
Hier möchten wir dir diese Kampagne und 

deren Komponenten näher erläutern.
Diese Kampagne dient auch dazu, neue Kunden für dein 

Geschäft zu generieren.

Wir haben ein einfach anzuwendendes Konzept für diese Kampagne erstellt um 
den Open Water Diver Kurs, über Email und soziale Medien bewerben zu können. 

Dazu gehört eine anwendbare Startseite, professionelle Videos, eine Serie von 
Emails und verschiedene Posts für soziale Medien.

LERNE TAUCHEN
Diese Kampagne ist darauf ausgerichtet, den 
Open Water Diver Kurs verkaufen zu können
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Diese Kampagne beinhaltet

Inhaltsverzeichnis

Herunterladen aller Inhalte

Diese Inhalte sind in einer komprimierten Datei zusammegefasst. Benötigst du 
Hilfe diese zu dekomprimieren, dann  folge diesen Anleitungen: Windows | Mac
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LERNE TAUCHEN

LERNE TAUCHEN

BEGINNE DIE WELT ZU BETAUCHEN UND ZWAR IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/de-de/windows/zippen-und-entzippen-von-dateien-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp2528/mac


Professionelles Video
Eines der Highlights in dieser Kampagne sind die 

hochwertigen Videos, die ihr auf sozialen Medien teilen 
oder in eure eigenen Kampagnen und Webseiten 

einbinden könnt. Ihr könnt sie auch als Promo-
Material verwenden um Nicht-Tauchern, das Tauchen 

schmackhaft zu machen.

Video anschauen
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Tipp!
Personen die sich das Video 

auf den sozialen Medien 
anschauen stellen mögliche 

Kunden dar 

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


Anwenbares Beispiel einer Startseite
Gebe deiner Webseite ein neues Gesicht
Wir haben ein anwendbares Beispiel einer Startseite geschaffen, die du als Vorlage nutzen kannst. Optimiere 
diese Vorlage so, dass dein Unternehmen für deine Kunden, bestmöglich dargestellt werden kann. Die 
primäre Farbe die für Hintergrund und Schriften verwendet wurde  ist #2992cc / rgb(41, 146, 204).

Denke daran die Links und Platzhalter für dich anzupassen. Unten erklären wir die Highlights und wieso wir 
diese gewählt haben.

Diese Seite beinhaltet ein 
grosses “Lerne tauchen” 
Banner, die Menschen 
dazu animieren soll 
tauchen zu lernen.

Sie sollen erfahren, dass 
eigentlich nur 3 Schritte 

notwendig sind, tauchen 
zu lernen.

Ein Video sagt mehr 
als 1000 Worte. Zeige 
möglichen Kunden, wieso 
man tauchen lernen sollte.

Dies ist die Sektion, in 
der du dich und deine 
Dienstleistung positiv 

darstellen kannst.
Jetzt ist es an der Zeit mögliche 
Kunden reagieren zu lassen. 
Man kann sie direkt auf das 
elearning umleiten oder jeden 
anderen Schritt vornehmen, 
der für für dich wichtig ist.

Für diejenigen die sich noch 
nicht entschieden haben, 
solltet ihr die Möglichkeit 

einer Kontaktaufnahme 
schaffen. Hier könnt ihr dann 

zusätzliche Informationen 
zur Verfügung stellen. Stelle 
sicher , dass jeder der dieses 

Formular ausfüllt, deine 
Emails erhalten wird.
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Tipp!
Diese Teil eignet sich 

sowohl um Kunden zu 
generieren, als auch zum 

Erkennen einer Zielgruppe 
für andere Medien 

LERNE TAUCHEN

BEGINNE DIE WELT ZU BETAUCHEN UND 
ZWAR IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN

AWESOME DIVE CENTER

BEREIT FÜR DAS ABENTEUER UNTER WASSER?

BRAUCHST DU NOCH ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN?

WIESO SOLLTEN MAN TAUCHEN LERNEN?

https://www.tdisdi.com/anwendbares-beispiel-einer-startseite/?lang=de_de


Email Serie
Einige von denen die diese Seite besuchen, werden sich nicht 
sofort entscheiden. Deswegen ist es wichtig in Kontakt zu bleiben. 
Hierfür wurde die Email Serie geschaffen. Diese können auch für 
Schnorchel- und Schnuppertaucherkunden verwendet werden, 
eine Zertifizierung abzuschliessen. 
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Alle Emails herunteladen

Initiale Email für diese Kampagne: Lerne Tauchen
Email 1: Die top 5 Gründe wieso man tauchen lernen sollte.
Email 2: Drei einfache Schritte zur Zertifizierung um die       
Unterwasserwelt erkunden zu können.
Email 3: Es ist Zeit zu lernen zu tauchen

Tipp!
Die meisten der 
Mail Programme 

erlauben das 
versenden von 
Mails planen zu 
können, sobald 
Adressen in den 

Verteiler eingefügt 
wurden 

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Posts 
auf den 
sozialen 
Medien
Soziale Medien sind ein starkes 
und voer allem nicht zu 
unterschätzendes Tool für dein 
Marketing. Wir haben einige 
Posts vorbereitet die man 
auf Facebook und/oder 
Instagram teilen kann. 
Dies soll Aufmerksamkeit 
bie denen erzeugen, die 
noch kein Taucher sind.

Idealerweise sollte diese 
Posts zu deine regulären 
Aktivitäten auf sozialen 
Medien hinzugefügt werden.
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Alle Posts für soziale Medien herunterladen

Tipp!
Solche Posts können deine 
Reichweite verbessern und 

auch Personen erreichen, die 
momentan nicht deine 

Kunden sind 

LERNE TAUCHEN

Lerne Tauchen

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Zusätzliche Grafiken
Viele zusätzliche Grafiken sind im Marketing Resource Center zum 

herunterladen bereit gestellt worden (*Anmerkung: Du musst eingeloggt sein 
um diese Seite sehen zu können)  Diese hochwertigen Grafiken können von dir 

genutzt werden 
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Tipp!
Möchtest du wissen wie du deine eigene Marketing Kampagne erstellen kannst? 

Dann inforniere dich über den jährlichen Workshop und die Konferenz für 
Tauchschulen (im Moment nur in englischer Sprache) 

http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=de_de


Los geht’s
Beginne die “Lerne Tauchen” 
Kampagne zu erstellen.

Schritt 1
i. Lade alle Inhalte des entsprechenden 

Ordners herunter
ii. Klicke hier zum herunterladen
iii. Die Inhalte sind in einer Zip Datei 

komprimiert gespeichert. Wenn du 
Hilfe benötigst um diese Dateien zu 
entpacken dann klicke hier:  
Windows | Mac

Du kannst zusätzliche Inhalte erstellen oder 
die bestehenden erweitern.Viele zusätzliche 
Grafiken sind im Marketing Resource Center 
zum herunterladen bereit gestellt worden 
(*Anmerkung: Du musst eingeloggt sein um diese 
Seite sehen zu können). Diese hochwertigen Grafiken 
können von dir genutzt werden.

Schritt 2
i. Erstelle die “Lerne tauchen” Startseite auf deiner Webseite
ii. Wir haben eine anwendbare Startseite erstellt, die ihr nutzen könnt. Stellt sicher, dass diese 

an eure Aktivitäten angepasst wird und euch bestmöglich darstellen kann. Die primäre Farbe 
die für Hintergrund und Schriften verwendet wurde  ist #2992cc / rgb(41, 146, 204).

Schritt 3
i. Füge die Emails zu deiner Email Software inzu. Denke daran, die Links im Text an deine 

Webseite anzupassen, damit deine Kunden deine Webseite sehen können.
ii. Denke auch daran, dein eigenes Logo in die Mails einzufügen.
iii. Verfahren für diejenigen, die auf deiner Webseite angeben, dass sie mehr Informationen 

bekommen möchten:
1. Sende ihnen umgehend die initiale Email der “Lerne tauchen” Kampagne. Die meisten 

der Kontaktformulare auf Webseiten werden das hinterlegen einer automatischen Email 
unterstützen.
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/de-de/windows/zippen-und-entzippen-von-dateien-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/de-de/guide/mac-help/mchlp2528/mac
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=de_de
https://www.tdisdi.com/anwendbares-beispiel-einer-startseite/?lang=de_de
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2. Rufe den Kontakt an und stelle offene Fragen. Beziehe ihre Bedenken in deine Antworten 
ein.

3. Sende ihnen die verbleibenden Mails, jeweils eine pro Woche.
4. Stelle sicher, dass der Kontakt in deine Newsletterliste übernommen wird.

iv. Für diejenigen die gemäss deiner Kundendaten zwar Schnorchler sind oder ein 
Schnuppertauchen gemacht haben solltest du:
1. Die Email 1 und verfolge die später gesendeten Mails. Sende eine pro Woche.
2. Stelle sicher, dass der Kontakt in deine Newsletterliste übernommen wird.

Schritt 4
i. Erstelle Posts für die sozialen Medien und entwickle eine Zeitplan für deren Veröffentlichung.
ii. Posts sollten in regelmäßigen Abständen erfolgen. Ein Post pro Woche oder ein Post pro Tag, 

gemäß deinem Plan.
iii. Wenn du diese Facebook oder Instagram Posts zusätzlich zu deinen normalen Posts 

sendest, können mehr Personen erreicht werden.

Schritt 5
i. weiter machen!
ii. Du hast im Marketing Resource Center Zugang zu einer Vielzahl von 

Grafiken und anderen Medien. Kreiere weiter Posts und Mails um diese 
Kampagne für dich aktiv halten zu können.

https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=de_de


Fragen?
Das Marketing Team von International Training kann dir 

behilflich sein. Sende eine Mail an Marketing@tdisdi.com und 
wir werden dir, mit weiteren Tipps helfen, deine Kampagne 

aktiv zu halten.
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