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Der tanzende Programmierer
Weil Neugierde jung hält – ALSO Trainings neu auf Coursebook.ch

«Wer immer das tut, was er schon kann, bleibt 
immer  das,   was er  schon ist.»  wusste  schon 
Henry  Ford zu berichten.  Jung im Geiste bleibt, 
wer seinen  Horizont breit  und seine Neugierde 
wach hält. 

Ob in Business oder Freizeit - alles ist im 
Wandel, nichts bleibt lange wie es ist. Deswegen 
zieht es auch uns ständig weiter, raus aus der 
Komfortzone, hin zu neuen Ufern. In Job, Hobby 
oder Familienleben - Weiterbildungen und 
Kurse boomen in allen Bereichen, denn nie 

war es leichter, sich neuen Themengebieten 
zu widmen und sich fachlich und persönlich 
weiterzuentwickeln. Neben Online-Kursen bieten 
Live-Seminare und Kurse vor Ort viele Vorteile, 
sich in der Gruppendynamik auszutauschen und 
gemeinsam Begeisterung für neue Erkenntnisse 
zu entfachen. Nicht zuletzt verlangen uns Offline-
Kurse, die wir persönlich besuchen, ein gewisses 
Commitment ab und halten damit auch die 
Motivation und den Antrieb aufrecht, den Kurs 
bis zum Ende durchzuführen und gemeinsam 
erfolgreich zu absolvieren.
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Natalia Ramirez und Ela Lamari waren selbst 
ständig auf der Suche nach innovativen Live-
Kursen, um ihre Karriere im E-Commerce und 
Digital Marketing aber auch ihre Leidenschaften 
für die Schreinerkunst und das Interior Design 
auszubauen. Rasch entdeckten sie, dass es 
neben unzähligen Plattformen für Online-
Seminare keinen wirklichen Pool für Live-Kurse 
gibt, der sowohl Business- als auch Hobby-
Themen abbildet. Dies war der Grundstein für 
ihr frisches Webportal «Coursebook», dass sie 
gemeinsam im 2019 launchten und seitdem 
äusserst erfolgreich ausbauen. Von Kreativ-
Disziplinen wie Fotografie, Malerei oder Theater, 
über verschiedenste Sportangebote bis hin zu IT- 
und Karriere-Themen findet der wissbegierige 
Besucher auf Coursebook eine breite Vielfalt an 
Kursen, die nicht im Abo-Modell oder langfristig 
bindend, sondern via Einmalzahlung und mit 
begrenzten Durchführungen für jeden praktisch 
und flexibel machbar sind.

Eine grosse Bedeutung kommt auf Coursebook 
zudem den Kursanbietern zu, denen mit der 
Plattform ebenfalls ein attraktives Netzwerk 
geschaffen wurde, um ganz klein anzufangen, das 
passionierte Hobby zum Beruf zu machen und 
erste Unterrichtsstunden zu geben. Dies ist auch 
eines der Hauptziele der beiden Powerfrauen: 
Die Community auf beiden Seiten wachsen zu 
lassen, sowohl im Hinblick auf die Besucher und 
Kursteilnehmer, als auch auf die Anbieter und 
Kursleiter. Profitieren tun am Ende alle, denn 

die Plattform bietet einen idealen Boden, um 
Wissen und Wissbegierige zueinander finden zu 
lassen und wer weiss, vielleicht noch das eine 
oder andere gänzlich neue Hobby entdecken zu 
lassen. 

Unter der Sparte «IT» findet man  auf   Coursebook 
seit kurzem auch die IT-Trainings und 
Zertifizierungskurse von ALSO, die besonders im 
Software-Umfeld wertvolle Inhalte vermitteln, 
um sich als IT-Spezialist tieferes Fachwissen 
anzueignen oder neue Segmente zu entdecken. 
Mit Produkt- und Lösungs-Schulungen bildet 
ALSO seit vielen Jahren IT- und CE-Fachhändler, 
Value Added Reseller, IT-Dienstleister sowie 
Mitarbeitende von Telekom-Unternehmen, 
Elektroinstallateure und Gebäudetechniker 
weiter und gehört mittlerweile zu einem der 
grössten Anbieter für IT-Seminare in der Schweiz. 
Neben Kursen im ALSO Trainingszentrum in 
Emmen haben Firmen zudem die Möglichkeit, 
ihre Mitarbeiter direkt vor Ort im eigenen 
Unternehmen ausbilden zu lassen und sparen 
sich somit Zeit- und Anreiseaufwände.

Geplant sind auf Coursebook zukünftig noch 
viele weitere Kursthemengebiete, um die 
Bandbreite noch deutlich auszubauen und 
auch seitens ALSO gibt es noch eine Vielzahl 
an Möglichkeiten, das Schulungsportfolio im IT-
Umfeld zu erweitern.

Bis dahin – bleiben wir neugierig.

Natalia Ramirez

Ela Lamari


