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Wie buche ich den Online-Kurs? 

Über meine Homepage gelangst Du auf die Seite „Online-Kurs Mitarbeitergespräche“ 

Klicke auf der Seite auf einen der Buttons „Jetzt Online Kurs buchen“. Du wirst auf die 
Kursseite weitergleitet und siehst folgende Abbildung. 

Klicke auf „Diesen Kurs belegen“, um zum Bestellformular zu gelangen. 

 

  

https://www.besserjetzt-consulting.de/checkout/
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Fülle das Bestellformular aus und entscheide dich für eine Zahlungsmethode. Derzeit 
kannst Du den Kurs per Kreditkarte oder Paypal buchen. Merke Dir dein Passwort, um 
dich nach deinem Kauf im Online-Kurs anzumelden. 

Bestätige, dass Du die AGB und die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen 
hast. Außerdem verzichtest Du auf dein Widerrufsrecht, damit Du direkt mit dem Kurs 
starten kannst. 

Nachdem Du alle Angaben gemacht hast, klicke auf „Kaufen für…“. 
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Nun gelangst Du auf die Seite, die dir die Bestellung bestätigt. Dort erhältst Du eine 
Übersicht Deiner Bestellung und kannst auf sofort zur Kursseite gelangen. 

Außerdem hast Du die Möglichkeit dein Profil zu besuchen und dort weitere Angaben zu 
hinterlegen. Dieser Schritt ist allerdings nicht notwendig. 

 

Übersicht Profil 

 

Solltest Du zum Kurs zurückkehren wollen, dann findest Du im Footer, d.h. in der Fußzeile 
meiner Homepage einen Anmeldebutton. Dort kannst Du dich mit Deiner Mailadresse und 
deinem Passwort anmelden. 
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Du erhältst ebenfalls eine Mail an deine E-Mailadresse. Dort siehst Du deine Bestellung 
noch einmal in der Übersicht. Beim Klick auf den Button „Buchungsdetails“ gelangst Du 

auf dein Profil auf meiner Homepage. Unter dem Reiter kannst Du dir auch Deine 
Rechnung herunterladen. 

 

Unter der Bestellübersicht findest Du den Link zum Kurs. 

 

Wenn Du diesem Link folgst, kehrst Du zurück zur Kursseite und siehst nun alle Inhalte 
und kannst den Kurs starten. 
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In der Kursübersicht findest Du links alle einzelnen Lektionen, Themen und Tests. In der 
Mitte erscheinen ein Text und/oder ein Video (Reiter Lektion). Gegebenenfalls erscheinen 
noch zusätzliche Kursmaterialien (Reiter Materials). Schaue Dir die Einheiten in Ruhe an. 
Lies dir die Texte aufmerksam durch. 

 

Du kannst auch zwischen den Themen hin und her wechseln. Allerdings ist der einzelne 
Zugang zu den Tests an Bedingungen geknüpft, d.h. dass du den Abschlusstest in Kapitel 2 
erst machen kannst, wenn du den Test aus Kapitel 1 bearbeitet hast. 

 

Wenn Du den Inhalt überspringen willst, kannst du über den orangen Button „Next 
Lektion“ weitergehen. 

Erst wenn Du die Lektion als vollständig markierst, erkennt das System die Einheit als 
bearbeitet. Somit gelangst du zur nächsten Lektion. 

Du kannst auch zu der vorherigen Lektion zurückkehren. 
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Wie gelange ich wieder in den Kurs? 

Wenn Du dich wieder in den Online-Kurs einloggen willst, dann nutze den Anmeldebutton 
in der Fußzeile meiner Homepage. 

 

Gebe zunächst Deine E-Mail-Adresse ein und danach Dein Passwort. Falls Du dein 
Passwort vergisst, lasse dir einen „Magic Link“ senden. Nach erfolgreicher Anmeldung bist 

Du wieder auf Deinem Profil und gelangst von dort zum Kurs. 

 

 


