
                                         

E-Learning boomt weiterhin 

Deutschland, 07.Januar 2023. Online-Kurse und E-Learning haben durch die Pandemie 

einen enormen Schub erhalten. Als die Präsenzmöglichkeiten für Seminare ausfielen, nutzten 

viele Menschen ihren PC oder das Handy, um Kurse oder Webinare zu absolvieren. Da sich 

dies für die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer als positiv herausstellte, boomte der 

Markt der Online-Kurse regelrecht. Die Nutzer und Nutzerinnen genießen ihre örtliche und 

oftmals auch zeitliche Unabhängigkeit, während sie eine Fortbildung besuchen. Gerade im 

Bereich der ökonomischen Weiterbildung kommt es dabei zu großen Zuwächsen. Viele 

Menschen versuchen zudem, sich aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation  ̶  hohe 

Inflationsraten bei gleichbleibenden Löhnen  ̶  ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen. 

Und genau hier bietet www.top-kurse.de das ideale Angebot. Es finden sich zahlreiche 

Online-Kurse von geprüften Experten, die man nach eigenen zeitlichen Vorgaben jederzeit 

selbst oder mit dem Coach durcharbeiten kann. Kernthemen des Angebotes:  

• Grundlagen der Ökonomie 
• Erstellung des eigenen Online-Business 
• Email- und Social Media Marketing 
• Erstellung eines eigenen Internetshops 
• automatisiertes Einkommen durch Social Media Marketing 
• Digitalisierung des bisherigen Jobs 
• Finanzwissen 
• Passives Einkommen mittels Handels- oder Börsenstrategien 
• Vermögensaufbau durch Immobilien oder Sachwerte 
• Vermögensschutz 
• Krypto Wissen und Kryptotrading 
• Persönlichkeitsentwicklung für das Business 
• Business Strategien 

Ein Jahr nach dem Start von www.top-kurse.de liegt die bisherige Teilnehmerzahl schon bei 

weit über 2500 und wächst kontinuierlich. Die Rückmeldungen sind hervorragend. Viele der 

der Teilnehmer bewerten die Kurse, somit finden sich hundert Prozent echte Bewertungen auf 

der Seite wieder. Alle über der 50 getesteten E-Books, Online-Kurse, Webinare vor bieten 

geprüften Mehrwert. Dabei bemühen sich die Anbieter kontinuierlich, aktuelle und neue 

Digitalprodukte sowie absolute Bestseller anzubieten und das Angebot auszubauen. Bei 

www.top-kurse.de finden sich sowohl kostenfreie Einsteiger-Angebote als auch höherpreisige 

Invests, wenn zum Beispiel zusätzlich ein 1:1 Coaching gebucht wird. Glücklicherweise sind 

auch wieder Offline-Veranstaltungen zu den Themen Geldverdienen, finanzielle Freiheit, 

Shop-Erstellung und Coaching möglich und im Angebot.  

Allen vorgestellten digitalen Produkten ist zu eigen, dass sie sofort nach Zahlung 

freigeschaltet werden, so dass die Nutzerinnen und Nutzer sofort motiviert starten können!  
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