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Einfach besser werdenWebkompetenz

Mehr Webkompetenz 
läßt mehr als ein Licht aufgehen

Mehr Webkompetenz bedeutet, den Ansprüchen der Arbeits- und Wirtschaftswelt des 
digitalen 21.Jahrhundert besser gerecht zu werden. Organisationen können mit mehr 
Webkompetenz in Kundengewinnung, Kundenpflege und Mitarbeiterrekrutierung ef-
fektiver und effizienter werden. Mehr potentielle Kunden können wiederholt mit mehr 
Interaktion via Web erreicht werden. Mehr werden sich zum Kauf entschließen. Über 
die eigene Website werden mehr potentielle Mitarbeiter sich ein besseres Bild vom 
Unternehmen machen. Das führt zu mehr guten Bewerbungen.

Mehr Webkompetenz macht transparent und bewusst, wie Menschen via Browser 
online ausgeforscht und manipuliert werden können. Mehr Webkompetenz bringt die 
Fähigkeit, die Chancen des Internets besser zu nutzen und dessen Risiken souveräner 
zu beherrschen.   
Wer durch mehr Webkompetenz  hinter die Fassade einer Website blicken kann, lässt 
sich weniger durch Design und schöne Bilder blenden. Er muss sich weniger aufs 
Gefühl verlassen und kann faktenbasiert, d. h. rationaler entscheiden. 

Darum mehr Webkompetenz 

Als Mitarbeiter wertvoller Am Arbeits- und Absatzmarkt erfolgreicher
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Auf der Höhe der Zeit sein! 
Sind Sie und Ihre Organisation fit genug für digitales, vernetztes 21.Jahrhundert? Oder stehen 
Sie in Webkompetenz und Webwirkung noch in den Anfangszeiten des Internets?  
  

Mehr Webkompetenz schnell und sicher vermittelt. 
Mitarbeiter und Organisationen effizient auf die Höhe der Zeit bringen und dabei sofort mehr 
Webwirkung erzielen. 
  

Web-Schaufenster | Operativ wirkungslos Interaktion | Produktive Websites 

Webkompetenz

Internetanfänge Internetreife

Jede Organisation wollte im Internet präsent sein. 
Unternehmen sahen in ihrer Website eine Brow-
serversion ihrer Hochglanz-Firmenbroschüre 
und Produktdokumentation. Zum Beherrschen 
der Webtechnologie und deren Tools brauchte 
es Web-Artisten.   

Es ist rational sinnvoll und erstrebenswert, mit der Webkompetenz auf der Höhe der Zeit zu sein. Aber es 
ist nicht einfach, diese Kompetenz zu entwickeln. Es gibt keine vorgegebenen effizienten Wege. Es braucht 
Tools und Zugang zu verschiedenen operativen Website. Dabei braucht es nur sehr wenig Zeit und Aufwand, 
um alle relevanten Themen und Techniken rund um das Web zu beherrschen. Jeder kann das mit 2ease 
Mehr-Webkompetenz Workshops. Ein einzigartiger Weg systematisch „Near-the-Job“ zu lernen. 

Das Internet hat ganze Branchen und die Ge-
sellschaft massiv verändert. Über das Web 
ermöglicht hoch produktive Wertschöpfung und 
Differenzierung. Online bilden sich Loyalitäten 
und neue Präferenzen. Die Technologie und 
Tools sind nun für jeden beherrschbar. Sie sind 
nur recht fremd und erfordern umdenken.

 

Workshops
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Mehr Webkompetenz Basis-Workshop (4h ) 
Es werden Ihnen viele Lichter aufgehen. Enormer Kompetenzsprung.  Im Know-How >95 % der 
Anderen voraus sein.

Webkompetenz

Es braucht keine besonderen Vorkenntnisse bzw. Vorbereitun-
gen der Teilnehmer. Jeder wird dort, wo er ist, abgeholt und in 
seiner Kompetenz entwickelt. 

1/2 Tag, 3 – 10 Teilnehmer. 
6 Teilnehmmer sind ideal.

Basis-Workshop 

Die Zielgruppe

•  Entscheider über Ressourceneinsatz, Strategie und Geschäftsent-
wicklung, inklusive oberste Führungsebene.  

•  Jeder, der im Unternehmen dazu beiträgt, Menschen im Arbeits- und 
Absatzmarkt zu erreichen und zu beeinflussen 

•  Jeder, der für seine Arbeit Webbrowser und Google-Suche nutzen 
muss. 

Der Nutzen

•  Es entsteht eine gemeinsame Grundlage für die Strategiefindung 
und Sicherung der Strategieumsetzung, z. B. Website-Relaunch, 
Geschäftsmodelle, neue Produkte und Services.

•  Die Wirkung der internen Experten bzw. externen Spezialisten wird 
steigen, weil mit gleichen Grundverständnis  besser zusammen- und 
zugearbeitet wird.

•  Grundlage gelegt basierend auf vorhandener Website,  mehr Kunden 
und Mitarbeiter zu erreichen und zu gewinnen.

Der Ablauf

•  Drei Segmente von 45-75 Minuten.  

1.  Technische, funktionale und wirtschaftliche Grundlagen der 
Webwelt verstehen. 

2.  Gemeinsam Website und Webseiten analysieren. Tools kennen-

lernen.

3.  Gemeinsam Suchmaschinen-Ausrichtung (SEO) vornehmen. 
Wirkung sehen.

Wie passen die Workshops in den Tag?

3 x 60 min +/- 15 min 3 x 60 min +/- 15 min3 x 60 min +/- 15 min

Vormittags-Workshop Nachmittags-Workshop Feierabend-Workshop
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Einfach stetig besser werden mit 2ease-Mehr-Webkompetenz-Workshops 

Learning near the Job - an voll operativen Websites arbeiten  
Während der Workshops besteht Zugang zu operativen Webdaten (Analytics, Search Console, 
Adwords) von zehn verschiedenen, etablierten Websites. Bei drei der Sites haben die Teilnehmer 
vollständigen Zugang zum Webserver (CMS-System/Back-End). Dem Lernen und Erfahrungen 
sammeln „by doing“ sind fast keine Grenzen gesetzt. Fast alles kann geändert und gemacht 
werden. Ein Webprogrammierer steht bereit, um besondere Ideen schnell umzusetzen.

Webkompetenz

Mittel und Medien

Workshops und 

Mentoring

Komplette Toolbox für mehr  
Webwirkung (kostenlos):

• Webseiten-Analyse-Tool
• Suchwort-Tool
• Google Search Console 
• Google Analytics
• Analytics Browser Extension
• Google AdWords

Plugins

Web-Apps

Besser

Basis-Workshop

Aufbau-Workshops

3-9 Monate

4h

Politische Website – E-Mail-Liste vergrößern – 

Spenden sammeln 

Persönliche Website – Um Vertrauen werben.   
Speaker Profil 

Publizisten-Website mit Shop für Bücher + digitale 
Güter.  Realisiert mit Wordpress

Ihre Firmenseite – Ihre Inhalte
www.unsere-Site.xy

Die Workshop-Teilnehmer können direkt auf Ihrer eigenen Website praktische Fortschritte machen und/oder auf drei 
von der 2ease AG bereitgestellten, voll operativen Wordpress-Websites praktische Weberfahrung sammeln.   
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Das können Sie nach den 2ease Webkompetenz- 
Workshops von sich sagen:
Drei Arten von Webkompetenz in jeweils drei Web-Workshops erarbeiten –  

gerne an Ihrem Absatz oder Arbeitsmarkt.

Webkompetenz

12-8 Monate

3-5 h

„Ich habe voll verstanden, wie SEO online/offline funktioniert. Und habe dieses Wissen praktisch 
und mit Erfolg angewandt.“ 

„Ich kann den Wert der Websuche analysieren, beziffern und doku-

mentieren.“

„Ich habe sichergestellt, dass alle, die mich oder mein Angebot via Google suchen, mich 
auch einfach und sicher finden.“

„Ich kann Menschen online „ansprechen“ und auf meine Webseite 
bringen

„Ich kann dafür sorgen, die „richtigen“ Leute auf eine Zielwebseite zu bringen.“

„Ich kann Website-Besucher zu gezielten Interaktionen 

bringen, die nützlich sind (Leads, E-Mail-Listing, Lob, etc.)

„Ich kann sehen, wann und wie ein E-Mail-Adressat sich auf meiner 
Website bewegt und den Weg zur Conversion nachvollziehen, bzw. 
via Web gezielt wieder ansprechen.

„Ich kann eine E-Mail Kampagne mit Website-Tracking und Conver-
sion machen“

„Ich kann automatisiert E-Mails an Besucher verschicken, abhängig 
von deren Sitenutzung und Herkunft” Sie können mit 

E-Mail die Wirkung 

und den Nutzen 

einer Website stei-

gern. E-Mail-Auto-

mation.

Interaktion mit 

Website erfassen, 
bewerten (Analytics)
und steigern  

(AdWords).
Pop-Up & Forms.

Grundlagen des Web 
beherrschen

und anwenden 

(SEO).
Internet-Wirtschaft

durchblicken

    Jetzt Starten …
und mit Sicherheit besser werden

Der Basis-Workshop – Mehr Webkompetenz 
 Machen Sie mit Ihrem Unternehmen und für sich selbst erste 
Fortschritte. Lassen Sie sich für mehr begeistern.

2ease®

Einfach besser werden


