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Wir sind OFFKOORS!
Eine Gruppe von 12 “nerdy Ninjas” (Turtle Ninjas retten die Welt, wir sind noch nicht ganz so gut aber wir
arbeiten dran), die versuchen mit Innovation und Engagement Schweizer Firmen während Zeiten von
COVID-19 zu unterstützen.
Wofür steht OFFKOORS?
Als die Idee unserer Plattform lange vor COVID-19 geboren wurde, dachten wir noch nicht an online
Angebote sondern an Kurse die “offline”, also vor Ort in deinem Kurslokal stattfinden sollten. Beim
Brainstorming wurde aus der Kombination von “offline Courses”, “of course” und einer Menge Phantasie
der Name OFFKOORS.
Unsere Gruppe besteht aus erfahrenen Profis verschiedener Branchen und wir arbeiten im Moment
freiwillig und kostenlos mit Elan und Freude an der Umsetzung unserer Vision. Auch unsere Werbung
sowie die Betriebskosten der Plattform bezahlen wir aus der eigenen Tasche. Du kannst dir ja denken,
dass wir dir sonst kein solches Angebot machen könnten.
Natürlich war ursprünglich nicht geplant die Leistungen von OFFKOORS praktisch gratis anzubieten und
sogar noch draufzuzahlen (ja wird sind schon ein bisschen crazy aber immer noch in der Realität zuhause).
Wir hatten eher sowas wie ein kleines selbstfinanziertes Startup im Sinn. Aber während der Entwicklung
hat uns die COVID-19 Realität eingeholt und der anhaltende Lockdown und die Social Distancing Regeln
haben uns zum Nachdenken gebracht. So haben wir das Produkt ein bisschen umstrukturiert und sind
früher online gegangen als geplant mit dem Ziel etwas Vernünftiges zur Situation beizutragen. Wir hoffen
und arbeiten daran, dass wir dann irgendwann trotzdem zu unserem Startup kommen werden ohne aus
COVID-19 Profit zu schlagen.
An wen richtet sich unser Angebot?
Wir geben dir die Möglichkeit trotz COVID-19 und Social Distancing deine Kurse auf unserer Plattform
erfolgreich zu promoten, zu verkaufen und online via Zoom durchzuführen. Als Kleinfirma oder Kursleiter
publizierst du dein Angebot bei uns gratis.
Wir promoten auch wie ursprünglich geplant Kurse für dich welche vor Ort in deinem Kurslokal stattfinden.
Die Einhaltung der entsprechenden Massnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 müssen wir dabei
natürlich dir überlassen.
Falls du ein Kursanbieter oder Kursleiter bist, findest du hier eine Video Anleitung um deine Kurse einfach
und schnell auf OFFKOORS zu publizieren: “Video folgt”
Wenn du ein Kursteilnehmer bist, dann unterstütze unsere Idee indem du Kurse über unsere Plattform
buchst.
Wie bereits gesagt, wir haben mächtig Gas gegeben um die Plattform früher in Betrieb zu nehmen als
geplant. Und wir wissen, dass noch nicht alles perfekt ist. Deshalb freuen wir uns über deine Fragen, über
Feedback und über Ideen die uns helfen unsere Plattform zu verbessern - melde dich bei uns, wir freuen
uns über deine Meinung.

Wenn du uns in dieser Phase unterstützen möchtest, sei es mit deinem Einsatz oder mit Dienstleistungen
wie Marketing, Design, Sales, SEO usw. sprich mit uns, wenn du Ideen oder Vorschläge hast. Auch wenn
wir hier nicht um Geld betteln wollen - wenn du uns beim Betrieb der Plattform in dieser Phase unterstützen
magst - wir sind natürlich auch offen für finanzielle Unterstützung.
Und auch wenn du nur mal wissen willst ob es diese verrückte “nerdy Ninjia” Truppe wirklich gibt und ob
das alles wahr ist was du eben gelesen hast - du bist herzlich eingeladen uns kennenzulernen.
E-Mail: info@offkoors.com
Tel: Host Team: +41 44 586 00 02

We are OFFKOORS!
A team of 12 “nerdy Ninjas” (Ninja Turtles save the world, we are not that good yet but try hard), who try to
support Swiss companies with innovation and commitment during times of COVID-19.
What stands OFFKOORS for?
When the idea of the platform was born long before COVID-19 we did not think about online offerings but
about “offline” courses which would be held onsite in your course location. During our brainstorming the
combination of “offline courses”, “of course” and a lot of fantasy lead to the name OFFKOORS.
Our team consists of professionals from different disciplines and at the moment we work as volunteers with
commitment and pleasure to make our vision happen. Our marketing and sales activities as well as the cost
for the platform operations are privately funded by our team members. You can well imagine that we would
not be able to make such an offer elsewise.
Of course the original idea was not to offer the services of OFFKOORS virtually for free and to even pay the
business operations with our own money (yes, we are a bit crazy but still can relate to reality). We rather
thought about building a small cool self financed startup. However, during development the COVID-19
reality hit the world and the lockdown and social distancing measures made us think a lot. So we have
restructured the product a bit and have gone online earlier than planned with the goal to contribute with
something useful to the overall situation. We hope and work hard that one day we still will have the chance
to see our startup take off without making profit from COVID-19.
Who is our target audience?
We give you the possibility to promote, sell and run your courses online via Zoom on our platform despite
COVID-19 and social distancing rules. As a small company or individual course instructor you can publish
your offering on our platform for free.
As originally planned we promote as well courses for you which take place onsite at your course location.
Enforcing compliance with actual official measures against COVID-19 in this case is your responsibility of
course.
If you are a course provider or instructor, you can find video instructions about how to publish your courses
easily and quickly here: “Video will follow”
If you are a course participant, support our idea by booking the courses on our platform.

As mentioned earlier, we have put a lot of energy into making the platform go live earlier than planned. And
we are fully aware that not everything is perfect yet. Therefore we welcome your questions, your feedback
and your ideas which help us to improve our platform - contact us, we are looking forward to your input.
If you want to support us in this phase of the project, be it with your active participation or with services like
marketing, design, sales, SEO etc. talk to us about your ideas or proposals. Even though we are not
begging for money here - if you want to support us to operate our platform in this phase - of course we are
open to accept financial support, too.
And if you just want to know whether this crazy “nerdy Ninja” team really exists and if everything you have
read here is true - you are most welcome to contact and meet us.

E-Mail: info@offkoors.com
Tel: Host Team: +41 44 586 00 02

