
Der vhs-Kursfinder
Mehr Reichweite 
für Ihr Angebot

Produktbroschüre für vhs



Die Angebote der Volkshoch-
schulen sind vielfältig, nach-
haltig und vernetzt. Der vhs-
Kursfinder macht sie auf einer 
Plattform sichtbar und unter-
streicht unser gemeinsames 
Versprechen –

Weiterbildung für alle!
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Der Kursfinder im Überblick

1.  Was ist der vhs-Kursfinder und welche 
 neuen Chancen bietet er Ihnen? 

Der vhs-Kursfinder macht Ihre vhs-Angebote bundesweit sichtbar.

Benutzerfreundliche Kurssuche 
auf einer zentralen Plattform

Der vhs-Kursfinder ist die gemein-
same Kurs-Suchmaschine der 
Volkshochschulen. Er bündelt 
Kursangebote aus ganz Deutsch-
land und ermöglicht eine einfache 
und komfortable Suche nach vhs- 
Kursen – bundesweit wie regional.
Das stärkt die Volkshochschulen im 
Ranking der Suchmaschinen und 
auch gegenüber Mitbewerbern. 

Mehr Sichtbarkeit für Ihre 
 Volkshochschule

Wie kein anderes Medium unter-
streicht der vhs-Kursfinder den 
einzigartigen Status der Volks-
hochschule als bundesweit 
größter  Anbieter allgemeiner 
Weiter bildung. Durch Nutzung 
der gemeinsamen Dachmarke und 
der Teilnahme am vhs-Kursfinder 
 tragen Sie dazu bei, die Marke 
vhs zu stärken und Ihr attraktives 
 Angebot für alle Interessierten 
noch einmal deutlich sichtbarer  
zu machen.

Komfortable Datenübertragung 
mit wenigen Klicks

Grundlage des vhs-Kursfinders 
ist die vhs-Kursfinder-Datenbank, 
in die teilnehmende Volkshoch-
schulen ihre Kursdaten über die 
Schnittstelle OpenVHS  regelmäßig 
einspeisen. Die Schnittstelle ist 
kompatibel mit allen gängigen 
Kursverwaltungsprogrammen, so 
dass es für die regelmäßige Über-
tragung Ihrer Kursdaten in den 
Kursfinder keiner zusätzlichen Pro-
gramme bedarf. Zusätzlich werden 
die Kursdaten Ihrer vhs auch in den 
Weiterbildungsdatenbanken vieler 
Bundesländer ausgespielt.

Den vhs-Kursfinder finden Sie als Teil  
des Portals der Volkshochschulen auf  
www.volkshochschule.de und  
www.vhs-kursfinder.de
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2.  Welche Vorteile bietet Ihnen der vhs-Kursfinder?
Mehr Präsenz für Ihre Kurse im Netz!

Maximale Klarheit für Interessierte

Wer weiß schon immer genau, welche Volkshochschu-
len mit welchen Angeboten im persönlichen Umkreis 
zu finden sind? Mit dem vhs-Kursfinder bestimmen 
Interessierte den Umkreis ihrer Kurssuche einfach 
selbst. Nie wieder etliche Webseiten durchforsten: Der 
vhs-Kursfinder zeigt zuverlässig das komplette Kurs-
angebot aller beteiligten Volkshochschulen an. So ist 
der gewünschte Kurs – vor Ort oder online – immer 
nur einen Klick entfernt. Wir verlinken direkt auf Ihre 
Kurse, sodass der Schritt der Zielgruppe von der Suche 
bis zur Buchung besonders einfach ist.

Bequem von überall mobil nutzbar 

Der vhs-Kursfinder ist auch für mobile Endgeräte 
optimiert: Die schnelle Kurssuche funktioniert also 
nicht nur am PC, sondern auch auf der Couch oder von 
unterwegs. Ganz ohne lästige Downloads, Updates 
oder Apps. Wer den vhs-Kursfinder schnell über seinen 
Smartphone-Bildschirm erreichen möchte, kann die 
Kursfinder-Seite einfach über das Menü des Smart-
phone-Browsers seinem Startbildschirm hinzufügen 
und gelangt mit einem Klick sofort zur Suchmaske.

Die Vorteile des Kursfinders 
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Mehr Reichweite durch Content-Marketing  
und Suchmaschinenoptimierung

Der vhs-Kursfinder ist eingebettet in ein attraktives 
redaktionelles Webangebot, in dem wir die begeis-
ternde Vielfalt der vhs-Kurswelt aufzeigen und Lust 
an der Weiterbildung wecken. Unsere Online-Redak-
tion präsentiert hier aktuelle Themen, erklärt neue 
Formate oder erläutert Themenbereiche und Inhalte. 
Die suchmaschinenfreundliche Website und SEO-op-
timierte Texte verbessern das Suchmaschinen-Ranking 
des vhs-Kursfinders, das Kursangebot aller beteiligten 
Volkshochschulen wird insgesamt besser auffindbar. 

Das Angebot:
•  vhs-Kurswelt (Begleitcontent –  Thema des Monats)
• Social-Media
• Suchmaschinenoptimierung
• Suchmaschinenwerbung
• Werbekampagnen (Print, Web)

Die Online-Übersicht der vhs-Kurswelt 
www.volkshochschule.de/kurswelt

Die Vorteile des Kursfinders 
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Die Vorteile des Kursfinders 

Präsenz in weiteren Weiterbildungsdatenbanken

Durch Kooperationen des Deutschen Volkshochschul-
Verbands (DVV) mit nicht kommer ziellen Weiterbil-
dungsdatenbanken von Kommunen und Ländern  
profitiert Ihre Volkshochschule von Ihrer Teilnahme  
am vhs-Kursfinder gleich doppelt: Durch den Upload 
ihrer Kursdaten in die vhs-Kursfinder-Datenbank sind 
Sie mit Ihren Kursangeboten nicht nur im Kursfinder 
vertreten (unter www.volkshochschule.de), sondern 
platzieren Ihre Kursdaten ohne zusätzlichen Aufwand 
auch  automatisch in der Weiterbildungsdatenbank 
Ihres Bundeslandes.

Kostenfreie Werbematerialien für Ihre vhs

Der DVV stellt Ihnen eine Vielzahl kostenloser Werbe-
materialien zur Verfügung, um die Reichweite des 
vhs-Kursfinders weiter zu steigern. Eingebunden auf 
der eigenen Website, im Programmheft oder in den 
sozialen Medien tragen die Materialien dazu bei, die 
Sichtbarkeit des vhs-Kursfinders zu erhöhen und unse-
re gemeinsame Rolle als bundesweit größter Anbieter 
von Weiterbildung zu stärken.

Ihre kostenlosen Werbe materialien:
•  vhs-Kursfinder-Zeichen
•  Individualisierter Link  

zum vhs-Kursfinder
• Werbespot
• Poster, Plakate
• E-Mail-Footer
• Social-Media-Vorlagen
•  Individualisierbare Templates für  

unterschiedlichste Formate

Zugang zu Informationen und Werbematerialien 
www.volkshochschule.de/kursfinder-info
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Die Vorteile des vhs-Kursfinders im Überblick

• Bundesweite Plattform für alle vhs-Angebote 
• Hohe Reichweite 
•  Direkter Link zur Kursbuchung bei Ihrer 

 Volks hochschule 
•  Mobile, besonders einfache Kurssuche via 

 Smartphone 
•  Begleitender Content zu aktuellen Kurstrends 

 „Thema des Monats“ 
• Besseres Ranking bei Google 
•  Mehr Sichtbarkeit durch Kooperationen mit 

 Weiterbildungsanbietern 
• Kostenlose Werbematerialien 
• Einfache technische Anbindung 
•  Kostenfreier Support und regelmäßige 

 Weiterentwicklung 
•  Alle Leistungen zum geringen monatlichen 

 Nutzungsentgelt 

Die Vorteile des Kursfinders 
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Am Kursfinder teilnehmen

3. Wie kann Ihre vhs am vhs-Kursfinder teilnehmen?

Vertrag und Kosten

Um am vhs-Kursfinder teilzuneh-
men, schließt Ihre vhs einen  
Vertrag mit dem DVV ab. Die  
Volkshochschule zahlt hierfür  
einen monatlichen Betrag in  
Höhe von 15,00 Euro zzgl. 7 %  
Umsatzsteuer an den DVV.

Und so funktioniert’s

Nach Vertragsabschluss stellt 
der DVV der Volkshochschule 
eine Schnittstelle zur vhs-Kurs-
finder-Datenbank zur Verfügung, 
über die der sichere elektroni-
sche Austausch der Daten erfolgt. 
Grundsätzlich können alle Volks-
hochschulen in Deutschland am 
vhs-Kursfinder teilnehmen.

Mehr erfahren

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
 besuchen Sie einfach die Website
www.volkshochschule.de/kursfinder- 
fuer-einsteiger
Dort finden Sie weitere Informationen rund 
um den Kursfinder. Häufig gestellte Fragen 
mitsamt unseren Antworten zum vhs-Kurs-
finder, der zugehörigen Datenbank und der 
Schnittstelle finden Sie außerdem hier: 
www.volkshochschule.de/kursfinder-faq

Jetzt mit wenigen Klicks dabei sein. 
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Ihr Ansprechpartner

4. Ihr Kontakt für Service und Support!

Sie können sich bei allen Fragen und Problemen rund 
um den vhs-Kursfinder an den DVV wenden, eine 
Nachricht per E-Mail genügt:

kursfinder@dvv-vhs.de
 

Für zuverlässigen technischen Support sorgt unser 
Ticketsystem – so gelangt Ihr Anliegen ohne Umweg  
an die geeignete Stelle:

www.ticket.vhs-kursfinder.de

Sie haben ein Problem? Wir haben die Lösung.



Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.
Königswinterer Straße 552 b
53227 Bonn

Der vhs-Kursfinder
Ihre Volkshochschule ist noch nicht dabei?

Hier finden Sie alle Informationen für den Einstieg: 
www.volkshochschule.de/kursfinder-info

Hier sehen Sie, wie der vhs-Kursfinder funktioniert:
www.vhs-kursfinder.de


