
Jeder Trainer, Coach und Berater weiß, ein gutes und 
weit gefächertes berufliches Netzwerk ist in vielen  
Situationen Gold wert. Wir als Blended Learning  
Academy möchten all unseren Absolventen, die  
Möglichkeit geben, sich im Berufsfeld von Online- 
und Blended Learning mit möglichst vielen Kollegen 
zu vernetzen. Durch eine Mitgliedschaft in unserer 
Community hast du so die Chance, neue berufliche  
Impulse zu bekommen. Zudem bleibst du über Neu-
igkeiten aus der digitalen Trainingswelt informiert, 
verpasst kein Update oder Angebot der Blended Le-
arning Academy und kannst persönliche Vorteile nut-
zen, um dich und dein Business voran zu bringen. 

Als Community-Mitglied erhältst du 20 % Rabatt* auf 
all unsere weiteren Kurs- und Event Angebote – egal 
ob unsere Onlinekurse zum Selbstlernen, oder unse-
re Academy Convention.  Auf unserer Website www.
blendedlearning.de findest du alle Informationen zu 
den weiteren Angeboten der Blended Learning Aca-
demy. 

Ebenso kannst du als Community Mitglied kostenfrei 
an unseren virtuellen Netzwerktreffen im Barcamp 
Format teilnehmen. Hier bieten wir vierteljährlich in 
lockerer Runde ein virtuelles Treffen an, um aktuelle 
Trends, Herausforderungen und Best Practise Beispie-
le mit euch zu besprechen. Regulär kostet ein Ticket 
49 � p.P. 

Zusätzlich sicherst Du Dir neben den regulären Com-
munity Benefits auch noch einen zeitlich unbegrenz-
ten Zugang zu allen Dokumenten und Tutorials dei-
ner Ausbildung. In den Chats der Community Gruppe 
tauscht du dich mit anderen Mitgliedern aus und be-
sprichst aktuelle Themen sowie Fragestellungen di-
rekt mit deinen Netzwerkpartnern.

DIE  
BLENDED LEARNING 
ACADEMY COMMUNITY 
WERDE JETZT TEIL UNSERES NETZWERKS UND SICHERE DIR  
BERUFLICHE VORTEILE UND VIELE PERSÖNLICHE BENEFITS. 

* ausgenommen ist die Ausbildung zum Blended Learning Trainer sowie die  
Zertifizierung. 



Außerdem wird die Mitgliedschaft die neue Ver-
mittlungsplattform für Projekte sein! Denn, wenn 
wir als Academy Unterstützung bei größeren Projek-
ten oder spezifischen Arbeitsaufträgen benötigen, 
wenden wir uns im ersten Schritt immer an unsere 
Community, um uns den entsprechenden Support zu 
holen und Aufträge schnell und einfach zu vergeben.

Das Beste kommt zum Schluss:  Als zertifizierter 
Blended Learning Trainer kannst du dich auf unse-
rer Website www.blendedlearning.de/zertifizierte-
trainer  listen lassen. Durch unser gezieltes Online-
Marketing und die große Nachfrage im Netz nach 
unseren Produkten, bist du als Experte dort präsent, 
wo Personaler und Auftraggeber aktuell suchen. 

Der Preis für eine Jahresmitgliedschaft in der 
Blended Learning Academy Community liegt bei  
198 � p.P. 

Sichere dir jetzt deinen Platz und schreibe uns eine 
E-Mail an anmeldung@blendedlearning.de 

DEINE VORTEILE IM ÜBERBLICK

20 % Rabatt auf weitere Kurs – und Eventangebote*

Kostenfreie Teilname an 4 interaktiven Academy Bar  
Camps

Zugangsflatrate für die Dokumente und Tutorials  
deiner Ausbildung

Neue Projekte und Kooperationspartner  
durch ein starkes Netzwerk

Lasse dich als zertifizierter Trainer auf  
www.blendedlearning.de/zertifizierte-trainer 
listen und gewinne dadurch neue Kunden. 

www.blendedlearning.de 
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