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Beispiel 1: Intranet oder E-Mail 
Du hast den Willen – und wir zeigen dir den Weg! 

Ab sofort kannst du an deiner persönlichen Entwicklung arbeiten, wann und wo immer du 
willst. Kostenlos und ohne Einschränkungen. Wir wollen, dass du dich wohl fühlst, und die 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Teil davon. Wir haben uns für die 
Zusammenarbeit mit GoodHabitz entschieden, um dir die Möglichkeit zu bieten, dich auf die 
Dinge zu konzentrieren, die du liebst sowie auf die Dinge, in denen du gut bist oder an denen 
du arbeiten möchtest. 
 
Worum geht es? 
Um GoodHabitz, eine digitale Lernplattform mit vielen verschiedenen Online Trainings zu den 
unterschiedlichsten Themen. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Computer, ein Tablet oder 
ein Handy. Welche Trainings du machen sollst? Das entscheidest du selbst. Wo und wann? 
Auch diese Entscheidung überlassen wir dir. Zeitdruck gibt es auch nicht – wie schnell du 
lernst und wie lange du dir Zeit lässt, liegt ganz bei dir. Dir raucht der Schädel? Mach eine 
Pause beim Lernen und mach später weiter. Dir ist die Lust am Thema vergangen? Dann warte 
ein paar Tage, du kannst jederzeit wieder dort einsteigen, wo du aufgehört hast. Aktuell gibt es 
über 90 Trainings und jeden Monat kommen neue dazu. Für dich ist bestimmt was dabei! 
Wie kann ich das Angebot nutzen? 
Du erhältst eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Über diesen Link kannst du dich auf der 
Webseite einloggen und hast direkt unbegrenzten Zugriff auf die gesamte Kursbibliothek. 
Viel Erfolg! 
 

Beispiel 2. Eine Nachricht mit dem GoodHabitz 
Template erstellen 
 
Lieber Kollege, 
Hier ist deine Einladung für das Lernabenteuer mit GoodHabitz. Klick auf den Aktivierungslink 
und du kannst sofort mit einem der über 90 Trainings beginnen. Dieser Link verfällt in 28 
Tagen.  
Leicht überwältigt und nicht sicher, wo du anfangen sollst? Dann wirf einen Blick auf den 
GoodScan. Dieser Selbsttest hilft dir dabei, herauszufinden, welche Trainings für dich am 
besten geeignet sind. 
Viel Erfolg! 
 
 


