vhs.KursApp

vhs.Layout

Apple hat das Mobiltelefon revolutioniert. Das iPhone ist für Millionen
Menschen in Deutschland zu einem elementaren Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden. Es wird nicht mehr nur telefoniert, sondern
vielfältig kommuniziert. Chatten, simsen, twittern, bloggen, mailen,
surfen und endlos weitere Kanäle stehen in der Hosentasche zur Verfügung und lassen sich mit Leichtigkeit per Fingerzeig aktivieren.

Die Idee hinter dem Konzept zu vhs.Layout ist mit einem einzigen Wort
beschrieben: Fotobuch. Millionenfach installiert, erfreut es sich großer
Beliebtheit. Der Erfolg ist untrennbar mit der einfachen, intuitiven Handhabung der Software verbunden. Fotos werden auf einem zuvor festgelegten Papierformat gezogen und platziert. Garniert mit Hintergrund und
Beschriftung ist ein Fotobuch mit wenigen Handgriffen selbst für ungeübte
Nutzer layoutet.

Neben der Kommunikation erfreuen sich sogenannte Apps größter
Beliebtheit. Diese kleinen Programme sind in kürzester Zeit auf dem Smartphone installiert und sofort nutzbar, zum Beispiel um Termine und Kontakte zu verwalten, Bahntickets zu buchen, Routen zu planen und nun auch
Volkshochschulkurse und Veranstaltungen zu buchen.
Als Smartphone-Lösung einzigartig ist die vhs.KursApp, die alle deutschen Volkshochschulen mit einem Klick zugänglich macht. Für den
Nutzer erscheinen umliegende Volkshochschulen mit Adresse, Öffnungszeiten und Ansprechpartner zur sofortigen Kontaktaufnahme per
Telefon und E-Mail. Mit einem weiteren Fingerzeig erscheinen sämtliche
Kurse der bevorzugten Volkshochschule zum Stöbern oder auch zum
gezielten Suchen von Veranstaltungen. Wird der Anwender nicht fündig, kann zu jedem Zeitpunkt die Umkreissuche oder gar bundesweite
Suche herangezogen werden. Vielfältige Filter, wie Schlagwort, Wochentag, Tageszeit und Zertifikate erhöhen die Relevanz und Qualität des
Suchergebnisses.
Selbst auf einem kleinen Display finden alle Kursdetails Platz und können
sogar um sinnvolle Geräteeigenschaften ergänzt werden: Routenplanung
zum Kursort, Terminübernahme in den Kalender mit Erinnerungsfunktion,
Kontaktaufnahme mit der Volkshochschule und, nicht zuletzt, buchen des
Kurses. Alle Vorgänge sind für die Nutzung mit einem Smartphone-Handy
optimiert und so interessant ausgestaltet, dass ihre Volkshochschulteilnehmer es künftig nicht mehr missen möchten.

Bei vhs.Layout haben wir nun den Hintergrund durch Kurse ersetzt. Diese fließen automatisiert aus ihrem Verwaltungsprogramm in die dafür
vorgesehenen Spalten der Seiten. Umbrüche, Silbentrennung, Spaltenund Seitenwechsel erfolgen wie von Zauberhand auch dann, wenn Werbung, Fotos und Textblöcke hinzugefügt werden. vhs.Layout ist ständig
im Fluß und bietet dem Betrachter ein stetiges Abbild des druckfertigen
Programmhefts.
Nach allen Regeln der Binärkunst ordnen sich die individuellen Kurse zu
einem Gesamtwerk zusammen und formen systematisch Themengebiet für Themengebiet. Dabei weiß jeder Kurs ganz genau, wie er sich
darzustellen hat. Ob als Einzelkurs mit umfänglichen Daten, als Reihenkurs
mit untergeordneter Ausgabe oder als Vortrag in einem völlig anderen
Erscheinungsbild, das Umfeld bestimmt den Auftritt.
Bis kurz vor Druckfreigabe kann der Anwender flexibel eingreifen und Blöcke
umorganisieren, Vorlagenformate wechseln oder gar Kurse vollständig
umschreiben. Keine zeitraubenden und kostspieligen Korrekturgänge mit
Layoutern und Druckereien, die sich im Gegenteil über ein termingerechtes
Druckwerk mit Schnittmarken und Farbprofilen freuen dürfen.

Für Teilnehmer ist die iPhone-App kostenfrei im AppStore erhältlich. Für
Volkshochschulen ist die Mitgliedschaft bei meine-vhs.de Voraussetzung.

vhs.Layout ist ein Allrounder, das viele Druckmedien beherrscht.
Neben dem sicherlich aufwendigsten Erzeugnis, dem Programmheft,
können nach Belieben die Vorlagenformate auf Flyer, Plakat,
Presseinformation oder Zielgruppenkataloge eingestellt werden.
Inhaltsverzeichnisse, Stichwort- und Dozentenlisten werden mit einem
Klick präsent und fügen sich in die Seitenordnung ein.

vhs.KursApp ist die KundengewinnungsApp für ihre Volkshochschule.

vhs.Layout ist die perfekte Drucklösung für jede Volkshochschule.
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Reichweite erhöhen und
Kunden gewinnen!
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meine-vhs.de ist die zentrale Suchmaschine für Volkshochschulkurse
im Internet. Es informiert über Volkshochschulen und Fördermöglichkeiten
und ermöglicht bildungsinteressierten Teilnehmern die gezielte Suche im
Gesamtangebot aller deutschen Volkshochschulen. Mit wenigen Klicks
ist das Angebot nach Stichwort, Entfernung, Wochentag und Zeit gefiltert
und der Kurs gebucht.
Erweitern Sie Ihr Angebot zusätzlich mit der vhs.KursApp als innovative
Smartphone-Lösung für das iPhone und glänzen sie in der jüngeren Zielgruppe ihrer Teilnehmerschaft - übrigens mehr als 40% der iPhone-Nutzer
sind über 40 Jahre alt! Mit meine-vhs.de erhöhen sie die Reichweite ihrer
Volkshochschulkurse und gewinnen dauerhaft Kunden.
Neben dem schnellen und verlässlichen Zugriff auf das Kursangebot
der deutschen Volkshochschulen bietet meine-vhs.de für ihre Volkshochschule viele Vorteile. Mit der Übertragung der Kurse an meine-vhs.de
erfolgt zunächst eine zielführende Optimierung der Kursdaten und anschließend eine automatisierte Weitergabe der Kurse an KURSNET und
meine-stadt.de. Dieser Vorgang wirkt sich besonders positiv auf das Ranking und die Platzierung ihrer Kurse bei Suchmaschinen wie Google aus,
was wiederum die Wahrnehmung der Marke „Volkshochschule“ stärkt.
Auch im lokalen Umfeld kann meine-vhs.de bei der Kundengewinnung
unterstützen. Nutzen sie als Volkshochschule das zusätzliche Potenzial der
Nachbarvolkshochschulen und zeigen sie ihren Teilnehmern bei eigener
Angebotsknappheit die Kurse der Umgebung an. So bleiben Teilnehmer
auf Dauer volkshochschulgebunden und wandern nicht zu Mitbewerbern
ab. Aus diesem Grund werden über meine-vhs.de generierte Teilnehmerkontakte gezielt an die zuständigen Volkshochschulen verteilt.
Allgemeine Anfragen zu Spracheinstufungstests und Fördermöglichkeiten werden beantwortet und um Suchempfehlungen auf meine-vhs.de
ergänzt.
meine-vhs.de ist Partner der Volkshochschulen mit direktem Nutzen für Mitglieder und Teilnehmer.
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meine-vhs.de Vorteile
Detaillierter Eintrag in das Volkshochschulverzeichnis unter
meine-vhs.de und der vhs.KursApp mit Adresse, Kontaktdaten,
Ansprechpartner, Öffnungszeiten und Logo

Nutzen sie das Potential der Volkshochschulen in ihrer
Nähe durch die Nachbarschaftskurssuche

Aufnahme der vhs-Kurse in die bundesweite Suchmaschine von
meine-vhs.de und Partnerplattformen
Automatisierte, sichere Übertragung durch standardisierte Schnittstellen
für LISSY.Net und Kufer SQL-BASys; Anbindung zu weiteren Verwaltungsprogrammen auf Anfrage

Bieten sie Teilnehmern ein übergeordnetes
Portal zur Angebotssuche in der Region

Einbindung der meine-vhs.de Regionalsuche in ihre vhs-Internetseite
Nutzung der erweiterten Nachbarschaftskurssuche in den Weblösungen
BIK.CMS, LISSY.Web und WEB-BASys; inkl. monatlicher Auswertung

Ermöglichen sie die bundesweite Suche ihres
vhs-Angebots auf meine-vhs.de und Partnerplattformen

(bspw.: Welche Kurse welcher Nachbarvolkshochschule wurden aufgerufen?)

Optimierung der Kursdaten für eine verbesserte Platzierung in Suchmaschinen, wie Google
Automatisierte Weitergabe an Partnerplattformen: KURSNET, meine-stadt.

Sparen sie Zeit und Aufwand mit der integrierten, automatischen
Übertragung ihrer Kurse an KURSNET und meine-stadt.de

de, WISY (Weiterbildungsdatenbanken der Länder Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen), WebFiFo (Baden-Württemberg), popula.de, venyoo.de

Aufbau von Regionalportalen kooperativer Volkshochschulen für eine
gemeinsame Kundenansprache; vgl. www.vhs-nordhessen.de
Verfügbarkeit einer innovativen vhs.KursApp als mobile SmartphoneLösung für das iPhone

Profitieren sie von der Kursoptimierung zur Verbesserung
der Suchmaschinenplatzierung und -relevanz

vhs.Layout als perfekte Programmheftroutine für Volkshochschulkurse

Bewerben sie die vhs.KursApp als innovative
Smartphone-Lösung ihrer vhs

kaubeu.de – Agentur Webmarketing

meine-vhs.de

Kundengewinnung durch
Reichweitenerhöhung

Zusatzdienste zur Erweiterung ihrer Internetseiten, u.a. eine TagCloud
für häufige Suchbegriffe oder vorgegebene Schlagworte und
Kursempfehlungen auf Basis historischer Daten (ähnlich der Kaufempfehlungen bei Amazon)
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