
celanio stellt vor: das BESTE  
Einführungsangebot für die celanio  
Seminarsoftware, das es jemals gab:  
Die celanio MASTERCLASS.
In 12 Wochen startklar mit der  
Next Level Seminarverwaltungssoftware.

Liebe*r Akademie-Mitarbeiter*in!

Ihre Arbeit mit einer alten Seminarsoftware oder der Erfassung von Teilnehmern in Excel-Tabellen ist nicht 
effizient? Das verstehen wir. Seit 2006 stellen wir für unsere Kunden eines der besten Seminarverwal-
tungstools her, das am Markt verfügbar ist. Machen Sie 2021 zu Ihrem Jahr - mit celanio!

Die celanio „standard edition“ ist eine webbasierte Seminarsoftware, die ihr Geschäft stabilisiert, 
standardisiert und Ihnen zeitliche Freiräume schafft.

In den vergangenen Jahren haben wir konsequent daran gearbeitet, dass unsere Seminarsoftware als 
STANDARDLÖSUNG immer besser wird und trotzdem INDIVIDUELL auf Sie zugeschnitten werden kann. 
So können Sie schon heute sehr viele Einstellungen in der Software selbst vornehmen.

Gleichzeitig werden so Projekte immer preiswerter, weil wir die Software konsequent weiterentwickeln,  
damit Sie als Kunde mehr Einstellungen selbst vornehmen können und wir somit weniger für Sie konfigurieren  
müssen.

Am Anfang waren für Akademien oft fünfstellige Beträge notwendig. Die Schulung musste vor Ort stattfinden, 
die PDF Druckdokumente wie Teilnehmerlisten, Zertifikate und Namensschilder wurden im Projekt oft individu-
ell implementiert und viele Einstellungen waren nur durch einen Projektmanager möglich.

Inzwischen haben wir sehr viele Funktionen über Administrationsoberflächen unseren Kunden zur Verfügung 
gestellt.

Inzwischen haben wir erfolgreiche Kunden, die wir noch nie persönlich gesehen haben – maximal gab es ein 
Projekt Kick Off Meeting, um die genauen Inhalte eines gemeinsamen Projekts festzulegen. Das ist auf der 
einen Seite schade, auf der anderen Seite können Online-Meetings weitaus kostengünstiger und schneller 
stattfinden, weil die Reisezeit eingespart werden kann und die Meetings oft kurzfristig stattfinden können. Ein 
ganzer Tag hat oft eine Vorlaufzeit von mehreren Wochen, ein gemeinsamer Termin für ein 90 Minuten Online-
Meeting lässt sich jedoch meist innerhalb von wenigen Tagen vereinbaren.

Jetzt nur  
5.997 €  

statt 9.860 €

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die 

männliche Form gewählt, die Angaben bezie-

hen sich auf Angehörige aller Geschlechter.



Mit der celanio MASTERCLASS ist es uns gelungen, die Einführung der celanio Seminarsoftware in Ihrem 
Unternehmen so zu unterteilen, dass Sie nach einem bewährten Vorgehensweise die einzelnen Prozess-
Schritte umsetzen können.

Wir empfehlen 12 Wochen dafür. Sind Sie schnell oder lassen Sie einzelne Module weg, können Sie das in 
der Hälfte der Zeit schaffen. Haben Sie viel Tagesgeschäft und wenig Ressourcen, so lassen Sie sich dop-
pelt so lange Zeit. Die einfache und durchdachte Struktur bleibt identisch. Für Ihren maximalen Erfolg.

 
 
 

Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Unternehmen für die celanio Masterclass zu registrieren, dann sieht Ihr 
Alltag in drei Monaten ungefähr so aus:

Sie haben nur noch eine Software für Ihre Kontaktdatenbank, und alle Telefonnummern  
und Mails finden Sie an einem zentralen Ort.

Ausgehende Teilnehmerkommunikation finden Sie ebenfalls an einem zentralen Ort. Ruft Sie ein  
Teilnehmer an, weil er seine Seminarzusage-E-Mail nicht bekommen hat, so können Sie mit einem  
Klick diese Informationen nochmal nachsenden.

Egal welches Druckdokument Sie benötigen, Sie erstellen dies nicht mehr mit Word oder Excel und 
legen es dann irgendwo ab, wo es nicht mehr zu finden ist oder nicht aktualisiert wird. Es kommt künftig 
aus der celanio Seminarsoftware und wird dynamisch generiert mit allen zugesagten Teilnehmern.

Wenn jemand in Ihrem Webshop bucht, dann muss diese Anmeldung nicht mehr von Hand in eine  
Datenbank oder Liste übernommen werden. Er hat vom celanio System schon eine automatisch erstellte  
Buchungsbestätigung bekommen. Und er ist logischerweise schon in seinen Kurs eingetragen und wird 
dort als Teilnehmer geführt.

Ich könnte die Liste noch weiterführen, aber ich glaube Sie haben den Dreh schon raus: celanio wird Ihr 
Tagesgeschäft enorm verbessern.

Aber lassen wir doch mal einen Kunden von uns sprechen:

Dr. Michael Weis, Geschäftsführer, Johann Wilhelm Klein Akademie

www.jwk-akademie.de

„Wir sind eine kleine, personell knapp besetzte Fortbildungsakademie, die bis Ende 2018 die Semi-
naranmeldungen und -unterlagen noch per Word und Excel abgearbeitet hat. Der Einsatz von celanio 
und die damit einhergehenden Erleichterungen in der organisatorischen Abwicklung haben bei uns 
Freiräume geschaffen, uns endlich wieder auf die inhaltliche Weiterentwicklung unseres Angebots 
zu konzentrieren. Insbesondere die halbautomatisierte Rechnungserstellung spart und die Erstellung 
von vordefinierten Druckdokumenten spart uns viel wertvolle Zeit im Arbeitsalltag. Sehr gut finden wir  
außerdem die Möglichkeit, kleinere Anpassungen bei den Druckdokumenten selbst umsetzen zu  
können, um so auf die Wünsche unserer Kunden reagieren zu können.“

DAS ANGEBOT# 

IHRE ZUKUNFT# # 



Sie möchten mit Ihrer Akademie teilnehmen?  
Gerne! In diesem MASTERCLASS Programm  
starten wir alle drei Wochen neu.
Einen gemeinsamen Starttermin besprechen  
wir gerne individuell mit Ihnen.

Das sind die Inhalte des 12-wöchigen MASTERCLASS-Programms:
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REGISTRIERUNG# 

Wir starten mit einem allgemei-
nen Überblick über das celanio 
System und den Aufbau der Ma-
sterclass. Eine Woche für Sie, um 
letzte Vorbereitungen zu treffen.

Alles rund um E-Mail ist das 
Kernthema von Woche 7.

Genervt von gelben Post-its an 
Ihrem Monitor? Alles rund um die 
Organisation von Seminarprozes-
sen ist der Fokus dieser Woche.

In dieser Woche dreht sich alles 
um Ihre Kontakt-Datensätze, das 
celanio Adress-System und einen 
möglichen Datenimport.

Wie soll ihre Webseite aussehen? 
Nur ein Buchungsdialog oder eine 
komplette Webseite mit celanio. 
Ihr kleines oder großes Thema 
von Woche 8.

In den abschließenden drei Wochen festigen wir unser Wissen hinsicht-
lich Prozesse. Zusätzlich haben wir ausreichend Puffer eingebaut, um 
noch fehlende gedankliche Verknüpfungen herzustellen.
Abschluss    
Mit einer online Abschlussveranstaltung endet Woche 12 und wir freuen 
uns, wenn Sie an diesem Punkt schon produktiv mit celanio starten.

Jetzt geht’s los. Wir 
legen Veranstaltungen 
und Termine an.

Die Anlage von Ihren Benutzer-
konten, Trainern und Orten  
sind die Schwerpunkte in  
dieser Woche.

Rechnungen stellen gehört zu den 
Lieblingstätigkeiten vieler unserer 
Kunden. Darum geht es in dieser 
Einheit.

Wie wird das Tagesgeschäft 
effizient organisiert? Darum 
geht es in dieser Einheit.



KONTAKT# 
Zur Bestellung nutzen Sie bitte das beiliegende Bestellformular.  
Meine Mitarbeiter und ich freuen uns schon auf Ihre Teilnahme.

Gerne beantworte ich offen gebliebene Fragen per Telefon oder E-Mail.
Sie erreichen mich unter  kb@celanio.com.
oder per Telefon unter  +49 (0)721 - 381 341 25.

Kai Bühler
Geschäftsführer

celanio GmbH | Fritz-Erler-Str. 23 | 76133 Karlsruhe | www.celanio.com

NOCH  
FRAGEN?
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celanio ist ein etablierter Anbieter. Seit 2006 haben wir Erfahrung in der Softwareentwicklung und  
in der Projektsteuerung, damit Sie unsere Software zügig und effizient nutzen können und nach einem  

kurzen Projekt schnell in die Umsetzung kommen.

Wir hören unseren Kunden aktiv zu und investieren jedes Jahr einen zweistelligen  
Prozentsatz unseres Jahres-Umsatzes in die Weiterentwicklung unserer Lösungen.  

So bleiben Sie mit celanio immer technisch up-to-date. Diese Ausgaben für Forschung und  
Entwicklung (F&E) kommen Ihnen zugute und sorgen für kontinuierlichen Mehrwert Ihrer Lösung.

Erstellen Sie mit celanio Ihre Akademie-Webseite. Nutzung Sie E-Mail-Kommunikation mit  
Teilnehmern, auch Mailings. Nutzen Sie die ausgeklügelten To-do-Listen und organisieren  
Sie so Ihre Seminarprozesse mit celanio. Egal mit welcher Teilkomponente Sie arbeiten,  

lassen Sie sich von unserer Software begeistern!

Ihnen fehlt ein Feature? Sie möchten einen Teilbereich der Software anpassen lassen?
Mit celanio ist dies möglich. Wir sind zum einen Hersteller einer Standardsoftware, was den Betrieb der  

Lösung im Vergleich zu Eigenentwicklungen deutlich günstiger ermöglicht. Das heißt aber nicht, dass Sie auf 
für Sie notwendige Anpassungen verzichten müssen. 

Zu marktüblichen Stunden bzw. Tagessätzen führen wir gerne weitere Anpassungen für Sie durch.

SICHERHEIT# 

INNOVATION# 

BEGEISTERUNG# 

FLEXIBILITÄT# 

4 Gründe für die Entscheidung für celanio


