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Im Membership Masterkurs lernst Du Erweiterungen von WordPress-Funktionen kennen, die die Verwaltung von Inhalten
und von Mitgliedern deutlich vereinfachen. Als Betreiber einer Website baust Du passwortgeschützte Bereiche auf, die
nur für Mitglieder zugänglich sind und zumindest teilweise oder vollständig gegen Bezahlung genutzt werden können.
Die Membership-Plugins enthalten zusätzliche Funktionen, die dieses Vorhaben erst möglich machen und unterstützen,
zum Beispiel die Verwaltung von Mitgliedern, Download-Funktionen, die Einbindung eines Newsletters sowie PaymentSchnittstellen.
Einfach, schnell und fehlerlos lernst Du im Membership Masterkurs, wie Du einen Mitgliederbereich erstellst und Dich
zeitnah auf das konzentrieren kannst, was Du zur Sicherung Deiner Existenz brauchst, nämlich auf das Geld verdienen.
Die durch den Membership Masterkurs gesparte Zeit kannst Du für andere Kerndisziplinen nutzen und zum Beispiel für
die Erstellung von Content oder für die Vermarktung Deiner Produkte und Dienstleistungen verwenden.

Das klingt nicht nur spannend, das ist auch spannend!
Im Membership Masterkurs kommst Du Deinem Ziel, ein regelmäßiges und konstantes Einkommen zu erzielen, einen
großen Schritt näher!

Der Membership Masterkurs bringt Dich in wenigen Stunden an Dein Ziel:
Ein eigener Mitgliederbereich, der Dir ein regelmäßiges Einkommen sichert
Der Membership Masterkurs ist ein Kurs der Superlative und der wichtigste Schritt für Deinen Geschäftserfolg und
für ein regelmäßiges Einkommen. Mit dem Membership Masterkurs richtest Du auf Deiner Website einen eigenen
Mitgliederbereich ein. Du lernst innerhalb weniger Stunden, wie Du Dein eigenes Abo-Projekt einrichtest. Der dreiteilige
Membership-Kurs setzt sich aus insgesamt sieben, qualitativ hochwertigen Videos zusammen, die Schritt-für-Schritt
Anleitungen enthalten, die jeder verstehen und umsetzen kann. Das bedeutet, dass Du innerhalb von wenigen Stunden
Deinen eigenen Mitgliederbereich erstellen kannst, mit dem Du ein stabiles und regelmäßiges Einkommen erzielst.

Und das geht so:
Um ein stabiles und regelmäßiges Einkommen erzielen zu können, brauchst Du zwingend einen Mitgliederbereich. Es
ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, ob Du den Mitgliederbereich auf regelmäßige, zum Beispiel monatliche
Zahlungen ausrichtest, auf Einmalzahlungen oder auch auf eine Kombination beider Zahlvarianten.
Nehmen wir ein Beispiel: Du bietest als Einstieg einen zwölfteiligen Videokurs mit wöchentlichen Freischaltungen in
Deinem Mitgliederbereich als Abo an. Im Idealfall handelt es sich um ein Nischenthema mit kaum oder nur wenig
Konkurrenz. Auf diese Weise steigen Deine Chancen, dass Du durch den Membership Masterkurs vermehrt Einnahmen
erzielst. Wichtig ist, dieses Serviceangebot auf „Automatik“ umzustellen. Auf diese Weise steht der von Dir angebotene
Videokurs Interessenten und Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung, sodass Du unabhängig von den sonst üblichen
„Ladenöffnungszeiten“ auch rund um die Uhr Einnahmen erzielst. Welche Inhalte Du Deinen Usern über den
Mitgliederbereich anbietest, bleibt Dir und Deiner Kreativität überlassen. Es muss nicht gleich ein Videokurs sein, auch

© Internetmarketing Werner Langfritz e.K. All rights reserved

www.wp-akademie.com

KURSBROSCHÜRE
MEMBERSHIP MASTERKURS
E-Books sind für Nutzer interessant. Wichtig ist, dass Du immer wieder neue Inhalte und vor allem themenrelevante
Inhalte anbietest. Das steigert das Interesse der User und den Trafﬁc auf Deiner Website, wobei Suchmaschinen
ebenfalls neue Inhalte lieben. Diese Inhalte sollten einen direkten Bezug zu dem von Dir angebotenen Produkt oder zu
der von Dir angebotenen Dienstleistung haben. Mit einem Mitgliederbereich verdienst Du nicht nur Geld, sondern Du
intensivierst auch die Kundenbindung.

Du bist nur wenige Schritte von Deinem automatisierten Online Business entfernt!
Mit Hilfe des Membership Masterkurses lernst Du die einzelnen Bausteine des Mitgliederbereichs kennen und tastest
Dich immer weiter an Deinen eigenen Mitgliederbereich heran. Vom Ergebnis wirst Du begeistert sein, denn jetzt geht
Dein Online Business richtig los!

Das sind die Inhalte des Membership Masterkurses:
In einem ersten Schritt installierst Du anhand einer Schritt-für-Schritt Anleitung das kostenlose Plugin, bei dem es sich
um das beste Mitglieder-Plugin überhaupt handelt.
Um ein erfolgreiches Online Business betreiben zu können, ist es wichtig, dass der Zugang für den Mitgliederbereich rund
um die Uhr, also 24 Stunden, offensteht. Hier wird der Unterschied zu einem Ladengeschäft sehr deutlich. Tatsächlich
haben Menschen ganz unterschiedliche Lebensformen und Lebensgewohnheiten, sodass nicht wenige Nutzer mitten
in der Nacht im Netz unterwegs sind. Mit wenigen Klicks verschaffst Du Deinen Mitgliedern Tag und Nacht Zugang zu
Deinem Mitgliederbereich.
Funktional soll der Mitgliederbereich sein und schick soll er aussehen. Kein Problem. Du lernst im Membership
Masterkurs, wie Du Deinem Mitgliederbereich ein professionelles Aussehen verleihst. Mitglieder können Fotos von sich
hinterlegen, sie können individuelle Navigationsleisten bereitstellen sowie Inhalte anzeigen oder verbergen, um nur
einige der möglichen Funktionalitäten zu nennen.
Wichtig ist, dass der Mitgliederbereich vollautomatisch läuft. Dazu bedarf es der Einrichtung einiger Tools. Wie
das funktioniert, wirst Du ebenfalls im Kurs erfahren. Nach Aktivierung dieser Tools wird Dein Mitgliederbereich
vollautomatisiert ablaufen. Das gilt für die Registrierung neuer Mitglieder, für ihre Freischaltung, für den Bezahlvorgang
und für alle weiteren Funktionalitäten gleichermaßen. Du wirst begeistert sein, wie einfach und funktional alles abläuft!
Im folgenden Schritt ist Dein persönliches Engagement gefragt. Denn jetzt geht es darum, Deinen Mitgliederbereich mit
wertvollen und interessanten Inhalten zu füllen. Bezüglich der Freischaltung kannst Du zwischen unterschiedlichen
Levels oder verschiedenen zeitlichen Intervallen wählen. Auch das ist ganz einfach und in wenigen Minuten mit
einfachen Mitteln zu organisieren.
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Jetzt geht es darum, den Mitgliederbereich mit Paypal für eingehende Zahlungen zu verbinden. Auch das funktioniert
in nur vier Schritten und wird anhand einer Anleitung vorgeführt. Alle weiteren Eintragungen verlaufen dann
vollautomatisch, sodass auch das in kurzer Zeit erledigt ist.
Noch spannender wird es am Ende des Membership Masterkurses. Dann erfährst Du, wie Du Zahlbuttons erstellst, mit
denen Besucher Mitglieder werden und Zugriff auf die im Mitgliederbereich eingestellten Inhalte erhalten. Dazu wählst
Du die von Dir gewünschten Zahlbuttons aus den Vorlagen aus, übernimmst sie uns stellst sie anschließend ein. Auch
der Rest ist ein Kinderspiel, wenn es darum geht, den jeweiligen Verkaufspreis einzugeben.

Das Beste daran …. es funktioniert wirklich!
EIN BEISPIEL:
Stelle Dir einmal vor, dass Du einen mehrteiligen Kurs für beispielsweise 20 Euro im Monat anbietest mit einer Dauer
von sechs Monaten. Mit nur 200 Kunden verdienst Du 4.000 Euro im Monat. Das sind in sechs Monaten immerhin 24.000
Euro. Wir können das fortsetzen… Bei einem Preis von 40 Euro im Monat und einer Dauer von zwölf Monaten sind das
8.000 Euro im Monat und 96.000 Euro in zwölf Monaten.

Gefallen Dir diese Zahlen? Ich bin ganz sicher, Ihre Antwort lautet „Ja“!
Dann lasse keinen weiteren Tag ungenutzt verstreichen und starte noch heute!

Dein Nutzen:
Ein stabiles und regelmäßiges Einkommen erzielst Du im Internet nur mit einem eigenen Mitgliederbereich!
… und das musst Du dafür tun:
Du erstellst mit dem Membership Masterkurs Deinen eigenen MITGLIEDERBEREICH
Du füllst den Mitgliederbereich mit wertvollen Inhalten, die Du zum Kauf anbietest, und
Mitgliederbereich bekannt, indem Du ihn mit werblichen Mitteln vermarktest.

… und das ist auch schon alles!
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