
Österreichischer Dachverband für Shiatsu www.oeds.at

  ONLINE WEBINAR Marketing speziell für Shiatsu-Praktiker*innen      mit Alexandra Gelny

Wann: 27. + 28.11.2020 

Wie lange:  27.11.: 15-18.30 Uhr; 

                    28.11.: 10-13.30 Uhr 

Wie viel: 95 €/pro Person

Anmeldung: www.oeds.at, interner Mitgliederbereich

Marketing darf  Freude machen, einfach sein und sich 

gut anfühlen - wie Shiatsu!

In diesem Live Web-Workshop (2 x 3,5 Stunden) vermittle ich euch die Marketing-Basics, die aus meiner Sicht und 
aus eigener Erfahrung wichtig sind, um als Shiatsu-Praktiker*in erfolgreich zu sein.

Diplomierte Shiatsu Praktikerin, ÖDS Shiatsu Practitioner, ÖDS Shiatsu Trainer, ÖDS Verbandssprecherin, Business Coach, Studium der 
Handelswissenschaften. Eigene Praxis für Shiatsu und Coaching in Wien seit 2010. Shiatsu-Unterrichtstätigkeit in Österreich, Ungarn, 
Italien und der Schweiz (Shiatsu-PraktikerInnen, Hebammen, Laien). Vor meiner Selbständigkeit als Shiatsu-Praktikerin war ich 14 Jahre in 
PR und Marketing tätig, zuletzt habe ich die Marketingabteilung eines großen Museums geleitet.                                        

Mag. Alexandra Gelny

Marketingziele entwickeln und den eigenen, authentischen Weg dorthin finden

Erstmals als Live-Webinar mit viel Interaktion, praktischen Tipps und Tricks

Vielleicht bist du schon eingetaucht in die Materie und 
fast erschlagen von der Fülle an Profi-Tipps, die im 
Internet versprechen, genau zu wissen, wie es geht? 

Es geht dabei um strategische Entscheidungen (Logo, 
Standort, Leistungsangebot) ebenso wie darum, wer die 
Menschen sind, die du erreichen möchtest (deine Zielgruppen) 
und mit welchen Maßnahmen und Aktivitäten du am besten 
mit ihnen in Kontakt kommen kannst (Drucksorten, Werbung, 
Social Media, Networking usw.).

Erstmals werde ich den Workshop online – als Live-Webworkshop mit Zoom, und zwar in zwei Sessions zu je 3,5 
Stunden, damit wir Zeit für Bildschirmpausen haben.                                 
Es wird kein Frontal-Workshop sein, es wird viel Interaktion geben und auch ein oder zwei Kleingruppen-
Arbeiten. 
Am Ende des Workshops werden dir nicht nur die wichtigsten Grundbegriffe und Konzepte des Marketing 
vertrauter sein, du wirst auch ein paar Schritte weiter sein, mit Kreativität und Selbstvertrauen deine persönlichen 
Marketing-strategien zu entwickeln. Ich gebe dir außerdem viele praktische Tipps und Tricks für die Umsetzung 
mit auf  den Weg.                                                               

Die genauen Inhalte des Workshops stimme ich auf  eure konkreten Bedürfnisse und Fragen ab. Im Vorfeld 
des Workshops werdet ihr einen Fragebogen erhalten, um den Ist-Stand eurer aktuellen und bisherigen Marketing-
Aktivitäten für euch selbst zu erheben.                                         

Du überlegst, für welche Marketing-Maßnahmen du 
Zeit und Geld investieren sollst?           

Du hast schon Einiges gemacht und fragst dich, ob es 
das Richtige war und genug ist?

Ich werde versuchen, ein bisschen Transparenz in den 
Marketing-Dschungel zu bringen und auf  möglichst 
viele individuelle Fragen und Anliegen einzugehen.

Als Shiatsu-PraktikerIn hast du viel in der Hand. Dein 
„Selbst“-Marketing braucht dein persönliches 
Engagement, um authentisch und wirkungsvoll zu sein. 
Was für jemanden anderen funktioniert, muss nicht 
unbedingt die beste Lösung für dich sein.


