
DIE TOP-10 KURSE UND PLATTFORMEN FÜR DEIN 
SELBSTMANAGEMENT 

Hallo und herzlich willkommen zu dieser Zusammenfassung. Bevor ich 
mit der Aufzählung starte möchte ich feststellen, dass es sich hier um 
keinerlei  Reihung handelt  und ich alle diese Kurse und Plattformen 
sehr empfehlen kann.

TM:Campus 
Beim  TM:Campus  handelt  es  sich  um  meine  eigenen  Bücher  und 
Kurse. Außerdem kannst du dort auch meine Webinare und Trainings 
finden. Mein Ziel ist es dich auf das nächste Selbstmanagement-Level 
zu heben und dir mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben 
zu verschaffen. 

Hier geht es zum TM:Campus.

Entspannt erfolgreich 
Entspannt  erfolgreich  ist  die  Selbst-Lern-Plattform  (von  Markus 
Cerenak) ist für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Die Kurse 
und Bücher die du da bekommst gehen von den Themen Berufung, 
über Motivation bis hin zur Entspannung.

Hier die Kurse von Markus:
Den Arsch hochkriegen - endlich kommst du ins handeln
Dem Leben Sinn geben - in 7 Schritten zur Zufriedenheit
Das Tao einer Lebensweise
Nie wieder Montag - der Weg zu deiner Berufung
Finde deine Leidenschaft
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Trello-Video-Kurs 
Trello ist ein ToDo-Listen und Projektmanagement-Programm mit 
dem man sich, seine Aufgaben und seine Projekte extrem gut 
managen kann. Claudia Kaschender stellt dir dabei in entspannter und 
charmanter Form dieses Programm vor und zweigt dir wie du damit 
deine Produktivität boostest.

Hier geht es zum Trello-Kurs.

ToDoist-Kurs 
ToDoist ist auch das ToDo-Listen-Programm meiner Wahl. Früher 
habe ich das mit Evernote gemacht, aber mittlerweile übernimmt das 
alles ToDoist.
Ivan Blatter bringt dir dieses Tool mit Schweizer Gründlichkeit bis ins 
kleinste Detail näher.

Hier geht es zum ToDoist-Kurs.

Zendepot-Akademie 
Zum Selbstmanagement gehört für mich auch seine eigenen Finanzen 
so gut es geht zu managen. „Mach aus deinen finanziellen 
Möglichkeiten das Beste!“ ist das Credo von Holger Grethe, das sich 
auch in all seinen Kursen widerspiegelt.

Hier geht es zum Kurs von Holger.

Lynda 
Lynda ist eine englischsprachige Lernplattform in der dir vom 
Programmieren bis zum Gitarre spiele so ziemlich alles beigebracht 
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wird. Solltest du Englisch können wirst du nirgendwo anders ein 
besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.
Wenn du auf diesen Link hier klickst bekommst du eine kostenlose 
10-Tages-Mitgliedschaft.

Hier geht es zu Lynda.

Udemy 
Auch auf Udemy habe ich mir schon einige Kurse gekauft. Das coole 
an Udemy, es gibt immer wieder tolle Promotions, bei denen du den 
Kurs wesentlich günstiger bekommst. Trage dich also einfach in den 
Newsletter von Udemy ein und warte ein wenig ab. 
Außerdem hat Udemy echt tolle Kurse im Angebot.

Hier geht es zu Udemy.

Busuu 
Busuu ist eine tolle Plattform zum Sprachen lernen. Vor allem die 
Community-Funktion finde ich extrem toll. Ich werde in kürze damit 
beginnen Spanisch damit zu lernen.

Hier geht es zu Busuu.

TED-Talk 
Lernen von Persönlichkeiten und interessanten Menschen heißt es bei 
den TED-Talks. Mittlerweile gibt es auch schon einige in Deutsch. Ich 
sehe sie mir wahnsinnig gerne an, weil ich von jedem einzelnen lernen 
kann.

Hier geht es zu den TED-Talks. 

Thomas Mangold Seite !3 © TM:Campus 2015

DIE BESTEN ONLINE-LERNEN RESSOURCEN

http://www.lynda.com/promo/trial/Default.aspx?lpk35=7840&utm_medium=ldc-partner&utm_source=SSPRC&utm_content=655&utm_campaign=CD15855&cid=l0:en:pt:le:prosb:s0:0:ind:ssprc:CD15855&bid=655&aid=CD15855
https://www.udemy.com/
https://www.busuu.com
https://www.ted.com/

