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Bewertungsmodell Qurs.ch GmbH 
 
 

Qurs.ch als Werbeplattform 
 
Qurs.ch ist eine Werbeplattform für Produkte und Dienstleistungen anderer Unterneh-
men. Auf Qurs.ch findet eine optimierte, zielgruppengerechte Bewerbung statt mit einem 
im Vergleich zu anderen Werbeträgern wesentlich gezielteren und effizienteren Einsatz 
der Werbegelder. Wir erreichen das gesuchte Zielpublikum durch verschiedene Massnah-
men, welche jedoch zeit- und assetabhängig sind. Hier sei unser organisches Googleran-
king erwähnt, bei welchem wir bei rund 75% der Suchbegriffe im Umfeld des Kurswesens 
(Freizeit und Hobby) auf der ersten Google-Seite angezeigt werden. Teilweise vor anderen 
etablierten Plattformen wie die Migros Klubschule, Jochen Schweizer oder Mydays. Mit 
dem hohen organischen Ranking bei Google erreichen wir eine hohe monatliche Anzahl 
an Plattformbesuchern. Und dies ohne jegliche Ausgaben für Google-Ads. 
 
Diesen Erfolg haben wir erzielt durch ein über Jahre hinweg konsequent aufgebautes SEO 
und durch die Vielseitigkeit und Anzahl der Kurse, was Qurs.ch sowohl für Enduser als 
auch für Google sehr attraktiv macht. Die hohe Attraktivität von Qurs.ch führt denn auch 
zu vielen Wiederkehrern und zu einer grossen Mund zu Mund Propaganda. Mit zusätzli-
chen Ressourcen (finanziell, personell) kann die Reichweite massiv verstärkt werden. 
 
Qurs.ch verfügt über einen grossen Kundenstamm mit aktivem Newsletter, Social Media 
und einem Blog. 
 
Des Weiteren ist Qurs.ch Eigentümer von rund dreissig .ch-Domains aus dem Kursumfeld, 
wie beispielsweise kursplattform.ch, kursscout.ch, probeabonnement.ch, probelektion.ch 
oder kursmarktplatz.ch. Diese Domains dienen zur Absicherung des Marktes, zum Akqui-
rieren neuer Marktanbieter und zum Ausbau der Plattformtätigkeiten. 
 
Jahresgebühren der Kursanbieter und internes Kursmarketing auf der Plattform führen zu 
zusätzlichen Einnahmen, jedoch sekundärer Natur. 
 
Qurs.ch ist heute selbsttragend, das heisst die laufenden Kosten können durch Einnah-
men aus Jahresgebühren der Kursanbieter, Werbeeinnahmen (Banner) und Kursmarke-
ting auf der Plattform abgedeckt werden.  
 
Die Entwicklung von Qurs.ch kommt jetzt in eine neue Phase. Die vergangenen vier Jahre 
seit der Gründung wurden explizit für den Aufbau einer vielseitigen und im Kurssegment 
bekannten Plattform genutzt. Dies immer mit dem Ziel, Qurs.ch als attraktive und im 
Markt etablierte digitale Werbeplattform zu positionieren. 
 
Qurs.ch ist eine optimale Ergänzung für Unternehmen im Crossmedia Content Marketing-
Bereich, die ein ausgewogenes Angebot an Werbefläche im Print- wie auch im digitalen 
Bereich anstreben. 
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Das grosse Potential von Qurs.ch liegt in unmittelbarer Zukunft.  
 
Es macht keinen Sinn, auf vergangenheitsbasierende Bewertungsmethoden abzustützen. 
Zumal die Jahre seit der Gründung von Qurs.ch einzig und alleine dem Aufbau und der 
Marktwahrnehmung dienten - heute führend im Kursbereich. Unsere Kaufpreisvorstellun-
gen basieren neben der heutigen, starken Position von Qurs.ch primär auf dem grossen, 
noch unerschlossenen Zukunftspotential. Abstützend auf unseren Ausführungen schätzen 
wir den Wert von Qurs.ch in weniger als 5 Jahren auf rund CHF 1 Mio. Dies unter Einsatz 
der erforderlichen Ressourcen. 
 
Abhängig von den Absichten des Investors hinsichtlich Weiterführung von Qurs.ch sind 
unterschiedliche Zahlungsmodalitäten denkbar. 
  
Weiteres Vorgehen 
 
In einem nächsten Schritt würden wir gerne erfahren, ob das beschriebene Konzept von 
Qurs.ch wie auch die preislichen Vorstellungen sich mit den Ideen des Investors decken 
und so weiterführende Gespräche zeitgerecht ins Auge gefasst werden können. 
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