Ich möchte auch dich gerne einladen, deine Angebote im Stärkungsportal für Körper, Geist und Seele bei dir vor
Ort regional, aber auch in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz bekannt machen.
Registriere dich als Experte/-in mit deiner Kompetenz, auch, wenn du deine Angebote neben- oder hauptberuflich
anbietest, und wir unterstützen dich mit 18 Möglichkeiten, wie du für potenzielle neue Kunden noch sichtbarer
wirst.
Aber das Beste ist, dass wir dir eine regelmäßige und kostenfreie Weiterbildung zum Thema Sichtbarkeit und
Visibility bieten, in dem du zum Beispiel in einem der kostenfreien Online-Webinare mit mir lernst, wie du ganz
einfach dein erstes Online-Produkt erstellst. Und das ganz ohne diese ganzen komplizierten Sales-FunnelGeschichten. Du wirst dein erstes Online-Angebot dann bei uns im Shop ohne Extra-Kosten anbieten können. Ja,
wir stärken dich als Einzelunternehmer.
Diese 18 Vorteile bieten wir dir grundsätzlich in unserem stark wachsenden Expertenportal für Körper, Geist und
Seele.
1. Einstellen deiner Blog-Artikel auf der Startseite
2. Vorstellung deines Buches oder Freebies
3. Interview in der Lady Learn®-Talk-Show
4. Bewerben deiner Veranstaltungen
5. Kostenfreie Weiterbildung zum Thema Sichtbarkeit und Visibility in der geschlossenen FacebookEXPERTEN-Gruppe zum Austausch und Fragen stellen
6. Du bekommst attraktive Prozente für weitere externe Veranstaltungen oder Produkte, wie z.B.
15% Ermäßigung für den nächsten Feminess-Kongress
7. Eine neue geschlossene Lady Learn®-Facebookgruppe für FRAUEN, die wir jetzt aufbauen und
in der wir hoffentlich bald tausende von Frauen begrüßen dürfen
8. Vorstellung deines Profils durch uns auf der regulären Lady Learn®-Fanpage
9. Eigener Profileintrag mit Bild auf der Lady Learn®-Website
10. Backlink auf deine Website, so dass deine Website im Ranking steigt
11. Eingabe deiner Kontaktdaten
12. Angabe deiner Themen und deiner Schwerpunkte
13. Bewerben deiner Produkte auf Facebook
14. Deine Produkte in unserem Shop (ab 2018)
15. Regelmäßige Werbung in Social Media des Stärkungsportals
16. Du kannst ein reines Werbevideo von dir auf die Plattform stellen
17. Wir unterstützen dich in deinen regionalen Veranstaltungen (Botschafter)
18. Kostenfreie Online-Webinare und Content-Briefe von und mit Monica
Lady Learn® ist das erste Stärkungsportal für Körper, Geist und Seele, in dem die Frauen, aber auch und ganz
besonders die registrierten Experten in Form von kostenfreier Weiterbildung gestärkt werden. Darüber hinaus hat
es gezielt die Frau im Fokus und erstreckt sich über den gesamten deutschsprachigen Raum. Selbstverständlich
können sich auch Männer als Experten eintragen und registrieren, wenn sie gute Angebote für Frauen haben.
Das alles bekommst du für nur 27,- Euro netto pro Monat. Bist du dabei?
Dann trag dich hier ein. www.lady-learn.de
Deine Monica
(Inhaberin und Gründerin von Lady Learn®)
PS: Lady Learn® wird einmal so bekannt sein, wie WeightWatchers® oder MissSporty®. Registriere dich schnell,
bevor andere an dir vorbeiziehen.

Kostenfreies Weiterbildungsprogramm
für registrierte Lady Learn®-Experten

Programm
Herbst 2017
Einmal im Monat bekommst du ein GRATIS-Webinar mit Monica mit folgenden Themen (s.u.). Darüber hinaus
erhältst du einmal im Monat einen wertvollen ausführlichen PR- und Sichtbarkeitstipp. So ist sichergestellt, dass
du dich mindestens alle 14 Tage intensiv mit deiner Sichtbarkeit auseinandersetzen kannst.

Termine GRATIS-WEBINARE
09. Oktober 2017 von 19:00 bis 20:00 Uhr
„10 Ideen, wie du es noch dieses Jahr mit deinem Business in die Zeitung kommst“
13. November 2017 von 19:00 bis 20:00 Uhr
„5 Wege, wie du auch ohne Online-Programme sichtbar wirst“
11. Dezember 2017 von 19:00 bis 20:00 Uhr
„Wie du die PR-Angel nicht nur auswirfst, sondern auch wieder einholst“

Termine CONTENT SICHTBARKEIT
23. Oktober 2017
„Low-Budget Marketing – Wie du auch ohne großes Budget Unglaubliches erreichst“
27. November 2017
„Wie baue ich einen Presseverteiler auf?“
18. Dezember 2017
„Wie komme ich mit Journalisten in Kontakt?“

