten.

„Dein Kurs hat mir Mut gemacht, viel Spaß bei der Arbeit gebracht und
vor allem gezeigt wie wichtig es ist, entscheidende Fragen erst einmal in
Ruhe zu klären. Die Vorarbeit, die mir Dein Kurs „abverlangt“ hat, war
eine ganz wichtige Erfahrung und vieles ist mir dadurch viel klarer
geworden. Das wäre es mit Sicherheit nicht, wenn ich mich gleich an
einen Web-Designer gewendet hätte.
Viele Deiner Tipps fand ich einfach umwerfend und Deine Art zu schreiben, so authentisch, hat mich ganz besonders angesprochen!“
– CLAUDIA CLEMENT | PERSONALMANAGERIN
400 € | Klicken Sie hier für die Details

2. Schnellstart
Der Schnellstart ist eine Abkürzung: In
einem einzigen intensiven Tag erstelle
ich mit Ihnen eine funktionierende, zu
Ihnen passende, moderne Website.
Ein Schnellstart garantiert Ihnen:
•
•
•

•

Einen festen Preis (ohne böse Überraschungen)
Ein sicheres Datum, an dem Sie mit Ihrer Website online sind
Professionelle Unterstützung bei allen Aspekten der WebsiteErstellung (und zwar genau dort, wo Sie wirklich Untersützung
brauchen – was Sie selber besser können als ich, setzen Sie
natürlich selber um)
Laufende persönliche Nachbetreuung für alle technischen und
inhaltlichen Fragen – damit Sie keine Ausreden haben, Ihre Seite
nicht aktuell zu halten!

„ Am besten hat mir Ricardas sehr engagierte aber unaufgeregte
Unterstützung gefallen. Selbst am Vormittag des Schnellstart-Tages
war ich noch ziemlich nervös, ob aus den vielen Ansprüchen, die ich
an meine Website hatte, wirklich ein rundes Produkt werden könnte.
Ricarda hat mir sehr dabei geholfen, die Personen, die ich mit meiner
Website ansprechen möchte, zu identifizieren und für jeden eine
maßgeschneiderte Ansprache zu entwickeln.
Eine Website ist ein lebendiges Projekt, an dem man immer wieder
schraubt, aber mit Ricardas Unterstützung konnte ich in angenehmer
und inspirierender Atmosphäre meinen ersten großen Entwurf fertigstellen. Herzlichen Dank!“
– FRANK VOLLMERING | ORGANISATIONSBERATUNG
1.500 € | Klicken Sie hier für die Details

Für das Netzwerk der HR Consultants GmbH gibt es zu beiden Paketen
ein Geschenk dazu:

Magnetprodukt
Der Magnetprodukt-Kurs hilft Ihnen, Ihr
Angebot so zu bündeln und darzustellen,
dass Sie damit magnetisch eine große
Menge von Wunschkunden anziehen.
Mit einem soliden, simplen und
bewährten System bringen Sie
in diesem kleinen Selbstlernkurs
Struktur in das Nachdenken über
Ihr Angebot.
Sie sehen ganz klar, was Ihre
Kunden an Ihnen schätzen und
wie Sie ihnen mehr davon geben
können – auf eine Art und Weise,
die genau zu Ihnen passt und
Spaß macht.
Ein Augenöffner!
„Die Schritte waren vollkommen logisch. Das Ganze ging wirklich zack,
zack. Ich hab jetzt 3 fertige Produkte, die ich nur noch an die Frau und
den Mann bringen muss. Also: Der Nutzen des Magnetprodukt-Kits ist für
mich extrem hoch.
Allein die Erkenntnis, dass und wie ich als Dienstleister ein Produkt
bauen kann, ist den Kurs schon wert gewesen!“
– FRANZ GRIESER | COACH UND TRAINER
149 € Gratis bei Kauf eines Online-Kurses oder Schnellstar ts
Klicken Sie hier für die Details

Wer bietet das an?
Das bin ich: Ricarda Kiel.
Ich arbeite seit 2006 als WebDesignerin und -Unterstützerin,
gebe regelmäßig Workshops,
halte Vorträge und arbeite als
Dozentin, zum Beispiel an der
Hochschule Pforzheim oder bei
der bpw-Akademie.
Zur Zeit lebe ich in München,
aufgewachsen bin ich (unter
anderem) in den USA.
Ich glaube daran, dass eine Website keine anstrengende Pflicht sein
muss, sondern Sie, Ihre Arbeit und Ihre Kunden inspirieren kann.
Ich weiß inzwischen aus vielfacher Erfahrung, dass die WebsiteErstellung ein erhellender und freudvoller Prozess sein kann
– genau diesen schönen und unabhängigmachenden Prozess möchte
ich Ihnen mit diesen Paketen zur Verfügung stellen.

So gehts weiter:
Wenn Sie sich für die Zusammenarbeit mit mir interessieren, dann
schreiben Sie mir unter post@diegutewebsite.de – und erwähnen
Sie dabei bitte, dass Sie über das Netzwerk der HR Consultants kommen. Ich freue mich schon sehr darauf, von Ihnen und Ihren WebsiteIdeen zu hören!
Hier können Sie noch mehr zu meinen einzelnen Angeboten lesen:
Online Kurs | www.diegutewebsite.de/deine-erste-seite.html
Schnellstar t | www.diegutewebsite.de/schnellstar t.html
Magnetprodukt | www.diegutewebsite.de/magnetprodukt.html

