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(Sie sehen die Hände von meiner Tochter und mir)

Hallo und herzlich willkommen „in“ meinem eBook

„Geld verdienen im Internet“!
1.: Sollten Sie die Wiederverkaufsrechte, z.B. innerhalb der „5- Euro - Website“ (siehe hier) oder aber „solo“

für schlappe 3,33 Euro (hier) erworben haben, so dürfen Sie somit nun das eBook so oft Sie möchten zu
einem von Ihnen bestimmten Preis weiterverkaufen und können also selbst Geld mit diesem Book verdienen!

       => Den Weiterverkaufs-Preis können Sie bestimmen, ich bitte jedoch um Fairness den Käufern gegenüber

2.: Haben Sie Geld für dieses eBook ausgegeben? Egal, wie viel Geld es war: Dieses eBook zeigt Ihnen sichere
Wege, dieses Geld definitiv wiederzubekommen und natürlich auch längerfristig Geld zu verdienen.

3.: Haben Sie *KEIN* Geld für dieses eBook ausgegeben und es z.B. als mein „Twitter-Follower“ erhalten? Das
birgt die Gefahr, daß Sie das eBook nur überfliegen, denn es „war ja nur geschenkt“... Ich empfehle Ihnen das
eBook wirklich zu LESEN und so zu „behandeln“, als hätten Sie hierfür z.B. 19,99 EUR ausgegeben.

Und wenn es Ihnen gefällt: Verkaufen Sie es!

!!! Nicht lange „fackeln“ !!!
Verkaufsrechte für dieses E-Book plus weitere

Resellerprodukte für 5,00 Euro: => Hier klicken <=

Begrüßung
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Da das Internet (leider) inzwischen überflutet ist mit unseriösen Geld-Verdienen-Seiten, incl. horrenden und irrwitzigen
Versprechungen („500,00 EUR am Tag“ 25,00 EUR pro Mail“ etc.), ein paar Vorbemerkungen:

A) Dieses eBook wurde einzig und allein von mir – Björn Hoffmann – geschrieben, keine Zitate, Abschriften o.ä.

B) Ich stehe seit Jahren dem Geschäftsmodell: „Kaufe eBooks zum überteuerten Preis, damit Du sie anderen
ebenfalls überteuert weiterverkaufen kannst“ sehr kritisch gegenüber. Dieses eBook erhalten Sie daher sowohl
kostenlos (Direktdownload, per Twitter-Tweet + Follow,  Eintragung in die Update-Liste o.ä.) oder aber (ggfs. mit
mit Wiederverkaufsrechten versehen) zum sehr günstigen Preis. Ich mache zweiteres nicht aus finanziellem
Interesse - denn beim eingestellten Verkaufspreis bleibt für mich aufgrund von Gebühren + meiner Bearbeitung
quasi nichts übrig, sondern um Ihnen damit die Chance zu geben, direkt mit dem eBook Geld zu verdienen. Ich
kann Sie daher nur ermutigen mein eBook zu verkaufen! User, die bei Ihnen kaufen, haben nun das eBook und
können Nutzen daraus ziehen. Und Sie haben direkte Einnahmen. Auf „Neudeutsch“ ist dieses also eine „Win-Win-
Situation“

C) Ich bin kein Layout-Profi, ich bitte dieses zu entschuldigen. Ich arbeite aber daran ;-)

D) Ich habe viele „Reseller-eBooks“ und auch die zahlreichen „geheimen“ Reports lesen können („Schau mal Björn,
Du machst doch auch so was, ich hab’ da was!“). Die meisten Reseller-eBooks, die ICH kenne, sind furchtbar
inhaltsleer, so dass ich geradezu entsetzt bin, dass diese Masche bei den mir gezeigten eBooks dennoch
funktioniert… Ich hoffe und gehe davon aus, daß es Ihnen mit meinem eBook nicht so geht!

E) Ja, ich verdiene an einigen Links, die in diesem eBook erwähnt sind, Geld oder „Punkte“, sofern Sie sich dort über
meine Links anmelden. Dieses ist normal und legitim, wie ich finde, insbesondere, da ich das eBook kostenlos zur
Verfügung stelle bzw. Ihnen das Verkaufsrecht einräume. Wie hoch meine „Verdienste“ sind bzw. wären, können
Sie bei den einzelnen Programmen nachlesen.

F) Ich empfehle in meinem eBook (dennoch) ausschließlich Anbieter/Systeme etc. die ich selbst gerne nutze und
von denen ich überzeugt bin – auch eben gerade dadurch, weil sie bei mir funktionieren. Alle diese Anbieter sind
seriös. Die Empfehlung meinerseits richtet sich nicht nach der Höhe eines eventuellen Verdienst meinerseits! Ich
empfehle Ihnen sogar am Ende einige der wenigen guten, seriösen und kostenlosen eBooks anderer
Autoren. Spätestens hieran sollten Sie erkennen, daß dieses eBook und meine Intentionen mit diesem eBook
komplett anders sind als bei vielen „Geld verdienen - im Internet“-Seiten.

G) Einige Programme, welche ich empfehle sind (nur) nutzbar innerhalb Deutschlands (bzw. AT/CH) und es wird eine
Volljährigkeit vorausgesetzt. Diese liegt zum einen daran, daß der User geschäftsfähig sein muss und zum anderen
oft die Auszahlung auf ein dt. Bankkonto erfolgt.

H) Und Last but not least: Twitter, Facebook und die ganzen anderen Anbieter verändern permanent Ihr Aussehen,
die Webseiten und einzelne Funktionen. Nicht wundern, wenn mal etwas anders aussieht. Bei echten Fehlern
jedoch bitte ich Sie/Euch, mir eine Nachricht schreiben! Dieses gilt auch, wenn z.B. eine Funktion kostenpflichtig
geworden ist, die ich als kostenlos beschreibe.

0. Vorbemerkung

Björn Hoffmann, Baujahr 1970, verheiratet, zwei Kinder.
.

Ich studierte Musik und Geographie auf Lehramt in Kiel. Im Studium verfasste ich bereits im Jahr 1993
Websites für die Universität. Meine Examensarbeit hatte den Titel: „Das Internet im Unterricht der
Sekundarstufe 1- Übersicht über die Möglichkeiten und erste Unterrichtsversuche“. Diese Examens-
arbeit wandelte ich in eine Interaktive CD-ROM um und verkaufte Sie über das Internet. Somit bin ich
schon kurz nach dem Mittelalter ein Pionier des „Geld verdienen im Internet“ gewesen ;-) Diesem
Thema bin ich dann treu geblieben. Derzeitig nutze ich rund 200 Partnerprogramme.
.

Seit Januar 2000 bin ich durchgängig in leitender Position im Kundenservice (Hotline/Callcenter) von
großen Deutschen Unternehmen tätig (Steinberg.de / Amango.de / Eventim.de).
.

Meine Homepage: www.DownloadsKostenlos.de
Mein Twitter: www.Twitter.com/geldverdienst
Meine Photos: www.DownloadsKostenlos.de/wallpaper
Meine Macke: Fussball (HSV)
Mein Essen: Nudeln (egal, wie)
Mein Getränk: Kaffee (viel zu viel...)
Mein Snack: Pringles (hot and Spicy)
Mein Film: The Abyss
Mein Buch: Der Herr Herr Ringe
Meine Musik: Depeche Mode
Meine Insel: Amrum, Tipp für toootal nette Unterkunft: www.frieseninsel-amrum.de
Mein Traum:  einmal Fliegenfischen in Montana (...obwohl ich gar nicht angle ;-)
Mein Herz: gehört meiner Frau, meiner Tochter und meinem Sohn
Mein Gewicht:  kennt nur mein Arzt
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Jeder, der eine Homepage besitzt, fragt sich vermutlich früher oder später einmal:

Wie kann ich…
 mehr Besucher auf meine Seite locken?
 meine Inhalte bekannter machen?
 (meine) Produkte (über meine Homepage) verkaufen?
 Geld mit meiner Homepage verdienen?

…und v.a. aber auch
 Warum schaffen andere das und ich nicht?
 Wie machen die das…?
 Das ist doch bestimmt kompliziert...!?
 Das ist doch bestimmt zeitaufwendig!
 Das ist doch bestimmt teuer!

Dieser Leitfaden soll Ihnen zu allen oben gestellten Fragen Antworten geben sowie die unteren Bedenken
zerstreuen. Dieser Leitfaden soll  Ihnen helfen, selbst erfolgreich zu werden. Sie dürfen diesen Leitfaden sehr
gerne (unverändert) weitergeben, bzw. - sofern Sie die Verkaufsrechte erworben haben - weiterverkaufen!

Selbstverständlich gibt es im Internet diverse Beispiele, bei denen Menschen mit ihrer Homepage im Monat
tausende oder gar zigtausende EUR verdienen. Dieses kann ich Ihnen nicht versprechen, denn es wäre
unseriös. Ich selbst habe einen „normalen“ Beruf und betreibe meine Homepage eher als Hobby. Dieses
eBook  ist entstanden (und entsteht weiter) auf meinen täglichen 4stündigen Zugfahrten zu meiner Arbeits-
stelle. Dennoch – oder gerade deshalb – glaube ich, dass ich Ihnen gut vermitteln kann, was möglich ist und
wie Sie vorgehen sollten. Ich verspreche Ihnen jedoch, dass Sie mit meinen Tipps definitiv Geld einnehmen
werden (sofern Sie diese umsetzen…) und sich diese Gewinne im Laufe der Zeit steigern lassen.
=> Versprochen!

Wichtig sind die Faktoren
 Zeit + Geduld
 Realismus
 Vernunft
 „Versuch macht klug“

Haben Sie Anmerkungen, Lob, Kritik o.ä. zu diesem E-Book oder möchten informiert werden, wenn es eine
neuere Version von diesem Leitfaden  als kostenlosen Download gibt? Scheuen Sie bitte auf gar keinen Fall,
mich zu kontaktieren: Kontaktformular

Wichtig: Sie haben die ausdrückliche Erlaubnis, dieses eBook weiterzugeben
bzw. zur Verfügung zu stellen, als Bonus zu übermitteln (z.B. Newslettereintra-
gung) o.ä. Ein Verkauf ist erlaubt, sofern die Verkaufsrechte erworben wurden
=> Veränderungen bzw. Verkauf ohne erworbene Resellerrechte sind natürlich untersagt.

Leiten Sie dieses E-Book ruhig an Freunde, Verwandte, Kollegen weiter. Sie helfen vor allem den
Freunden, Verwandten und  Kollegen damit. Allen anderen verkaufen Sie es bitte ;-) Benutzen Sie bei
Interesse für einen oder mehrere Anbieter bitte immer die hinterlegten Links aus dem eBook Dieses ist
meine einzige „Bedingung“ (sprich: „Bitte“).

Und nun: Viel Erfolg!

1. Einleitung
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2. Geld verdienen mit dem ganz Alltäglichen
Ich erkläre Ihnen in diesem Kapitel, wie Sie ein wenig Geld geschenkt bekommen, für total alltägliche
Dinge, die Sie sowieso machen - nur, daß Sie bisher kein Geld dafür erhalten... Gleich zur Info: Die
Einnahmen in diesem Kapitel sind nicht hoch. Im Kapititel „Geld verdienen mit dem ganz Alltäglichen“ geht
es mir eher „ums Prinzip“, also: Sie verdienen an Ihren Aktivitäten und nicht andere!

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub:
A) Sie haben also einen Urlaub gebucht
B) Sie fragen jemand nach dem Weg zur gotischen Kathedrale
C) Sie schreiben eine Postkarte
D) Sie machen ein Foto von der Kathedrale
E) Sie fahren im Taxi wieder nach Hause

Wieder zu Hause finden Sie einen Brief mit Bargeld im Briefkasten mit dem Begleitschreiben, dass Sie Geld
dafür erhalten, weil Sie Urlaub gemacht haben, jemanden nach dem Weg gefragt, ein Foto geschossen, eine
Postkarte gekauft und geschrieben haben und sich dann per Taxi nach Hause bringen liessen..

Klingt total unsinnig? Sehr ähnlich verhält es sich jedoch mit den fünf nachfolgenden Geldeinnahmequellen
für ganz alltägliche Dinge:

2.1. Geld verdienen beim Einkaufen
A) Sie haben also einen Urlaub gebucht

Ich könnte mir vorstellen, daß Sie eine Payback-Karte besitzen und auf sonstige Weise beim Einkaufen
„Punkte sammeln“. Diese Punkte können Sie dann online in Prämien einlösen.

Aber: In der Regel bekommen Sie für 1,00 EUR Einkauf gerade einmal einen Punkt. Dieser eine
Punkt hat den Gegenwert von einem Cent. Soll heißen: Sie erhalten also 1% Rabatt (gähn...) und
müssen sich dann auch noch aus irgendwelchen Prämien etwas aussuchen, wenn Sie mühsam ein
paar „Euro-Punkte“ zusammengesammelt haben. Klingt nicht wirklich lukrativ, oder...?

Ich habe eine unschlagbare Alternative für Sie, die zudem nagelneu ist: Melden Sie sich kostenlos
bei http://bit.ly/_Bee5 an. Sie können dort bei 3000 (!) Onlineshops (z.B. eBay, Neckermann, Otto,
Zoo-Plus, Lensbest etc.) einkaufen und bekommen Bargeldprämien, welche deutlich höher sind als
bei Payback (also z.B. 4,9%, 7% 12% etc. oder feste Prämien wie z.B. 10,00 EUR).

Wann immer Sie also online etwas einkaufen wollen: Machen Sie einfach einen kleinen „Schlenker“
via http://bit.ly/_Bee5  => es lohnt sich wirklich!!! Überweisung auf Bankkonto bzw. via Paypal
erfolgt ab einem Guthaben von 15,00 EUR.

Anmerkung bzw. Tipp: Einige wenige Shops erlauben keinen „Eigenkauf“. Hier können Sie aber
einen individuellen Bee5-Link erstellen, über den dann andere Personen (also Eltern, Freunde,
Nachbarn ;-) einkaufen können, wofür Sie dann eine Bargeld- Prämie erhalten.

P.S.: Nachtrag zum Beispiel „Sie haben also einen Urlaub gebucht“, das würde dann z.B. hier gehen:
http://bee5.de/Expedia => Prämie dort: Bis € 24,50 + 2,1 % also Festbetrag plus Prozentsatz!

Ebook ausgedruckt? Link zum Eintippen: http://bit.ly/_Bee5
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2. Geld verdienen mit dem ganz Alltäglichen

2.2. Geld verdienen für das Nutzen einer Suchmaschine
B) Sie fragen jemand nach dem Weg zur gotischen Kathedrale

Wussten Sie bzw. ahnten Sie, daß Google jährlich dreistellige Millionengewinne einfährt, allein dadurch,
dass Sie (ja: Sie!) die Google - Suche nutzen und gelegentlich mal auf einen der in einem anderen Kapitel
meines ebooks genannten Werbeblöcke (Adsense/Adwords) klickt? Nein? Nun wissen Sie es... Wäre es
nicht nett von Google, wenn Sie alle Nutzer der Suchmaschine an diesen Gewinnen beteiligen würden? Nun
ja: Google macht das nicht, dafür aber Tixuma. "Tixuma? Noch nie gehört..." Ich auch nicht, bis vor kurzem,
als ich eine zunächst durch mich weggeklickte Werbemail erhielt. Als ich dann mehr durch Zufall die Mail
noch einmal las, schaute ich mir Tixuma genauer an.

Hier ein paar Kurzinfos:
Tixuma nutzt die Suchergebnisse von Yahoo, ist also somit keine kleine schlecht gepflegte
0815-Suchmaschine, sondern quasi „Yahoo mit anderem Aussehen“ (Beispielsuchergebnis).
Die Ergebnisse sind nach meiner Erfahrung zudem nahezu identisch mit denen von Google. Sie
können außerdem mit einem einzigen Klick auf die Suchergebnisse von Google wechseln.
Tixuma zahlt 80% aller Werbeeinnahmen zu gleichen Teilen an alle angemeldeten und
aktiven User aus. Als aktiv gilt ein User, wenn er an 10 Tagen im Monat Tixuma nutzt, sich also
einloggt bzw. (mit automatischem Login) aufruft. Keine Angst: Wenn Sie z.B. einen Monat im
Urlaub sind, wird Ihr Account nicht gelöscht, Sie erhalten nur in dem Monat aus reinen Fairness-
gründen keine Provision.

 Sie können Ihre Startseite mit bis zu 12 Thumbnails von Webseiten befüllen, so daß Sie Ihre
beliebtesten Seiten mit einem Klick öffnen.
Sie erhalten zusätzlich Provisionen für jeden durch Sie geworbenen (aktiven) User aber
auch für geworbene User des geworbenen Users des geworbenen Users des geworbenen
Users des geworbenen Users..... (bis hin zur 10. „REF-Ebene“!!).

Bei mir hat Tixuma Google abgelöst und ich freue mich sehr darüber, dass ich die Werbemail nicht
gelöscht habe. Es ist mir vollkommen klar, dass Tixuma die User nicht reich macht aber das Konzept
überzeugt mich und auch über meine neue Startseite incl. Thumbmails freue ich mich sehr. Und die
kleine (...okay, zugegeben: „winzige“...) Provision, die ich nun Monat für Monat einnehme, bekommt
nicht mehr Google ;-)

Tipp: Mit diesem Gutscheincode erhalten Sie bei Tixuma ein Startguthaben von 2,00 EUR:
DVVTVUBV => unbedingt bei der Anmeldung mit eingeben!

Also: Hier klicken und bei Tixuma anmelden.

------------------------
Wichtiger Tipp:
Wenn Sie noch mit einer zusätzlichen (also zweiten)
Startseite Geld verdienen möchten, empfehle ich Ihnen
diesen nagelneuen Blogeintrag von mir.
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2. Geld verdienen mit dem ganz Alltäglichen
2.3. Geld verdienen mit dem Schreiben (normaler) eMails

 C) Sie schreiben eine Postkarte

Ich gehe ganz stark davon aus, daß Sie (übrigens genau wie ich) WEB.de, GMX, Freenet, Googlemail o.ä.
nutzen. Korrekt? Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass unten in den über diese Webmailer geschriebenen
Mails kleine Werbebotschaften eingefügt werden? Und auch, daß die Seiten (z.B. nach dem Logout) stark
werbeüberfrachtet sind?

Die Anbieter WEB.de, GMX, Freenet, Google etc. verdienen durch diese Werbung in Ihren eMails und
auf den Logoutseiten viel Geld! Bekommen Sie davon etwas ab...? Nein - wenn man einmal die durchaus
gute und kostenlose Funktionalität dieser Webmailer beiseite lässt, die Ihnen die Webmailer „schenken“.

Es gibt einen kleinen Webmailanbieter, welcher Sie mit 2ct für jede von Ihnen (!) über die Webmailoberfläche
geschriebene E-Mail belohnt - egal, an wen die Mail geht und was Sie schreiben (alle 5min, um Spam und
Missbrauch zu verhindern). Grund ist besagte kleine Werbezeile am Ende.

Dieser Webmailer ist "MySC" (bzw. „MyFun“, wie die Seite seit einiger Zeit heisst).

Auch hier gilt: MySC wird Sie nicht reich machen - aber wenn Sie sowieso Mails über einen Webmailer wie
WEB.de, GMX, Freenet, Googlemail o.ä. schreiben, probieren Sie doch einfach einmal MySC aus. Die
Werbeeinnahmen landen nun bei Ihnen. Und ist es nicht schön, daß Mails wie „Schatz, ich habe eine
Beule in Dein Auto gefahren!“ Oder „Chef, ich kündige!“ nun finanziell belohnt werden? ;-)

Genau! :-) Hier klicken und bei MySC anmelden
=> Bitte nicht wundern: MySC / MyFun rechnet in Spasswährung „ECU“. 20 ECU = 2ct.

2.4. Geld verdienen mit Bildern und Fotos

D) Sie machen ein Foto von der Kathedrale

Ich gehe davon aus, daß Sie eine Digitalkamera haben. Und ich gehe auch davon aus, daß es ein paar Fotos
gibt, auf die Sie richtig stolz sind: Ein Sonnenuntergang, ein Alpenpanorama, das springende Känguru im
Zoo etc. etc. etc.

Veröffentlichen Sie diese Fotos und verdienen Sie Geld damit! Nachfolgend nenne ich Ihnen drei
Anbieter, bei denen Sie Geld mit Ihren Fotos verdienen können. Beschreibungen zu den einzelnen Ver-
dienstmöglichkeiten entnehmen Sie bitte direkt den verlinkten Homepages.

 * Fineartprint // Fotolia  // Pixelio

Aber es ist auch wichtig, daß Sie Ihre Homepage über andere Kanäle bekannt machen und somit weitere
Besucher auf die Homepage locken - was wiederum dann Ihre Verkäufe ankurbeln kann. Machen Sie es wie
ich: Laden Sie Ihre Fotos als kostenlose Hintergrundbilder bei diversen Portalen wie z.B. Flickr, Picasa,
e-wallpaper etc. hoch und fügen als dezentes Wasserzeichen Ihre Homepage-Adresse ein. Ggfs. erstellen
Sie auch einen Bildschirmschoner und stellen diesen Ihren Besuchern zur Verfügung. Beispiel:
http://www.kostenloser-screensaver.de.ki

Ich kann bestätigen: Es funktioniert - und es macht mich natürlich auch sehr stolz, wenn ich sehe,
daß meine Bilder (http://www.downloadskostenlos.de/wallpaper) zigtausendfach heruntergela-
den werden.

Ebook ausgedruckt? Links zum Eintippen: http://bit.ly/mysc_1 // http://bit.ly/fineartprint // http://bit.ly/fotolia_1 // pixelio.de
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2. Geld verdienen mit dem ganz Alltäglichen

2.5. Lassen Sie  arbeiten und verdienen daran mit

E) Sie fahren im Taxi wieder nach Hause

Lassen Sie andere für sich arbeiten und verdienen an deren Arbeit! Es ist doch schon einmal
großartig, wenn Sie über Bee5, Tixuma, MySC, Fotolia etc. etc. Geld ausgezahlt bekommen -
dafür, daß man etwas alltägliches macht bzw. verkauft. Noch schöner ist es doch aber, wenn
andere über Bee5 einkaufen, Mails über MySC schreiben, Tixuma nutzen etc. und Sie dafür Geld
bekommen, oder? Das Geheim - "Wort" ist REF (= Referral) bzw. "Downline".

Was bedeutet das? Ganz einfach: Werben Sie andere User für die besagten Anbieter. Sie bekom-
men dann für deren Aktivitäten Provisionen. Oft bekommen Sie sogar Provisionen für Aktivitäten
der geworbenen User Ihrer geworbenen User, bis hin zur 7. oder 10. Stufe!

Die besten Seiten mit den besten Referral - Modalitäten sind meiner Meinung nach

http://www.uvioo.com/video/?m=look
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3.: Die kostenlose Homepage
3.1. Einleitende Infos zu diesem Kapitel

In diesem Kapitel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie kostenlos eine Homepage erstellen können. Ich
werde Ihnen zeigen, wie Sie (wirklich) gratis "Webspace" - also Speicherplatz für Ihre Homepage -
bekommen und wie sie wirklich (!) kostenlos und dauerhaft gratis (!) an eine Homepageadresse wie
z.B. www.DownloadsKostenlos.de gelangen. Ich habe dieses Kapitel in "Angriff" genommen, da
insbesondere immer wieder Kunden meiner 5,00 Euro-Webseite nachträglich noch etwas Hilfe
benötigten oder mich fragten, wie sie denn die Seite nun "online" bekommen.

Ich werde Ihnen dieses also anhand des Beispiels meiner 5,00 Euro-Webseite zeigen, naturgemäss
geht es aber selbstverständlich auch mit allen anderen Internetseiten. Verstehen Sie dieses Kapitel
bitte bitte bitte bitte NICHT als meinen plumpen/versteckten Versuch, Ihnen meine 5,00 Euro-
Webseite „anzudrehen“. Ich nutze es wirklich nur als Beispiel!!!

Ganz kurz ein paar Infos, um wirklich jede(n) "abzuholen":
Wenn Sie eine Internetseite aufrufen, wie z.B. www.google.de,
www.DownloadsKostenlos.de, www.versickerungsvergleich.de, www.base25.de etc. etc., so
machen Sie dieses mit einem so genannten "Browser". Die am weitesten verbreiteten
"Browser" sind der Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox und Google Chrome. Die
"Browser" können diese Internetseiten nur deshalb darstellen, weil sie in der Programmier-
sprache "HTML" geschrieben wurden. Ich habe also auf meiner Homepage
"www.versickerungsvergleich.de" z.B. in "HTML" bestimmt, daß ich einen blauen Hinter-
grund zeigen möchte, auf der linken Seite lauter Links zu Versicherungstypen aufliste und
habe Vergleichsrechner im mittleren Bereich eingebaut. Dementsprechend haben
"Internetdateien" grundsätzlich die Dateiendung ".htm" bzw. ".html". Eine andere "Sprache",
die die Browser "verstehen" ist "PHP". Somit können Internetdateien also auch die
Dateiendung".php" haben.

Mit meiner 5,00 Euro-Webseite erhalten Sie neben diversen E-Books, Scripten etc. auch die
Dateien "index.htm", "regeln.html", "impressum.html" und "partnerprogramm.html". Zudem einen
Ordner namens "bilder".  Wir "tun jetzt also einfach mal so", als hätten Sie die Dateien gekauft und
auf Ihrem Rechner.

Damit Sie diese Dateien "ins Internet bringen", die ja in "HTML" geschrieben wurden und online von
jedem Rechner in der Welt mit einem Browser angeschaut werden können, brauchen Sie
"Webspace". Mit Webspace bezeichnet man Speicherplatz im Internet. Ihr Rechner hat eine
Festplatte - das Internet hat "Webspace". Und damit alle Menschen auf der Welt diese Dateien
wiederum auf Ihrem "Webspace" mit einem Browser anschauen können, brauchen Sie noch eine
Internetadresse, sprich so etwas wie www.DownloadsKostenlos.de, www.Base25.de oder
www.versickerungsvergleich.de. Man nennt diese Internetadressen auch "Domain".

Kostenlosen Webspace bekommen Sie bei „000Webhost“.

Insbesondere dann, wenn Sie keine Ahnung von PHP haben und Ihnen CURL, PHP.ini, allow_url_fopen ON,
.htaccess, fopen() etc. nichts sagen, dann empfehle ich Ihnen, sich KOSTENLOS bei dem englischen
Webspace-Anbieter „000Webhost“  anzumelden. Dieser Anbieter ist in meinen Augen der OBER-Hammer
und bietet Ihnen alles das zum NULL-Tarif, wofür Ihnen Strato, T-Online und 1und1 Geld "abknöpfen"
möchten bzw. bei denen Ihnen die genannten Anbieter die Möglichkeiten entziehen, bestimmte Services auf
Ihrer Homepage anzubieten. Glauben Sie mir: Ich weiß, wovon ich spreche, denn ICH habe viele Tage
verzweifelt versucht, über Foren, Support-Kontakt etc. meinen zig Euro teuren Webspace für diese eigentlich
simple Aufgabe nutzen zu können. Ich versuche meine Anleitung derart zu gestalten, daß Sie Ihre Seite
alleine und ohne Englischkenntnisse einrichten können. Lassen Sie sich nicht von den vielen Bildern
verwirren/erschlagen - sie dienen nur der Anschauung.

http://www.DownloadsKostenlos.de/facebook
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro
http://www.google.de
http://www.DownloadsKostenlos.de
http://www.versickerungsvergleich.de
http://www.base25.de
http://www.versickerungsvergleich.de
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro/index.htm
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro/regeln.html
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro/impressum.html
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro/partnerprogramm.html
http://www.DownloadsKostenlos.de/facebook
http://www.Base25.de
http://www.versickerungsvergleich.de
http://www.000webhost.com/506465.html
http://www.000webhost.com/506465.html


Kapitel 3. Die kostenlose Homepage
3.2. kostenloser Webspace // Schritt für Schritt - Anleitung

- 12 -

Schritt 1:  Kostenlose Anmeldung bei „000Webhost“ (Erläuterung hierzu siehe vorherige Seite)

Augen sagen mehr als Worte, daher der Anmeldeverlauf in Bildform. Klicken
Sie auf „Sign up“ und füllen bzw. wählen auf der nächsten Seite die (von mir)
grün umkreisten Felder aus. Den ersten von mir rot durchgestrichenen Punkt
würde ich (erst einmal) weg lassen, er ist aber grundsätzlich durchaus interes-
sant. Dahinter steckt, daß Sie z.B. bei 1und1 eine „billige“ .DE - Homepage
einrichten könnten (ohne PHP / Datenbank etc.), den ganzen Webseiteninhalt
dann aber hier ablegen. Das soll aber hier nicht das Thema sein. Im Beispiel
lautet Ihre „Oberdomain“ hostoi.com. Das variiert von Account zu Account.

Klicken Sie auf „Create My Account“ und auf der
nächsten Seite auf „go to CPanel“ (siehe linken
Screenshot)
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Nachdem Sie auf „Go to CPanel“ (siehe vorherige Seite) geklickt haben
geht es nun darum, die Dateien hochzuladen:
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Etwas nach unten scrollen
und den „File Manager“ öffnen

Auf dem FTP-Server einloggen
mit den bekannten Zugangsdaten

Klicken Sie auf „public html“

...auf der nächsten Seite geht es weiter...

http://www.downloadskostenlos.de/VFD.php
http://www.kontaktformular-fuer-mein-ebook.de.ki/
http://www.downloadskostenlos.de/5-euro
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....sie sind nun in Ihrem Homepageverzeichnis „public html“. Übersetzt bedeutet das in etwa „öffentliche
Internetseiten“. Hier hinein legen Sie also alle Dateien, die Sie veröffentlichen möchten. Bei Gelegenheit
sollten Sie die darin befindliche „INDEX“-Datei löschen und eine eigene hochladen. Ich empfehle Ihnen nun
ein neues Verzeichnis anzulegen, z.B. „homepage-1“. Nicht wundern: In meinem Screenshot - Beispiel
sind schon zwei Verzeichnisse (fb-iframe-1 und fb_iframe_dvd_charts) vorhanden.

gewünschten Namen des
Verzeichnisses eingeben und
auf den grünen Haken klicken

Blauen Haken anklicken

„new dir“ anklicken

...auf der nächsten Seite geht es weiter...

Fortsetzung Kapitel 3.
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3.2. kostenloser Webspace // Schritt für Schritt - Anleitung
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Sie befinden sich nun in dem neuen Unter-Verzeichnis, in dem Sie die PHP-Dateien ablegen. Hierfür kli-
cken Sie bitte einmal auf „Upload“. Auf der Folgeseite klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen die erste
hochzuladende Datei aus (danach auf „Öffnen“). Das wiederholen Sie bitte, bis alle benötigten Dateien
hochgeladen sind. Danach klicken Sie Sie wie auf der vorherigen Seite auf den grünen Haken, gefolgt von
dem blauen Pfeil.

1.: E-Book weiterempfehlen => Software absahnen!!2.: Infos bei neuer Version gewünscht?  3.: Die 5,00 -Euro-Webseite

...auf der nächsten Seite geht es weiter...
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Sie sehen nun also den Datei-Inhalt Ihres Unterverzeichnisses: In meinem Beispiel lautet die Internetad-
resse zu diesen Dateien:

http://web-space.comyr.com/facebook_iframe/
„web-space“ => der von mir bei der Anmeldung bei 000Webhost gewählte Username

„comyr.com“ => der mir zugeteilte Domainname, es kann also auch z.B. „hostoi.com“ oder irgendetwas
anderes sein, siehe Anmelde - Screenshot ein paar Seiten weiter vorne

„facebook_iframe“ der von mir (und vielleicht auch Ihnen) gewählte Verzeichnis-Name.

In Ihrem Fall setzt sich die Internetadresse also aus Ihren „Bausteinen“ zusammen. Klicken Sie am besten
bei der „index.php“ ganz rechts einmal auf „Open“. Sie sehen dann im Browser Ihre Internetadresse.

Kopieren Sie bitte Ihre Internetadresse - ohne „index.php“, Sie benötigen diese Adresse im folgenden
Schritt für die Kostenlose Domain Lassen Sie auch bitte das Browserfenster der Dateiverwaltung
(siehe Screenshot) im Hintergrund geöffnet. Wir kehren dorthin gleich noch einmal zurück.

3.3. Die kostenlose Domain
Bitte überlegen Sie zunächst einmal, was Ihre "Domain" darstellen und beinhalten soll. Soll es Ihr
Firmenname sein, soll es Ihr Name sein oder soll es ein Begriff sein? Gehen Sie einmal auf diese
Seite

http://www.united-domains.de
....und geben einen Begriff ein, z.B. "Versicherung". Sofern eine Domainendung wie ".de", ".com",
".net" oder ".eu" frei ist, gehen Sie bitte auf diese Seite:

http://www.domains-for-free.de
=> melden Sie sich hier nun an, wählen die eben festgestellte Domain aus und verlinken dann auf
die URL auf Ihrem "Webspace" bei 000Webhost.com
=> fertig!!!!!! Wenn die Homepage freigeschaltet ist, sollten Sie diese bewerben, da domains-for-
free.de Wert darauf legt, daß mindestens 25 Besucher pro Monat diese Homepage besuchen, an-
sonsten wird die Domain gelöscht. Das erreichen Sie aber allein schon dadurch, wenn Sie die Sei-
te als Ihre Browserstartseite einrichten. Wie das geht, erkläre ich (anhand von "Wisedock") hier:

http://www.downloadskostenlos.de/news/2011/09/07/geld-verdienen-mit-der-startseite/
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3 Geld verdienen mit Partnerprogrammen
 3.1 Partnerprogramme: Funktionsweise

Großer Vorabtipp: Das Bewerben und Nutzen von Partnerprogrammen wird auch „Affiliate-
Marketing“ genannt. Ganz neu im Netz (Mai 2010!) ist ein fantastischer kostenloser Affiliate-
Marketing-Kurs, für welchen Sie sich hier gratis & ohne Verpflichtungen anmelden können:

http://bit.ly/Affiliate-Kurs

Los geht’s: Es gibt tausende von so
genannten Partnerprogrammen, also
Produkte/Firmen, die Sie bewerben kön-
nen - zu allen erdenklichen Produkten:

Es ist aber zum Glück nicht so, dass Sie
erst einmal einen Brief an EBAY, OTTO,
AMAZON etc. schreiben müssen, in der
Sie sich und Ihre Homepage vorstellen
und dann darum bitten, Werbung anzei-
gen zu dürfen und darum, dass - sollte

jemand über Ihre Seite z.B. zu OTTO / AMAZON zu gelangen und etwas kaufen – freundlicher Weise eine
Provision ausbezahlt wird.

Es geht deutlich komfortabler: Anbieter wie Zanox, Affilinet, Superclix, Tradedoubler und Belboon bieten
Ihnen die Möglichkeit, das passende Partnerprogramm (aus tausenden) auszuwählen. Oft schauen sich die
Anbieter dann kurz Ihre Homepage an (um z.B. keine Werbung auf Erotikseiten oder ihnen zweifelhaft
erscheinenden Homepages zu schalten.). Ist diese kleine Hürde übersprungen, können sie aus den oft
umfangreichen Werbeformen der Anbieter (Banner in diversen Formen, Formulare, Textlinks, Popups,
Popunder (=> sich im Hintergrund öffnende Popups)) die Ihnen zusagende Form auswählen, generieren
und dann auf Ihrer Homepage den kleinen „HTML-Code-Schnipsel“ einfügen.

Ein Beispiel:

Aus …

..wird…

Fahrräder, Wein, MP3s, CDs, DVDs, Mondgrundstücke, Dessous, Versicherungen,
Kinderpatenschaften, Jobbörsen, Noten, Bücher, Maritimes (z.B.

Buddelschiffe), Lebensmittel-Lieferservice, T-Shirts zum Selbstgestalten, Blumen und Pflanzen,
Singlebörsen, Autos, Häuser, Musicals, eBay, Otto, Amazon, Tchibo, USA-
Greencards, kostenlose Videos und und und und und und und und und und und
und und und und und und und und und und und und und…

Um den HTML-Code Ihrer Homepage nicht  „aufzublähen“, können Sie alle Bereiche die mit <!-- und -->
eingeschlossen werden, löschen, da es sich hierbei nur um Kommentare handelt.

Somit reicht es, den HTML-Code...

...im Quelltext Ihrer Homepage einzufügen. Im Code eingebettet ist Ihre so genannte Partner-ID. Wird nun
auf den Banner geklickt, erkennt der Partnerprogrammbetreiber, von welcher Seite der Kunde, welcher etwas
kauft/bestellt (o.ä.), kommt und ordnet (Ihnen) die Provision zu. Dieser Kauf kann in vielen Fällen auch später
stattfinden und muss nicht unmittelbar nach Klick erfolgen.

<a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?2391912C2132313440T" target="_blank">
<img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?2391912C2132313440" align="bottom" width="400"
height="40" border="0" hspace="1" alt="Werden Sie jetzt Partner von zanox!"></a>

<!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code -->
<!-- ( Der HTML-Code darf im Sinne der einwandfreien Funktionalität nicht verändert werden! ) -->
<a href="http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?2391912C2132313440T" target="_blank">
<img src="http://www.zanox-affiliate.de/ppv/?2391912C2132313440" align="bottom" width="400"
height="40" border="0" hspace="1" alt="Werden Sie jetzt Partner von zanox!"></a>
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code -->
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Fortsetzung...
3. Geld verdienen mit Partnerprogrammen
 3.1 Partnerprogramme: Funktionsweise

Beispiel: Einmal angenommen, ein Besucher Ihrer Homepage sieht dort einen
Banner der Firma BASE (Handyflatrate /siehe rechts) und klickt ihn an. Nun
passieren mehrere Dinge:

1 der Besucher landet direkt bei http://www.base.de
2 der Besucher nimmt jedoch einen „Umweg“ über Zanox, denn die genaue

Linkadresse des Banners ist:
http://ad.zanox.com/ppc/?2483435C464848217T

3 Auf dem Rechner des Kunden wird ein so genannter (harmloser) Cookie in
Form einer winzigen Textdatei gespeichert, der dem Anbieter BASE signa-
lisiert, von wo der Kunde, der auf einen Banner geklickt hat, kommt und wer

mediacode
BAZAAF
www.base.de/
1024
2359562880
29820345
2510084240
29814310
*

*connexid
1155667919459#B
ACONSEM
www.base.de/
1024
3555635584
29814721
3980958304
29802651
*

zanpid
2483435C464848217
www.base.de/
1024
2359562880
29820345
2511094240
29814310
*

4 Weil bzw. wenn der Besucher nun nicht sofort entscheidet, BASE-Kunde
zu werden, sondern z.B. erst mal mit der Partnerin darüber sprechen
möchte und/oder seinen anderen Vertrag kündigen will etc., schließt er das
Browser-Fenster. Drei Wochen später hat er sich entschieden und will
einen Base-Vertrag abschließen. Hierfür geht er nun direkt auf
http://www.BASE.de und schließt den Vertrag ab.

5 Sie als Betreiber der Homepage bekämen 60,00 EUR Provision für den Vertragsabschluss
ausbezahlt! Warum? Im versteckten Link und im Cookie steht die Partner-ID (zanpid ) des
Homepagebetreibers / Zanox-Partners (hier ein Beispiel):

Link: http://ad.zanox.com/ppc/?2483435C464848217T
Cookie: zanpid 2483435C464848217

Grundsätzlich haben diese „Cookies“ (engl. „Keks“) bei den Partnerprogrammen eine
„Lebensdauer“ von durchnittlich 30 Tagen, oftmals aber auch deutlich länger - bis hin zu
„lebenslänglich“. Alle Mitgliedschaften bei den Partnerprogrammen sind komplett kostenlos und
ohne jegliche Haken und Ösen. Es besteht keinerlei Risiko. Es müssen lediglich - aus nachvollzieh-
baren Gründen - einige Daten zur Person, Homepage und zur Bankverbindung, auf die überwiesen
werden soll, eingegeben werden.

eBook ausgedruckt? Link zum Eintippen: http://bit.ly/Affiliate-Kurs
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3 Geld verdienen mit Partnerprogrammen
 3.2. Partnerprogramme: Grundlegende Begriffe

Jeder kennt sie: So genannte Werbebanner, die meist oben, manchmal aber auch an anderen
Stellen einer Website auftauchen:

Diese Werbebanner können auch Sie auf Ihrer Seite einbinden. Sie werden bei Einbindung durch
die Anbieter bezahlt nach folgenden „Aktionen“, die Sie über Ihre Homepage generieren. Dieses
bedeutet also, dass Sie Geld ausbezahlt bekommen, wenn eine der nachfolgend genannten Akti-
onen stattfindet. Ein Rechenbeispiel erhalten Sie im nachfolgenden Kapitel.

Klick / Click
Bedeutung
Jemand klickt auf einen Banner auf Ihrer Homepage

Verdienstmöglichkeiten
Durchschnittlich 2 bis 15 ct. pro Klick  => Beispiele anschauen

Lead
Bedeutung
Jemand klickt auf einen Banner auf Ihrer Homepage, landet dann bei der beworbenen
Seite und führt dort eine gewünschte Aktion durch. Dieses kann z.B. die Eintragung in
einen Newsletter, die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder die Anforderung eines
Kataloges sein.

Verdienstmöglichkeiten
Sehr unterschiedlich. Bei Gewinnspielteilnahmen z.B. sehr oft 10 bis 20 ct.
Versicherungsvergleiche werden ebenfalls auch durch einen „Lead“ berechnet,
welche mit bis zu 100,00 EUR (!) vergütet werden.  => Beispiele anschauen

Sale / Verkauf
Bedeutung
Jemand klickt auf einen Banner auf Ihrer Homepage, landet dann bei der beworbenen
Seite und kauft dort ein Produkt

Verdienstmöglichkeiten
Ebenfalls sehr unterschiedlich. Von Festbeträgen wie z.B. 5,00 EUR pro vermitteltem
Verkauf bis hin zu oft gewähltem prozentualem Anteil am generierten Umsatz. Hier
werden oft 3 - 5 % von Anbietern vergütet. Beim „Sale“ gibt es noch die Variante
„Lifetime“, was bedeutet, daß Sie Monat für Monat eine Provision bekommen (z.B. bei
Abonnements, Partnerbörsen, PayTV).  => Beispiele anschauen

View
Bedeutung
Jemand öffnet Ihre Seite, auf der sich der Banner befindet und sieht ihn dadurch an.
„Pay per View“ werden auch oft bei so genannten „Layer-Ads“ vergütet. Dieses sind
auf Flash-Technologie basierte Popups, welche die Hauptseite überlagern und
(derzeitig) nicht durch Popup-Blocker blockiert werden.

Verdienstmöglichkeiten
bis zu 6 EUR pro 1000 „Views“  => Beispiele anschauen

eBook ausgedruckt? Links zum Eintippen: http://bit.ly/Affiliate-Kurs // http://bit.ly/_Beispiele
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3 Geld verdienen mit Partnerprogrammen
3.3.  Partnerprogramme: Textlinks und Rechenbeispiel Lifetime

Textlinks bieten eine besonders effektive - aber auch unauffällige/unaufdringliche - Möglichkeit, mit
Werbung auf der eigenen Homepage Geld zu verdienen und werden grundsätzlich ebenso wie die
Banner vergütet/behandelt. Jedes Partnerprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, an Stelle von
Bannern, Bildern o.ä. lediglich „normale“ Textlinks zu setzen also mit verlinkten Wörtern. Es gibt
Studien, die besagen, daß Textlinks sogar eine leicht höhere Klickrate aufweisen.

Ein Beispiel: Wenn Sie auf Ihrer privaten Homepage an einer Stelle schreiben: „Ich schaue gerne
lustige Videos“ und jemand klickt auf das Wort Videos, so öffnet sich (bei entsprechender
Einbindung des Partnerprogramms) die Homepage der Online-Video Community MyVideo. Meldet
sich nun ein User hier an, erhalten Sie 10ct. pro hochgeladenem Video dieses neuen Users
erhalten Sie dann noch zusätzlich 60ct. Klingt nach wenig Geld, kann sich aber schnell „läppern“.

Richtig interessant wird es jedoch bei so genannten „Lifetime-Provisionen“:

Mal angenommen, Sie bewerben das „Spiegel“ - Partnerprogramm (Affilinet) und schreiben z.B.
etwas wie „Ich habe neulich im „Spiegel“ gelesen, daß...xyz...“ Wenn ein Besucher dann nach dem
Klick auf das Wort „Spiegel“ ein Abo abschließt, erhalten Sie

A) 5,00 EUR Aboprämie
B) zusätzlich jeden Monat, den der Abonnent den Spiegel bezieht 20% Provision, also
etwa 70ct. Pro Heft

Mal angenommen, Sie vermitteln pro Monat  nur ein Spiegel - Abo, so macht das nach 12 Monaten

A) 60,00 EUR Abo - Abschlussprämie gesamt
B) Im 12. Monat bereits 30,80 monatliche „Lifetime“ - Provision aus den in den 11
Monaten vorher abgeschlossenen Abos - also Monat für Monat, auch ohne neue Abos.

Mal angenommen, Sie vermitteln pro Monat vier Spiegel - Abos, so macht das nach 12 Monaten

A) 240,00 EUR Abo - Abschlussprämie gesamt
B) Im 12. Monat bereits 132,20 monatliche „Lifetime“ - Provision aus den in den 11
Monaten vorher abgeschlossenen Abos - also Monat für Monat, auch ohne neue Abos.

Mal angenommen, Sie vermitteln pro Monat zehn Spiegel - Abos, so macht das nach 12 Monaten

A) 600,00 EUR Abo - Abschlussprämie gesamt
B) Im 12. Monat bereits 308,00 monatliche „Lifetime“ - Provision aus den in den 11
Monaten vorher abgeschlossenen Abos - also Monat für Monat, auch ohne neue Abos.

Mal angenommen, Sie vermitteln jeden Tag ein Spiegel - Abo, so macht das nach 12 Monaten

A) 1825,00 EUR Abo - Abschlussprämie gesamt
B) Im 12. Monat bereits 960,40 EUR monatliche „Lifetime“ - Provision aus den in den
11 Monaten vorher abgeschlossenen Abos - also Monat für Monat, auch ohne neue Abos.

Nutzen Sie also auch immer Textlinks von Partnerprogrammen und halten Sie Ausschau nach
Programmen mit Lifetime-Provisionen wie z.B. das tolle Programm von Druckerzubehoer.de

eBook ausgedruckt? Link zum Eintippen: http://bit.ly/Affiliate-Kurs

- 20 -

1.: E-Book weiterempfehlen => Software absahnen!!! // 2.: Infos bei neuer Version gewünscht?

HTTP://Das-ist-hier-nur-ein-Unterstreichungsbeispiel :-)
http://ad.zanox.com/ppc/?5468304C723860506T
http://ad.zanox.com/ppc/?5468304C723860506T
http://ad.zanox.com/ppc/?5468304C723860506T
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
http://www.spiegel-abo-trick.de.ki/
HTTP://Das-ist-hier-nur-ein-Unterstreichungsbeispiel :-)
http://www.druckerzubehoer.de/shop/partner.phtml?refid=account
http://blog.DownloadsKostenlos.de
http://www.downloadskostenlos.de/VFD.php
http://www.kontaktformular-fuer-mein-ebook.de.ki/


3. Geld verdienen mit Partnerprogrammen
3.4 Partnerprogramme: Die besten Anbieter

Auflistung der Partnerprogrammanbieter:
Empfehlung: Meiner Auffassung nach können Sie sich hier nicht „verzetteln“. Ich kann Ihnen
also ruhigen Gewissens und ehrlich empfehlen, sich bei möglichst vielen Partnerprogrammbe-
treibern anzumelden und zu testen, was Ihnen am besten zusagt. Alle Anbieter sind kostenlos,
professionell, seriös und tragen zu Ihrem Verdienst bei!

Zanox (Top-Tipp!)  // http://bit.ly/zanox
=> mein Top-Tipp, da ich persönlich die Programme, die Codeeinbindung, die Statistiken etc. am
besten gelungen und nutzerfreundlichsten empfinde.

Superclix  // http://bit.ly/superclix
=> größtenteils kleine Nischenprogramme, auch deshalb besonders attraktiv, da Sie sich bei dem
Großteil der möglichen Programme nicht anmelden müssen, sondern sofort den Code einbinden
können. Übrigens kann man bei Superclix auch kostenlos (!) ein eigenes Partnerprogramm eröffnen.

Belboon-Adbutler // http://bit.ly/belboon
=> viele gute Programme, leichte Codeeinbindung

Affilinet // http://bit.ly/affilinet_1
=> viele gute Programme, leichte Codeeinbindung

Tradedoubler // http://bit.ly/tradedoubler
=> viele gute große Programme (z.B. ITunes), leider ein wenig bedienerunfreundlich

Sonderanbieter mit eigenen Partnerprogrammen

Amazon // http://bit.ly/amazon_1
=> große Verkaufs-Möglichkeiten rund um das gesamte Amazon-Sortiment, welches Bücher,
Elektronik, CDs, DVDs und noch viel mehr umfasst.

Partnerversicherung/Tarifcheck24 (TOP-Tipp!) // http://bit.ly/tarifcheck
=> Versicherungsvergleiche (z.B. Haftpflicht, Hausrat, Berufsunfähigkeit) mit diversen Möglich-
keiten und attraktiver Vergütungsstruktur. Sie erhalten hier bis zu 120 EUR für einen vermittelten
Auftrag! Mein Tipp: Selbst wenn Sie eigentlich keine Versicherungsseite o.ä. aufmachen wollen:
Überzeugen Sie doch Verwandte/Freunde/Nachbarn etc. davon, über Ihren Link einen Vergleich zu
machen! Denn bei einem Vergleich wird RICHTIG Geld gespart!

1und1- Profiseller : // http://bit.ly/profiseller
=> DSL, Conrad, Webhosting, Onlineshops erstellen, Reisen und mehr

Erotik-Partnerprogrammanbieter finden Sie unter http://www.se-xxx.de/

Partnercash // http://bit.ly/partnercash
=> sehr professioneller und seriöser Anbieter mit extrem vielen verschiedenen Bewerbungsmög-
lichkeiten und Werbeformen. Hier eine Beispielseite, welche beworben wird: „Joyfactor“

Tipp: sehr viel kostenloser Content für Webmaster, also kostenlose Bilder und professionelle
Homepagevorlegen etc.

Achtung: Partnercash hat auch „nicht-Hardcore“-Programme, z.B. die sehr erfolgreiche
Flirt-Partnerbörse „Flirty“ und „Maxposter“

Superclix  // http://bit.ly/superclix
=> s.o. Bei Superclix werden also beide Sparten abgedeckt, sowohl normale Partnerprogramme als
auch Erotik-Inhalte

Ebook ausgedruckt? Links zum Eintippen: Siehe jeweils hinter dem Anbieternamen + http://bit.ly/Affiliate-Kurs
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Total nervig - aber total effektiv: Popunder, Layerwerbung, Exit-Stopper
Ich wette mit Ihnen, daß Sie erstens einen Popupblocker (z.B. in Ihrer Toolbar) installiert haben und Sie zweitens,
wenn Sie jemand fragt, ob Sie Popups nervig finden, antworten werden: "Ja, total!".

Vor ein paar Jahren wurde herausgefunden, wie beim Aufruf von Webseiten noch zusätzlich Popup-Werbung ein-
geblendet werden kann. Diese Popupwerbung war (und *ist*) nervend, aber auch - und das ist das Faszinierende daran
- extrem effektiv! Es wurden damit Milliarden von EUR bzw. Dollar  verdient. Popups sind allerdings inzwischen quasi
"tot", da diese nun sehr gut unterdrückt werden können. Der Websitebesucher hört vielleicht noch einen kleinen
traurigen kläglichen "Pieps" als Meldung des Popupblockers, wenn er ein Popup erkannt und blockiert hat.

Das "Problem" für Websitebetreiber: Da Popups so gut funktionierten und viel Geld einbrachten, jetzt aber blockert
werden, muss nun eine neue Lösung gefunden werden, etwas ähnlich effektives einzubinden.

Ich nenne Ihnen in meinem eBook hiermit drei lukrative Möglichkeiten. ...und ich weiß wovon ich spreche, da ich alle
drei Varianten einsetze, je nachdem, was ich meinen "Besuchern" zumuten bzw. anbieten möchte.

1.: Funktioniert zu etwa 10%, Nervfaktor: Gering: Popunder

Mit einem einfachen Code können Sie bewirken, daß beim Aufruf Ihrer Seite im Hintergrund eine weitere Seite geöffnet
wird. Ob Sie mit diesem Aufruf eine weitere Seite aus Ihrem Portfolio öffnen oder z.B. ein Partnerprogramm, ist Ihnen
vollkommen überlassen. Geld verdienen Sie dadurch, daß Sie zusätzliche Besucher auf Ihren (anderen) Seiten haben
bzw. durch Verdienste über das Partnerprogramm.

Hier nun der Code, welchen Sie am besten direkt hinter dem <Body> -Tag einfügen:

<!-- Start Popunder -->
<!-- Codetipp von Downloadskostenlos.de -->
<script type="text/javascript">
var win=window.open("http://www.base25.de")
win.blur()
window.focus()
</script>
<!-- Ende Popunder  -->

Sie müssen nur noch die Webadresse auswechseln (im Codebeispiel also: http://www.base25.de) und schon öffnet
sich bei etwa 10% Ihrer Besucher im Hintergrund dezent ein weiteres Browserfenster.

4 Geld verdienen mit Popunder, Layern und Exitstoppern
4.1.  Popunder
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Funktioniert zu etwa 95%, Nervfaktor: zwischen extrem und gar nicht: Layer-Werbung

Das Prinzip von Layerwerbung: Über die Seite wird ein Flashlayer gelegt. Bildlich gesehen ist dieses wie eine Folie,
welche Sie auf Ihren Bildschirm kleben und welche Sie erst einmal abziehen müssen, um die eigentliche Seite zu sehen.
Layerwerbung kann nur durch spezielle (Kauf-) Software, nicht jedoch durch Popupblocker blockiert werden. Das
"nervt" natürlich sehr, da der Besucher ja Ihre Seite besuchen, nicht jedoch Werbung anschauen möchte.

Auf der anderen Seite bedeutet das aber für Sie als Webseitenbetreiber (Stichwort "Geld verdienen"), daß Sie für 1000
Einblendungen 4 bis 6 EUR verdienen können! Bitte überlegen Sie sich einmal, wie viele Websitebesucher Sie
haben. Sofern Sie tatsächlich tausende Besucher haben, könnte diese Einnahmequelle für Sie schnell interessant und
lukrativ werden. Es gibt verschiedene Anbieter, ich empfehle „Usemax“, BinLayer sowie „Sponsorads“

Gerne begründe ich Ihnen dieses:

1.: Sofern Sie auf allen Ihren Unterseiten eine Layerwerbung einbinden, so wird diese jedoch einem Besucher
nur einmal angezeigt (Reloadsperre von 3 Stunden). Somit wird das Surfverhalten Ihrer Besucher durch
einmalige Einblendung nur geringfügig eingeschränkt/gestört.

2.: Je nach Einstellung in Ihrem Account können Sie 4-6 EUR für 1000 Einblendungen verdienen, dieses ist
ein sehr fairer und interessanter Preis.

3.: „Usemax“ sowie „Sponsorads“bieten eine sehr interessante Möglichkeit, einen kleinen Layer in Banner-
größe einzubinden. Hier ist der Nerv- und Störfaktor gleich NULL. Bei 1000 angezeigten Bannern erhalten
Sie hier immerhin noch einen EUR (Usemax) bzw. bei 1000 Klicks 100 EUR (Sponsorads)

Ich habe auf dieser Seite einen Layer-Ad eingebaut, sofern Sie interessiert sind, einen Layer „in Aktion“ zu sehen.
Sofern der Layer nicht angezeigt wird, haben Sie höchstwahrscheinlich bereits einen Layer innerhalb der letzten drei
Stunden gesehen. Schauen Sie sich den Layer und seinen Aufbau gerne genauer an:

http://www.downloadskostenlos.de/ebook/beide-ebooks-gratis-herunterladen.html
=> Auf dieser Beispiel - Seite sehen Sie auch gleich die beiden

„Exitstopper“ aus den beiden nachfolgenden Kapiteln

Beispiel: Ein Layer mit 1und1 - Werbung verdeckt die eigentliche Seite, Ihr User klickt sie weg und
Sie haben Geld verdient, auch, wenn der User ansonsten nichts auf Ihrer Seite macht/findet.

4 Geld verdienen mit Layern, Popunder und Exitstoppern
4.2.  Layerwerbung
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Funktioniert zu 95%, Nervfaktor: Gering, "Nanu"-Faktor: Hoch: Psychic Popups

Psychic Popup ist zwar eine Kaufsoftware, aber jetzt kommt der „Clou“: ICH habe diese Software inc. „Reseller-
Rechten“ erworben und darf sie nun selbst verkaufen :-) Davon profitieren Sie in ganz großem Maße. Warum? Lesen
Sie einfach weiter, denn ich verschenke die Software quasi an Sie :-)

Zunächst einmal das Prinzip des Psychic Popups: Kunden kommen auf Ihre Homepage und finden - warum auch im-
mer - nicht das auf der Startseite, was sie wollen und möchten gerne das Fenster schließen bzw. eine neue Adresse
in die Browseradresszeile eingeben. Ob Sie es glauben oder nicht: Dieses machen durchschnittlich 85% Ihrer Web-
sitebesucher innerhalb von 7-10 Sekunden! Jetzt kommt der Exit - Stopper „Psychic Popup“ ins Spiel:

Sobald sich die Maus in Richtung Schließen-Knopf oder Adresszeile bewegt, öffnet sich ein kleines Fenster, welches
Sie komplett frei definieren können - alles in HTML ist erlaubt! Das Popup ist ein kleiner HTML-Code, welchen Sie
lediglich auf der Homepage einbauen müssen. Hier schreiben Sie dann so etwas wie "Halt! Gehen Sie nicht! Ich habe
noch ein Angebot für Sie......etc. etc." Dieses ist ein extremer "AHA-Effekt", denn das sind Websitebesucher nicht
gewöhnt. Somit bleiben Ihre Besucher auf Ihrer Seite - was ggfs. Zu einem Verkauf führt. Die „verwandte“ Software-
Seite „Exitgrabber“, welche eine ähnliche Software für 79,95 $ verkauft, bringt auf der Homepage den glaubhaften
Nachweis, daß die Verkäufe um 327% gesteigert werden!

Die Technik ist ziemlich neu und stammt aus den USA. Gehören Sie zu den ersten, die diese Technik in
Deutschland/Österreich/Schweiz einsetzen! Die sich öffnenden Fenster können nicht durch Popupblocker o.ä. blockiert
werden. Auch müssen sie nicht geschlossen werden, wenn der Besucher die Seite dennoch verlassen will.

Jetzt kommt der angekündigte Clou, von dem SIE profitieren: Ich habe mich entschlossen, SIE zu unterstützen, indem
ich Ihnen die Software schenke, wenn Sie 4 Freunden von meinem E-Book erzählen. Ja, Sie haben richtig gelesen:
Erzählen Sie 4 Freunden von meinen E-Books und Sie bekommen die Software. Sie dürfen sie sogar selbst
verkaufen!!! Glauben Sie mir: Die „Investition“ lohnt sich. Machen Sie es einfach -> Jetzt!

<< Weitere Infos zur „4 Freunde für eine Software-Aktion“ >>
Ein Anwendungsbeispiel, bitte anklicken, um das Beispiel „in Aktion“ zu sehen)

Ebook ausgedruckt? Links zum Eintippen: http://www.downloadskostenlos.de/psychicpopup

4 Geld verdienen mit Layern, Popunder und Exitstoppern
4.3.  Exitstopper 1 - Psychic Popups
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Funktioniert zu 100%, Nervfaktor: Gering, "Nanu"-Faktor: Extrem Hoch: Exitsplash

Ich empfehle Ihnen in diesem eBook grundsätzlich nur kostenlose bzw. sehr günstige Dinge. Dennoch darf
„Exitsplash “ hier nicht fehlen, auch wenn die Investition von ~45 EUR hoch erscheinen mag und es zunächst so
aussieht, als ob ich das Kapitel „Psychic Popup“ kopiert habe ;-) Ich kann nur sagen, daß sich für mich die Investition
extrem bezahlt gemacht hat! Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Inzwischen gelangen ca. 60% der Leser
meiner beiden eBooks überhaupt auf eine der Downloadseiten über einen durch mich eingebauten
„Exitsplash “ - z.B. auf einer Verkaufsseite.

Kleines Fallbeispiel: Eine der meist aufgerufenen Seiten auf meinen Domains ist eine
Webpage, welche viele kostenlose und legale Möglichkeiten auflistet, Musiknoten gratis
herunterzuladen. Auf dieser Seite leite ich erst seit Anfang März 2010 beim Schließen auf
meine Noten-Verkaufsseite. Allein dieser „Trick“ hätte den Kauf des Exitsplash nach
nicht einmal einem Monat amortisiert! Machen Sie es mir nach!!! Es lohnt sich wirklich!

Die Funktionsweise:

Sobald ein User auf den [X] Schließen - Button im Browser klickt, kommt ein „Java Script Alert“ - Fenster, welches das
Schließen verhindert und einen von Ihnen gewählten Text liefert. Der User konnte das Fenster also nicht schließen
und „muss“ Ihre Nachricht lesen. Noch besser: Im Hintergrund der Meldung wird bereits die von Ihnen definierte neue
Website geladen. Bewegen Sie den User dann dazu, auf „Abbrechen“ zu klicken (z.B. mit einem Versprechen /
Preisnachlass o.ä.) , bleibt der Besucher auf dieser von Ihnen definierten Seite. Dieses kann die gleiche Seite aber auch

eine völlig andere Seite sein - z.B. ein Geschenk / Test-
download besonderes Angebot, der Eintrag in Ihren News-
letter o.ä.

Ein Beispiel sehen Sie auf www.Gratis-Ebooks.de.ki
=> Das Beispiel erscheint beim Schliessen der Seite

Hinzu kommt, daß Sie die Möglichkeit haben, ein Audiofile
abzuspielen, während der Besucher noch ganz verdattert
auf Ihre Nachricht schaut „Hallo, hier spricht der Web-
master! Schade, daß Sie schon gehen wollen aber ich
würde mich freuen, wenn Sie sich noch kurz mein Ge-
schenk für Sie anschauen würden. Hierfür klicken Sie
bitte einmal auf „Abbrechen“. Hier können Sie also z.B.
auch mit einer persönlich gesprochenen Nachricht den User
davon abhalten, zu gehen.

Dieses ist - noch deutlich mehr als beim „Psychic Po-
pup“ - ein extremer "AHA-Effekt", denn das sind Website-
besucher definitiv nicht gewöhnt. Somit bleiben die meisten
Ihrer Besucher auf Ihrer Seite - was ggfs. zu einem Verkauf
führt. Wenn das Psychic Popup Ihre Verkäufe bereits um
327% steigert, wie wird es dann erst Exitsplash  ma-
chen???

Wie oben erwähnt: Allein die Notenverkäufe haben sich
stark gesteigert und der Download der eBooks ebenfalls.

Auch diese Technik ist neu - und meines Wissens nach einmalig im Netz - und stammt ebenfalls aus den USA. Kleiner
Anreiz: ICH habe im deutschsprachigen Raum bisher noch keine „Exitsplashes “ - ausser denen von mir - im Einsatz
gesehen. Gehören Sie also zu den ersten nach mir, die diese Technik in Deutschland/Österreich/Schweiz einsetzen!
Die sich öffnenden Fenster können nicht durch Popupblocker o.ä. blockiert werden. Der Verkäufer gibt Ihnen zudem 60
Tage (!) nach dem Kauf die Möglichkeit, so viele „Exitsplashes “ zu generieren, wie Sie wollen und dann dennoch
bei Nichtgefallen das Geld zurückzuerhalten.

4 Geld verdienen mit Layern, Popunder und Exitstoppern
4.4.  Exitstopper 2 - Exitsplash
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5 Geld verdienen mit Google-Adsense & Co
 5.1. Google-Adsense-Anzeigenblöcke

Der Suchmaschinen-Betreiber Google bietet Ih-
nen mit Google-Adsense eine lukrative und gut
zu konfigurierende Möglichkeit, Geld mit Ihrer
Homepage zu verdienen. Herzstück von Google-
Adsense sind die „kontextsensitiven“ Anzeigen-
blöcke auf Ihrer Homepage. „Kontextsensitiv“
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
Anzeigen im Google-Anzeigenblock auf Ihrer
Homepage inhaltlich zu Ihrer Homepage passen.

Je nach Begriff, für welchen in der jeweiligen
Google-Adsense-Anzeige geworben wird, kann
es sein, dass Sie zwischen einem Cent und meh-
reren EUR pro Klick (!) verdienen. Absolute Spit-
zenreiter sind z.B. Seiten, in denen es um
„Datenrettung“ oder aber „Versicherungs-Ver-
gleiche“ geht.

Die Anzeigen innerhalb der Google-Adsense-
Blöcke stammen von Homepagebetreibern und
Firmen, die sich wiederum bei „Google-Adwords“
angemeldet haben, welche ich in einem späteren
Kapitel beschreibe.

Die Google-Adsense-Anzeigen sind umfangreich
in der Farbgebung und Format konfigurierbar.
Ebenso wie bei den oben behandelten Partner-
programmen gilt: Die Mitgliedschaft bei Google-
Adsense ist kostenlos und ohne jegliche Haken
und Ösen. Es besteht keinerlei Risiko! Es müs-
sen auch hier lediglich einige Daten zur Person,
Homepage und zur Bankverbindung, auf die
überwiesen werden soll, eingegeben werden.

Kleiner Wermutstropfen bzw. Hinweis: Leider
häufen sich die Berichte/Beschwerden von Web-
mastern, daß Google Adsense-Konten sperrt und
die Begründungen dann sehr schwammig sind.
Dieses ist insbesondere dann ärgerlich, wenn
bereits Beträge angesammelt wurden...

Zur Anmeldung gelangen Sie hier.

Beispiele für Google Adsense-
Anzeigen-Blöcke:
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5 Geld verdienen mit Google-Adsense & Co
5.2 Maxiad

Eine gute Google-Adsense-Alternative stellt "MaxiAd" dar.
Auch wenn Sie vielleicht vom leicht amateurhaften Design
der Startseite im "90er-Jahre-Frontpage-Look" abgeschreckt
werden, so sind die aufklappenden Werbeblöcke innovativ
und meines Wissens nach bisher einmalig im Internet! Maxi-
Ad gibt Ihnen aber neben dem reinen Geldverdienst (z.B.
durch Werbung anderer Webmaster für eines der Upgrade-
produkte) durch Einbindung der interaktiven Werbeblöcke
die noch viel interessantere Möglichkeit, selbst auf zigtau-
senden von Seiten absolut kostenlos (!) Werbung für Ihre
eigene Homepage, Projekte o.ä. Unter Verwendung der
erwähnten innovativen Werbeblöcke zu machen. Ein paar
Beispiele für Werbeblöcke sehen Sie hier:

www.Geld-Topliste.de/maxiad/maxiad.htm.

Wie erwähnt: Ich bin angetan von dem System
Zur Anmeldung gelangen Sie unter
http://newuser.maxiad.de

5.3 Contaxe
Eine weitere sehr gute Google-Adsense-Alternative ist Contaxe. Zur Anmeldung gelangen Sie hier.

Da im Kapitel zu Google Adsense die Funktionalität der kontextsensitiven Werbung (inhaltlich zu Ihrer
Homepage passende Werbung) bereits beschrieben wurde, werde ich an dieser Stelle nicht weiter auf
Contaxe eingehen, empfehle Contaxe aber dennoch wärmstens! Probieren Sie es einfach aus!
(selbstverständlich ist auch Contaxe  kostenlos). Contaxe hat zudem ein paar innovative Sonderwerbe-
formen parat: Zum einen „hereinfliegende“ Werbeanzeigen, zum anderen direkt öffnende Suchfelder.

Ebook ausgedruckt? Links zum Eintippen: http://bit.ly/contaxe_1 // http://newuser.maxiad.de

...nicht abschrecken lassen: Die Start-
seite von MaxiAd ist etwas „Retro“ :-)
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6. Geld verdienen mit einem eigenen Shop
Um einen eigenen Shop zu errichten stellen sich zunächst folgende Fragen:

 Wollen Sie eigene Produkte verkaufen?
 Wollen Sie als Zwischenhändler auftreten?
 Wollen Sie einen vorkonfigurierten Shop mit komplettem Warenportfolio als „eigenen Shop“

anbieten?

6.1.: Ein Shop mit eigenen Produkten

Vorbemerkung: Sie haben keine eigenen Produkte? Kein Problem! Einfach Kapitel 12 lesen:
„Geld verdienen mit Downloadprodukten, die Sie 1X gekauft haben & dann 1000fach verkaufen“)

6.1.1 eBay-Shop:
als angemeldeter eBay – Nutzer haben Sie die Möglichkeit, einen eigenen eBay-Shop zu
erstellen. Diese eBay-Shops können Sie sehr professionell konfigurieren. Zudem steht Ihnen mit
der Auktions- Nachbereitung ein „kindersicheres“ Tool bei der Verkaufsabwicklung beiseite.
Einen Shop können Sie ab EUR 19,95 einrichten. Einen eBay-Shop rentiert sich sehr schnell und
bietet Ihnen wie erwähnt deutlich mehr Möglichkeiten, als „normale“ eBay-Auktionen. Produkte,
die Sie im eigenen eBay-Shop anbieten, werden selbstverständlich in den normalen eBay-
Suchergebnissen gelistet. Sobald jemand jedoch eine Auktion aus Ihrem Shop betrachtet, hat er
sofort die Möglichkeit, in Ihren Shop zu wechseln und wird dadurch auf Ihre weiteren Verkäufe
aufmerksam. Unter „mein eBay“ kann er zusätzlich Ihren eBay-Shop als „bevorzugten Shop“
kennzeichnen und kehrt auf diese Weise mit ziemlicher Sicherheit oft zurück in Ihren Shop.

Insgesamt betrachtet sind eBay-Shops die erste Wahl, wenn Sie sich
überlegen mit einem Shop selbstständig zu machen bzw. „etwas dazuzu-
verdienen“.

Beispiele für eBay-Shops zu verschiedensten Themen:

Puzzles
Laptops
Navigationsgeräte

 6.1.2 eigener Shop auf der eigenen Domain
Innerhalb meines NIGELNAGELNEUEN Shops erhalten Sie auch ein sehr gutes Downloa-
dshop-PHP-Script. Soll heißen: Sie können in Ihrem eigenen Shop auf Ihrer eigenen Domain Ihre
eigenen Downloadprodukte verkaufen (siehe auch nächste Seite). TiPP: Wenn Sie keine eigene
Homepage haben: Das geht auch alles kostenlos, z.B. bei cwcity.de: PHP, Webspace, SQL-
Datenbanken -> alles möglich.

Eine Deutsche (!!!) Installationsanleitung liegt bei. Die Administration des Shops erfolgt einfach
über eine Weboberfläche. Wenn ich das kann, können Sie das auch!

Und als besonderes Goodie packe ich Ihnen noch die '26 Tools' (siehe Shop-Bereich Scripte)
hinzu, so daß Sie nicht nur den Downloadshop erwerben sondern gleich auch 26
Scripte/Produkte, welche Sie einzeln oder zusammen in Ihrem Shop verkaufen können.
(Grafiken etc. sind beigepackt). Wenn sich eine Investition jemals gelohnt hat, dann diese - ich
bin wirklich begeistert!!!
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6. Fortsetzung Geld verdienen mit einem eigenen Shop

 6.1.3 Der eigene T-Shirt-Shop:

Ich gehe davon aus, daß Sie mindestens ein T-Shirt im Schrank haben... ;-)

Nun stellen Sie sich bitte einmal vor, daß SIE ganz alleine dieses T-Shirt gestaltet haben.
Dieses geht total einfach, z.B. hier: http://bit.ly/_Dein_eigenes_T-Shirt

Sie könnten aber auch einen eigenen Shop mit eigenen von Ihnen gestalteten T-Shirts konfigu-
rieren, da dieses natürlich deutlich effektiver ist - und sinnvoll für Vereine, Kegelclubs, Abi-
Jahrgänge, Firmen etc. etc. etc. Das könnte dann so aussehen bzw. natürlich durch Ihre T-Shirts
und ideen viiiiiiiel besser! http://18237.spreadshirt.de

Es ist eigentlich vollkommen egal, ob Sie eine eigene Homepage haben oder einfach nur so
einen T-Shirt Shop bewerben, es macht schlichtweg Spaß und die Provisionen sind gut und
sogar nach eigenen Vorgaben konfigurierbar!

Ich empfehle wirklich JEDEM, einen kostenlosen T-Shirt-Shop - Account unter

http://bit.ly/_Spreadshirt
zu eröffnen!
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6.1.3. ein eigener Shop über Kostenloser-Shop.com
Über diesen Link ist es möglich, einen kostenlosen eigenen Shop einzurichten. Mit eigenem
System, umfangreichen Statistiken Ihrer Verkäufe, Warenkorb, SSL-Verschlüsselung etc. etc. etc.
Im  Gegenteil zu eBay / 1und1 etc. ist dieses eine kostenlose Möglichkeit, mit einem eigenen Shop
zu starten. Ein absoluter Geheimtipp! Zur kostenlosen Anmeldung gelangen Sie hier

Sehr wichtige Einschränkung: Über kostenloser-Shop.com können keine Downloads
angeboten werden, hierfür vempfehle ich dann noch einmal das Downloadshop-Script.

6.1.4. ein eigener Shop bei 1und1
Möchten Sie auf Ihrer Seite einen größeren eigenen Shop mit eigenem Warenkorbsystem etc.
anbieten, so geht nach meiner Auffassung nichts an einem 1und1 – Shop vorbei. Alle Informationen
zu dieser Möglichkeit lesen Sie bitte hier nach, da die Erlärung an dieser Stelle zu umfangreich wäre
und ein eigener Shop bei 1und1 natürlich nicht kostenlos ist. Sie können jedoch derzeitig (Stand:
31.12.2008 // 13:08 Uhr) diese Möglichkeit 30 Tage kostenlos testen. In sofern ist es durchaus
sinnvoll, sowohl die oben genannte als auch die 1und1-Lösung parallel einen Monat zu testen um
vergleichen und auswerten zu können.

Ebook ausgedruckt? Links zum Eintippen: http://bit.ly/gratis-shop // http://bit.ly/1und1-shop

...Fortsetzung

6. Geld verdienen mit einem eigenen Shop
 6.1.: Ein Shop mit eigenen Produkten
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6.2.2. White Label-Shops / Microsites
Integriert in einige Partnerprogramme von Zanox, Affilinet, Superclix, Tradedoubler und
Adbutler sind so genannte „White-Label-Shops“ bzw. „Microsites“, also Seiten, die per
„I-Frame“ in die eigene Seite eingebaut werden können. Dieses bedeutet, dass Sie teilwei-
se komplett unter eigenem Namen einen eigenen Shop einrichten bzw. verlinken können.
Oftmals können Sie diese Seiten farblich und vom Inhalt her an Ihre Seiten anpassen.

Ein paar Beispiele (echte Shops / aktuelleProdukte):

Ticketshop - IFrame Getgo (Zanox)
Nokia-Onlineshop (Zanox)
„Shop@“ (Zanox)
(jeder Zanox-Kunde ist automatisch freigeschaltet)

Zeitschriften-Abo-Shop (Affilinet)
Versicherungs-IFrame (Tarifcheck24)
„A-Store“ (Amazon)
Gebrauchtwagen-Suchformular (Affilinet)

6.2. Ein Shop als Zwischenhändler
 6.2.1: Profiseller etc.

Sie haben keine eigenen Waren, können sich jedoch vorstellen, mit DSL-Anschlüssen, Webhos-
ting, Handy-Verträgen o.ä. Geld zu verdienen? So empfehle ich die oben erwähnten Partnerpro-
gramme von 1und1 und Freenet. Die Provisionen, die diese Anbieter Ihnen bieten, sind sehr hoch
und betragen schnell für einen Abschluss über 100 EUR. Interessant ist diese Möglichkeit auch für
„Internet-affine“ Menschen, die oft zu  DSL-Anschlüssen befragt werden und z.B.
Freunde/Verwandte im Umkreis haben, die gerade überlegen (auf DSL) umzusteigen.

Ganz nebenbei erhalten Sie von allen Anbietern viel Unterstützung in Form von
(kostenlosen) Visitenkarten, Flyern, Argumentationshilfen etc. etc.

Beispiel eines  I-Frames von Eventim
(bitte anklicken)

Beispiel eines  Versicherungs-I-Frames
(bitte anklicken)
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ACHTUNG: In diesem Tipp steckt RIESEN-Potential!

Gehen Sie bitte einmal auf www.Exitgrabber.de

=> es handelt sich um MEINE Domain
=> 1,5mio angemeldete Singles!!!
=> die Anmeldung ist kostenlos, schauen Sie sich das Ganze gerne einmal „von innen“ an

 Aber jetzt kommt’s: Das können Sie auch!!! Einzige Voraussetzung: Eine eigene Domain.

Gehen Sie nun bitte einmal auf www.crossdating.com

=> melden Sie sich (kostenlos) an
=> gestalten Sie Ihr eigenes Portal (sehr viele Möglichkeiten)
=> bewerben Sie Ihre Datingseite
=> verdienen Sie Monat für Monat 55-70% der Anmeldegebühren Ihrer User, falls diese sich für ein
Premium - Account entscheiden (20-30,00 EUR p.m.). Da der kostenlose Zugang einige Einschrän-
kungen hat, können Sie sicher sein, daß sich viele User nach und nach für einen Premium-Account
entscheiden.

Kleiner Tipp am Rande - sollten Sie selbst Single sein: Als Webmaster erhalten Sie selbst zwei
vollkommen frei nutzbare Accounts in Ihrer Singlebörse: Ein Basisaccount und ein Premiumaccount :-)

Wie erwähnt: Voraussetzung ist eine eigene Domain. Ich hatte zwei ungenutzte Domains, eine davon
war www.Exitgrabber.de. Also habe ich es einfach mal ausprobiert und bin total begeistert!

Sollten Sie also keine (ungenutzte) Domain besitzen: Sichern Sie sich eine, z.B. hier: * KLICK *
Überlegen Sie sich einfach einen pfiffigen Dating-Namen und spezialisieren sich ggfs. auf eine Nische
oder eine Stadt. bauen Sie bei Ihrer Suche z.B. „Singles“ ein: Ein Beispiel:

7 Geld verdienen mit einer Datingseite
=> bereits 1,5mio angemeldete Singles - in IHRER eigenen Datingseite
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Neben Twitter ist Youtube das derzeitig meist “gepushte” Thema zum Thema Geld verdienen im Internet. Youtube
hat definitiv Potential, allerdings gibt es auch durchaus einige Fallstricke und rechtliche Hürden.

Warum sollte man Youtube für Werbezwecke nutzen? Ganz einfach: Youtube – Videos werden täglich hundertmillio-
nenfach weltweit angeschaut. Mit etwas “List und Tücke” können Sie sich ein Video schaffen, welches zigtausendfach
angeschaut wird, vielleicht ja sogar Millionenfach…?

Nur ein Beispiel: Stellen Sie sich einmal vor, dieses Video hier hätten Sie eingestellt:

http://www.youtube.com/watch?v=FzRH3iTQPrk

Man muss sich das einmal überlegen: Ein zufällig im Zoo aufgenommenes 14 Sekunden langes Video zeigt ein
niesendes Pandababy: Lustig, kurzweilig, unerwartet, niedlich
=> Bis heute 43mio Aufrufe! Auf „deutsch“: Dreiundvierzig Millionen Mal wurde dieses Video aufgerufen!

Wie kann nun so ein Video gewinnbringend genutzt werden?

Der Gewinn kann v.a. durch massiven Traffic (also Besuche) generiert werden. Massiver Traffic auf Ihrem Video
bedeutet, daß das Video zum einen von der „Youtube-Gemeinde“ angeklickt und der Link weitergeleitet wird. Diesen
Traffic sollten Sie dann für sich nutzen, zum einen mit Verlinkung zu Ihrer Homepage (auf der Sie dann wiederum Geld
verdienen könnten), zum anderen über Ihr Adsense - Konto und drittens über CaptainAd.

Lesen Sie hierzu meine Tipps auf den folgenden Seiten.

Hier ist übrigens meine Antwort auf das Panda-Video:

http://www.youtube.com/watch?v=Gxncc33w0Co

=> Sie werden sicher NICHT vor Lachen in Tränen ausbrechen, aber ein Versuch war’s wert ;-)

8 Geld verdienen mit Youtube
8.1.  Geld verdienen mit Youtube
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Wie kann nun so ein Video gewinnbringend genutzt werden?
1 Nennen Sie innerhalb des Videos einen Link zu Ihrer Homepage. z.B. fortwährend klein unten rechts oder groß

am Anfang oder Ende (”Besuchen Sie meine Homepage für mehr Infos zu dem Video”)

2 Nutzen Sie die Videoinfos, um möglichst viele Informationen unterzubringen. Sie haben hierfür sehr viel Platz,
denn in der Videoinfo können bis 4.800 Zeichen untergebracht werden. Mein Tipp: Nutzen Sie das erste Viertel,
um etwas über das Video zu schreiben und v.a. um einen Link zu Ihrer Homepage unterzubringen. Beachten
Sie hierbei unbedingt, daß der Link mit http:// beginnen muss. Bringen Sie hier (also im oberen Viertel) in
Satzform möglichst viele Keywords unter, bei denen Sie denken, daß die User danach suchen. Nach dem
ersten Viertel sollten Sie einige Absatzmarken setzen. Dann in der unteren Hälfte können Sie “gnadenlos”
Keywords unterbringen, die entweder etwas mit dem Video zu tun haben (oder auch nicht…) sondern bei denen
Sie denken, daß gerade danach gesucht wird….

3 Nutzen Sie das Potenzial der “Tags”. Es verhält sich hier ähnlich wie 2. nur mit dem Unterschied, daß Sie hier
nur “Tags” - also Suchbegriffe - unterbringen müssen/dürfen. Wichtig: Wenn Sie genauere Suchtreffer errei-
chen wollen, bedenken Sie bitte, daß oft nach zwei oder drei Wörtern von den Youtube-Nutzern gesucht wird.
In sofern macht es Sinn auch genau diese Suchphrasen in “Tüdelchen” zu setzen. An Stelle von Deutschland
sucht den Superstar sollten Sie also folgendes nehmen:“Deutschland sucht den Superstar”, Superstar, DSDS,
“Name des Künstlers” (etc.)

4 Überlegen Sie, wonach die User suchen. In erster Linie suchen die User nämlich nach etwas Lustigem,
“Schweinkram”, Fussball, etwas kuriosem oder Musik. Somit gehören zu den meisten Suchbegriffen

Lustig, witzig, Verarschung, funny, treat etc. – bzw.
Sex, Erotik, girl, sexy etc. – bzw.
Bandname, Künstlername, Songname

5 Kommentieren Sie freundlich andere Videos. Per Klick auf Ihren Usernamen landen dann die anderen User in
Ihrem Kanal

6 Stichwort “Kanal”: Gestalten Sie Ihren Kanal ansprechend, z.B. mit nettem Hintergrund etc.

7 Hohe Zugriffszahlen sind relativ wichtig (aber nicht entscheidend), um in den Suchergebnissen weit oben
gelistet zu sein. Betten Sie daher unbedingt Ihre Videos auch in Ihre(n) Website oder Blog ein. Wie gesagt:
Kommentieren Sie andere Videos – am besten mit einem “Videokommentar”. So bekommen Sie noch mehr
zusätzliche “Visits” auf Ihr Video.

8 Wenn Sie ein Google Adsense-Konto besitzen, dann haben Sie zudem die Möglichkeit zusammen mit Ihren
Youtube-Videos Geld zu verdienen. Sie können nämlich z.B. Ihr Video mit Werbung versehen in Ihre Website
einbinden.

Rechtliches:
Ihnen wird auf vielen Seiten das “Killerinstrument” Musikvideos genannt. Ihnen wird empfohlen, nagelneue Musikvideos von neu
herausgebrachten Songs zu kopieren und dann einzustellen, etwas verändert im Titel und ggfs. mit besseren Tags und Beschrei-
bungen. VORSICHT! Das kann zur Sperrung Ihres Youtube- aber auch gesamten Google-Accounts führen! Dieses hängt aber
insbesondere von der Plattenfirma ab. Dass so etwas allerdings durchaus sehr gut funktionieren kann, zeigt das Beispiel “Depeche
Mode“ am Song “Wrong“. Es gab eine Weltpremiere des Songs beim Echo in Berlin. Die wenige Sekunden danach eingestellten
Videos der Live-Premiere wurden bisher nicht gelöscht und die User haben teilweise Views auf Ihren Videos nahe der Million…
Siehe http://www.youtube.com/results?search_query=depeche+mode+wrong+echo&search_type=&aq=f
Ich persönlich würde davon aber die Finger lassen bzw. höchstens empfehlen, weitere Youtube- Accounts nur für diese Zwecke zu
erstellen…

Ebook ausgedruckt? Links zum Eintippen: www.google.com/AdSense // www.youtube.com/

...Fortsetzung

8.1. Geld verdienen mit Youtube
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9. Geld verdienen mit dem Teilen von Youtube-Videos

Direkt anschließend an das vorherige Kapitel zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Teilen von Youtube-
Videos auf Facebook, Twitter Google+ etc. etc. Geld verdienen können. Da es sich hierbei um ein
Kapitel aus meinem Facebook-E-Book handelt, in dem ich ganz „Sociel-Media-Like“ duze, „switche“
ich jetzt einmal kurz in die „Duz-Form“ Man möge es mir verzeihen :-)

Seht Ihr auf Facebook – so wie ich – täglich geteilte Youtube-Videos Eurer Freunde und Kon-
takte? Postet Ihr vielleicht sogar selber Youtube-Videos? Hättet Ihr geahnt, dass Ihr und Eure
Freunde dadurch Geld zum Fenster herauswerft? Heute möchte ich Euch von einer Seite erzäh-
len, auf der Ihr mit dem Teilen von Youtube-Videos Geld verdienen könnt: UVIOO.

Und bevor ich auf die einfachste und kostenlose Möglichkeit zu sprechen komme, mit UVioO Geld
zu verdienen, möchte ich auch gleich erwähnen, dass es noch zwei gute weitere Möglichkeiten
gibt. Zum einen “Checkpoints”, wo Ihr als Belohnung für das Teilen von vielen Videos 5,00 – Dol-
lar – Einsätze sofortig verdoppeln könnt sowie “Gold Maps”, wo Ihr Einsätze von 9,00 bis 200,00
Dollar ebenfalls verdoppeln könnt. Das dauert lediglich etwas länger als die Checkpoints. Ich er-
kläre etwas weiter unten, wie das funktioniert.
Möglichkeit 1.: Das Teilen von Youtube-Videos

Schaut Euch bitte einmal dieses Youtube-Video an
http://www.youtube.com/watch?v=0ZF_ANt0qzA

Und nun schaut Euch bitte einmal diese Seite an
http://www.uvioo.com/video/?m=look&so=yt&v=0ZF_ANt0qzA
=> Ihr seht exakt das gleiche Video! Es ist nämlich das Video auf Youtube, eingebettet in UVioO!
Es ist also kein Video, welches auf UVioO hochgeladen wurde, sondern wie eben erwähnt das
Youtube-Video, eingebettet auf der Seite von UVioO.

Ich schlüssele Euch einmal kurz den Link auf:
http://www.uvioo.com/video/?m=look&so=yt&v=0ZF_ANt0qzA
http://www.uvioo.com/ => Hauptseite von UVioO
video/ => Ihr seid auf der Video – Seite (es gibt nämlich auch Spiele und Apps)
?m=look => mein Referral (”look”). Dadurch weiß UVioO, wem das Geld zugewiesen wird, wel-
ches beim Anschauen dieses Videos generiert wurde
&so=yt => “und die Quelle des Videos ist Youtube” (weitere Quellen kommen später)
&v=0ZF_ANt0qzA => “und die Video – ID bei Youtube lautet 0ZF_ANt0qzA”
(siehe Ende des Youtube-Links oben!)

Ihr bekommt ggfs. sogar zwei Mal Geld für das Teilen des Videos:
1.: Jedes Mal, wenn Ihr über einen der 15 (!) verschiedenen Teil-Buttons auf UVioO das Video
teilt, erhaltet Ihr Geld. I.d.R. sind das 10ct. Neben Facebook und Twitter gibt es noch Google Plus,
Digg, Yahoo, Delicius etc. etc. Und bei Facebook könnt Ihr es übrigens nicht nur in Eurem Profil,
sondern auch auf Euren (von Euch verwalteten) Fanpages sowie in Euren Gruppen teilen!

2.: Wenn das Video auf UVioO auch angeschaut wurde, erhaltet Ihr auch teilweise Geld. Die Werte
sind schwankend, kommen nicht immer sondern sind erfolgsabhängig und werden dann am
Tagesende angezeigt. Ich erhielt bisher 8 – 22ct. pro (erfolgreichem) Tag. Das ist wenig sagt Ihr?
Dann bedenkt dabei aber bitte einmal, was ich lediglich dafür getan habe: Ein Youtube-Video auf
Facebook geteilt! Und ganz abgesehen davon, mache ich es nicht exzessiv sondern nach Lust und
Laune. Und nicht vergessen: Ich habt schon Geld für das Teilen erhalten! Wenn ein Video sich aber
viral mit Eurer Refferal-Kennung verbreitet, kann auch hier Tag für Tag “die Post abgehen”!
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Fortsetzung 9. Geld verdienen mit dem Teilen von
Youtube-Videos

Nun komme ich zur oben schon erwähnten Verdopplung der Einsätze.

Wenn Ihr ein klein wenig risikobereit seid und ein wenig investieren möchtet, könnt Ihr den Wert,
den Ihr in UVioO investiert, als verdoppelten Wert wieder einnehmen. Das Risiko ist nach allem,
was ich bisher an (zig) englischen Erfahrungsberichten gelesen habe, eigentlich gar nicht als Risi-
ko zu bezeichnen. Dennoch ist es natürlich so, dass dadurch erst einmal Geld durch Euch ausge-
geben wird, welches dann als doppelter Gegenwert in Euren UVioO-Account steht. Erst wenn Ihr
die erste Auszahlung in den Händen haltet, werdet Ihr sicher endgültig überzeugt sein. Das kann
ich verstehen :-)

2. Möglichkeit mit UVioO Geld zu verdienen: Die “Checkpoints”:
Vor allem am Anfang, wenn Ihr also neu dabei seid, habt Ihr die tolle Chance, durch Checkpoints
5,00 Dollar-Einsätze zu verdoppeln. Ihr bekommt diese Checkpoints zum einen per E-Mail mitge-
teilt und zum anderen in Eurem Login-Bereich angezeigt. Ihr bezahlt 5,00 Dollar und bekommt
sofort 10,00 Dollar gutgeschrieben. Kleiner (psychologischer) Trick dabei: Jeden Tag, den Ihr zö-
gert, wird Euch 1,00 Dollar abgezogen. Zum Schluss bleiben die Checkpoints noch ein paar Tage
bei 6,00 Dollar stehen (5,00 Dollar zahlen => 6,00 Dollar erhalten). Eine Auszahlung erhält man
übrigens bei 100,00 Dollar. Soll heißen: Schon bei 10 Checkpoints seid Ihr bei der Auszahlungs-
grenze angelangt und habt mal eben 50,00 Dollar verdient!

3. Möglichkeit mit UVioO Geld zu verdienen: Die “Gold Maps”:
Schaut man sich die Gold Maps im Account an, dann ist man schnell überfordert mit der Flut an
Zahlen und Tabellen. Aber ein genauerer Blick hinein lohnt sich allemal. Daher erkläre ich es hier.
Stellt Euch die Gold Maps einfach wie ein Monopoly-Spiel vor. Ihr kauft aber anstelle von Stras-
sen, Häusern und Hotels Werbeplätze auf UVioO. Immer wenn nun jemand auf diesen Werbeplät-
zen Werbung bucht, erhaltet Ihr Geld. Das Ganze funktioniert so: Kauft Ihr z.B. in der kleinsten
Gold Map Position 1 bezahlt Ihr 9,00 Dollar. Wird nun Werbung auf diesem Werbeplatz verkauft,
erhaltet Ihr 1,00 Dollar. Wird wieder Werbung verkauft, gibt es wieder 1,00 Dollar. Und so weiter
und so weiter und so weiter bis Ihr 9,00 Dollar Gewinn gemacht habt (also nach 18 Verkäufen). Ist
diese Schwelle erreicht, verkauft Ihr diese Gold Map-Position und startet von vorne. Eure 9,00
Dollar haben sich also verdoppelt. Das gleiche gibt es in der ersten Gold Map auch mit 8/1, 7/1
etc. etc. Diese Positionen kann man aber nur kaufen, wenn man die vorherigen bereits erworben
hat.

Aber die Auswahl ist NOCH größer! Bestimmt wollt Ihr erst einmal wenig Geld einsetzen, um zu
sehen, ob es funktioniert. Das verstehe ich :-) Also werdet Ihr vermutlich so eine wie eben be-
schriebene 9/1-Position ausprobieren. Wenn Ihr seht (bzw. WEIL Ihr sehen werdet), dass das
funktioniert, gibt es das Gleiche Prinzip auch mit 50/10, 100/20 und 200/40 …sowie diversen Un-
terstufen.
* 50/10 => 50,00 Dollar ausgeben und 100,00 Dollar in 10,00 – Dollar – Schritten erhalten
* 100/20 => 100,00 Dollar ausgeben und 200,00 Dollar in 20,00 – Dollar – Schritten erhalten
* 200/40 => 200,00 Dollar ausgeben und 400,00 Dollar in 40,00 – Dollar – Schritten erhalten

Positiver Nebeneffekt des Erwerbs einer Gold Position: Ihr könnt eine eigene Werbeanzeige auf
UVioO schalten und erhaltet je nachdem, was für eine Position Ihr erworben habt, eine große
Menge an Anzeigen Eurer Werbung.

4. Möglichkeit, mit UVioO Geld zu verdienen: User Werben:
Ihr bekommt 10ct. dafür, wenn Ihr User für UVioO werbt und diese sich anmelden.
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10. Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.1. Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben einen Eisstand in einem Fußballstadion. Dieser Stand bringt
Ihnen nichts ein, wenn der Verein in der Kreisliga spielt und nur wenige Besucher die Spiele
verfolgen. Somit sollten Sie dafür
sorgen, dass dieser Verein schnell
aufsteigt und für die Besucher in-
teressant wird. Klingt schwierig? Ist
es auch...

Ähnlich ist es mit Ihrer Homepage.
In der ersten Bundesliga sind Sie
erst angekommen, wenn für viel-
fach gesuchte Begriffe Ihre Home-
page unter den Top10 der
Suchergebnisse einer Suchma-
schine wie Google aufgeführt wird.

Klingt schwierig? Ist es *eigentlich*
gar nicht… Sie müssen lediglich et-
was Hand an den Quelltext Ihrer
Homepage anlegen. Außerdem kön-
nen Sie ein paar Möglichkeiten nut-
zen, die Ihnen vielleicht noch
unbekannt sind.

Suchmaschinenoptimierung wird viel-
fach als sehr kompliziert und umfangreich beschrieben. Selbstverständlich gibt es verschiedene Ansätze,
wie eine Suchmaschinenoptimierung vorzunehmen ist. Auch gibt es neben den nachfolgenden Punkten noch
weitere Möglichkeiten, die zusätzlich genutzt werden können. Nachfolgend nenne ich Ihnen jedoch einfache
Dinge, die Sie auf jeden Fall umsetzen sollten, um eine bessere Position – insbesondere bei Google – zu
erreichen:

Überlegen Sie sich zunächst, zu welchem Begriff bzw. zu welcher Begriff-Kombination Sie eine gute
Suchmaschinen-Position erreichen möchten.

Beispiel: Sie betreiben ein Hotel im Zillertal, hier „Gletschergasthof“ genannt. Ihnen würde also eine hohe
Suchmaschinenposition zu den Begriffen „Hotel“ und „Zillertal“ zu Gute kommen. Es ist ratsam, die
gewünschten Begriffe bei einigen nachfolgenden Punkten nicht wahllos aneinanderzureihen, sondern
durchaus in einen Kontext zu bringen. Dieses sehen Sie anhand meiner Beispiele und Erläuterungen. Auch
ist es teilweise von Vorteil, die gewünschten Begriffe nicht direkt an den Anfang bzw. nicht direkt nebenein-
ander zu setzen.

Konzentrieren Sie sich zunächst auf möglichst wenige Begriffe und/oder Kombinationen und setzen
Sie die genannten Punkte um. In „Schritt 2“ können Sie auf Ihrer Homepage Unterbereiche
einsetzen, die wiederum optimiert sind für andere Begriffe und Wortkombinationen.

Nur ein Beispiel: Meine Homepage DownloadsKostenlos.de ist je nach „Tagesform“ auf
Platz 1 - Platz 10 bei den Google-Suchergebnissen zu der Suche kostenlose Musikvideos
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...Fortsetzung

10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.1.: Suchmaschinenoptimierung (SEO)

1. Titel der Seite
Dieses ist der Text zwischen den <title>...</title>-Tags im HTML-Quelltext Ihrer Webseite.

=> Vorschlag für den Titel:
<title>Gletschergasthof, Ihr Ferien - Hotel im Zillertal</title>

2. Meta-Tag "Keywords"
Hier sollten Sie auflisten, welche Suchbegriffe Ihrer Meinung nach relevant für Ihre Webseite sind.
Diese fügen Sie zwischen den <head>...</head> - Tags im HTML-Quelltext Ihrer Webseite ein.

=> Vorschlag für Keywords:
<META NAME="keywords" content="Hotel, Ski, Zillertal, Ferien, Öster-
reich, Urlaub, Tirol, Winter, Skigebiet, Wintersport, Snowboard,
Zimmer, Pension, Reisen, Gletschergasthof">

Sehr wichtig: Einige Suchmaschinen bewerten negativ, wenn die von Ihnen verwendeten Keywords
nicht im Text der jeweiligen Seite vorkommen. Im Beispiel sollte also im Text der Seite auch das
Wort "Snowboard" vorkommen.

3. Meta-Tag "Description"
Hier beschreiben Sie in kurzen Worten Ihre Homepage. Einige Suchmaschinen übernehmen genau
diesen Description-Text in Ihren Suchergebnissen

=> Vorschlag für eine "Description":
<META NAME="description" content="Homepage des Gletschergasthofs im
Zillertal, Ihrem Hotel im Skigebit am Tuxer Gletscher in toller  Lage
in die Zillertaler Bergwelt. Wir bieten Ihnen zudem eine schöne
Saunalandschaft.">

4. "Body" der Seite
Der Body-Text ist der für den Leser sichtbare Text Ihrer Webseite. HTML-Befehle, Kommentare,
etc. sind für dieses Element irrelevant. Grundsätzlich gilt: Mehr Text => Mehr Text, den die
Suchmaschine speichern kann. Tipp: Insbesondere der erste Satz des Bodys ist für Suchmaschi-
nen sehr wichtig!

=> Vorschlag für den Beginn des "Bodys":
<body>Willkommen auf der Homepage des Gletschergasthofs im schönen
Zillertal, Ihrem Hotel im Skigebit am Tuxer Gletscher in toller  Lage
in die Zillertaler Bergwelt. Informieren Sie sich auf unseren Seiten
über Ihren Urlaub im schönen Tirol und buchen Sie ein Zimmer für Ihre
nächste Skireise. etc. etc. etc………….</body>

5. URL der Seite
Hier ist es wichtig unter welcher URL und Domain die Seite erreichbar ist. Vermutlich wäre es
www.gletschergasthof.at  Da die Begriffe Hotel und Zillertal hier nicht vorkommen, könnten Sie
zumindest Unterseiten und Unterordner mit den relevanten Begriffen belegen
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...Fortsetzung

10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.1.: Suchmaschinenoptimierung (SEO)

6.  H1- und H2-Überschriften
H1 - und H2 - Überschriften werden per HTML-Tag im Quellcode der Seite erzeugt: <H1>Überschrift 1</H1>
(bzw. <H2>…</H2>)Viele Suchmaschinen messen diesen Überschriften und den enthaltenen Begriffen
besondere Bedeutung bei.

=> Vorschlag für Überschriften:
<H1>Gletscherhof: Das Hotel</H1>
Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text …
<H1>Das Zillertal</H1>
Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text …

7.  Link-Texte zur selben Homepage
Setzen Sie - z.B. als wiederkehrende Navigation - Links zu Ihren Unterseiten auf Ihren Unterseiten

=> Vorschlag für Navigation
* Home * Hotel * Wellnessbereich * das Zillertal *
* Skigebiet * Preise und Buchung * Impressum *

8. Links zu anderen Seiten
Suchmaschinen bewerten positiv, wenn von der eigenen Seite auf andere Seiten verlinkt wird

=> Vorschlag für ausgehenden Link:
Weitere Infos zum Zillertal und dem Skigebiet finden Sie auf den Seiten des Fremdenverkehrsbüros.

9. IMG-ALT-Attribut
Das "ALT"-Attribut können Sie bei jedem auf Ihren Seiten eingesetzten Bildern nutzen. Diese ist der Text
zwischen <img src="http://www.Gletschergasthof.at/ihrbild.jpg" alt="Dieses ist ein Text, welcher angezeigt
wird, wenn der Browser das Bild nicht darstellen kann">. Suchmaschinen "lesen" diesen Text und interpre-
tieren den enthaltenen Text als relevant, wenn die Beschreibungen u.a. zum Inhalt der Seite passen

=> Vorschlag für den ein ALT-Attribut:
<img src="http://www.Gletschergasthof.at/ihrbild.jpg" alt="Bild vom
Gletschergasthof, dem Hotel im Zillertal">

10. HTML-Kommentar-Tags
Kommentare im Quelltext werden in folgender Form auf Ihrer Homepage eingefügt:
<!-- Dieses ist ein Kommentar --> Ursprünglich wurden die Kommentare ausschließlich von

Websiteprogramierern genutzt, um z.B. Abschnitte wie die Navigation, die Fusszeile etc. zu kennzeichnen
und dadurch schneller im Quelltext wieder zu finden. Suchmaschinen "lesen" diesen Text jedoch ebenso wie
die eben erwähnten ALT-Attribute und interpretieren den enthaltenen Text ebenso als relevant, wenn die
Beschreibungen u.a. zum Inhalt der Seite passen

=> Vorschlag für einen Kommentar:
<!-- Hier beginnt die Beschreibung für das Hotel -->

11. Sonstiges
Sie sollten das Meta-Refresh-Tag nicht benutzen, welches z.B. als Weiterleitung auf andere Seiten benutzt
wird, vermeiden Sie zudem bitte GROSSBUCHSTABEN in Ihren Meta-Tags. Einige Suchmaschinen haben
Probleme mit Framesets bzw. I-Frames. Sie sollten daher zumindest den relevanten Text in einem
<noframes>-Tag einfügen. Sehr kleiner Text (Font-Größe "1") auf Homepages wird von einigen Suchma-
schinen als Versuch gewertet, die Suchmaschine auszutricksen zu wollen.
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10. Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.2. Linktausch

Um ein höheres Suchmaschinen-Ranking insbesondere bei Google zu erlangen, ist es u.a. sehr
wichtig, dass viele Seiten auf Ihre Homepage verlinken. Nun ist es aber oftmals sehr schwierig,
andere Homepagebetreiber dafür zu gewinnen, einen Link zu setzen. Auf jeden Fall versuchen
sollten Sie, z.B. Freunde mit Homepages zu bitten, Links zur eigenen Homepage zu setzen (und
dann natürlich einen Gegenlink setzen). Hierbei ist es nicht besonders wichtig, dass der Link auf der
Startseite zu finden ist. Er kann auch auf einer weniger besuchten Unterseite in der Fusszeile in
einer unauffälligen Farbe eingesetzt worden sein. Je mehr eigene Homepages Sie selber besitzen,
umso sinnvoller ist es auch, auf alle eigenen zu verlinken.

Es gibt neben dem „normalen“ Linktausch zudem noch einige Anbieter im Internet, die Ihnen einen
automatischen Linktausch anbieten. Beispielhaft seien hier nur vier genannt, es gibt jedoch noch

viele weitere: MaxiAds (nicht ver-
wechseln mit MaxiAd (ohne „S“ ),
Promostart, Free-Linktausch,
Linkempfehlen24. Bei den vor-
genannten Anbietern fügen Sie
- ähnlich wie bei den Partner-
programmen - einen kleinen
HTML-Code auf Ihrer Home-
page ein und es werden auto-
matisch einige Links zu
anderen Homepagebetreibern
angezeigt.

<<=== Screenshot Linkgenerie-
rung auf Linkempfehlen24

Dieser Code z.B.

sieht im Ergebnis auf der Homepage folgendermaßen aus:

Sie sehen anhand des Codes, dass Sie einige Dinge wie Farbe, Anzahl der angezeigten Links, das
Trennzeichen, Schriftart und Größe konfigurieren können. Je öfter Ihre Homepage mit dem
MaxiAds-Code angezeigt wird, umso öfter wird auch Ihr Link (den Sie bei MaxiAds gespeichert
haben) bei anderen Homepagebetreibern, die MaxiAds nutzen, angezeigt. Diese Linkzeile lässt sich
z.B. sehr ideal und dezent in der Kopf- oder Fusszeile einer Homepage einbinden. Einziger
Nachteil: Sie haben kaum Einfluss auf die auf Ihrer Seite angezeigten Links, so dass also auch
einmal für „Sexy-Pics“ o.ä. geworben wird. Dennoch kann ich Promostart und MaxiAds nur wärms-
tens empfehlen. Durch dieses System verlinken viele Seiten auf Ihre Seite, was die so genannte
Linkrelevanz (= wie oft wird auf Ihre Seite verlinkt?) erhöht, was wiederum deutlich Ihre Suchmaschinen-
position positiv beeinflusst.

Dieser Linktausch kann von Ihnen natürlich sehr gut als kostenlose Werbung genutzt werden,
weshalb MaxiAds, Promostart und Free-Linktausch auch nahtlos und ohne weiteres im fol-
genden Kapitel empfohlen werden können.

Ebook ausgedruckt? Links zum Eintippen:
www.jedes-wort-einlink.de // www.maxiads.de // http://bit.ly/promostart // http://bit.ly/linkempfehlen24 // www.free-linktausch.de

<script language="JavaScript"
src="http://www.maxiads.de/get.php?user=Beispiel-
User&anzahl=7&trennung=+%7C+&style=no&font=Tahoma%2C+Verdana%2C+Arial%2C
+Helvetica%2C+sans-serif&size=10&color=%23FFFF99"></script>
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...Fortsetzung

10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 9.3.: kostenlose Werbung

10.3.1: Geld verdienen mit kostenlosen Kleinanzeigen

Kleinanzeigen kennt man ja sehr gut aus den zahlreichen Tages- und Wochenzeitungen. Aber auch
im Internet gibt es hunderte von Kleinanzeigenmärkten, in denen man (im Gegensatz zu den
meisten Zeitungen) *kostenlos* eine Kleinanzeige aufgeben kann.
Da sich bei diesen Anzeigenseiten der Inhalt sehr schnell ändert, viel Text zu finden ist und viele
Links "abgehen", haben Kleinanzeigen einen hohen Stellenwert bei den Suchmaschinen, so daß es
einzelne Kleinanzeigen immer wieder auf die erste Seite der Google-Suchergebnisse schaffen.

Dieses kann man feststellen, in
dem man bei Google Suchbegriffe
eingibt, die nicht so "heiß um-
kämpft" sind (also nicht Versiche-
rungen, Kredit, Immobilien, "Geld
verdienen" etc. etc.). Ein Beispiel
ist das im Beispiel links zu sehende
Suchwort "Reitbeteiligung" -
Screenshot vom 12.01.2010.
Unter den Top10 der Suchbegriffe
bei Google befinden sich 3 Klein-
anzeigen verschiedener Märkte,
zwei Kategorien und sogar eine
Adwordsanzeige eines Kleinanzei-
genmarktes über den Ergebnissen.
Wie aktuell die drei Kleinanzeigen
sind sehen Sie an den roten Um-
randungen: Alle Anzeigen wurden
innerhalb der letzen 24h aufgege-
ben!
Wenn sie eine Kleinanzeige aufge-
ben kann es also sogar sein, daß
Ihre Anzeige zumindest ein paar
Tage unter den Top10 bei Google
zu finden ist.
Dieses soll/muss aber natürlich
nicht Ihr Hauptfokus sein, denn die
Kleinanzeigenmärkte selbst wer-
den selbstverständlich auch durch
„Direktbesucher“ stark frequentiert.
Ebenso, wie es bei eBay nichts
gibt, was es nicht gibt, wird auch
bei den Kleinanzeigenmärkten al-
les Vorstellbare angeboten und ge-
sucht. Somit lohnt sich eine
Kleinanzeige immer!
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...Fortsetzung

10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.3.: kostenlose Werbung
 10.3.1: Geld verdienen mit kostenlosen Kleinanzeigen

Eine Suche nach "Kleinanzeigen kostenlos" wird Ihnen eine Liste von interessanten Seiten zeigen,
auf denen Sie Ihre Kleinanzeigen gratis schalten können, also

 * dhd24.com
 * Quoka.de
 * fast-alles.net
 * kleinanzeigen.ebay.de
 * Markt.de
 * Suchebiete.com
 * local24.de

Mein Tipp:

Konzentrieren Sie sich insbesondere auf Kleinanzeigenmärkte, die es erlauben, daß ein Link auf
Ihre Seite geschaltet wird - das ist nämlich insbesondere bei einigen großen Anzeigenmärkten in
der kostenlosen Variante nicht erlaubt. Grund meines Tipps: Eine Kleinanzeige, bei der potenzielle
Kunden nicht auf Ihre Seite gelenkt werden, müssen Sie per Kontaktformular anschreiben, um das
zu bekommen, was Sie anbieten (oder suchen...). Das ist oftmals sehr hinderlich und bildet eine
unnötige Barriere.

Besser ist es doch, wenn die Kunden sich durch einen kurzen prägnanten Kleinanzeigenwerbetext
angesprochen fühlen und dann auf Ihren Seiten umsehen können. Ganz abgesehen davon steigert
dieses die Linkpopularität Ihrer Homepage (siehe Kapitel 8.2)

Als ich begann, mein eBook über Kleinanzeigen zu bewerben, habe ich die Kleinanzeigen immer
wieder bei diversen Märkten von Hand aus eingetragen. Das war zeitaufwendig, zeigte aber
durchaus Wirkung. Seit ein paar Monaten nutze ich jedoch die Anzeigenschleuder.

Das Prinzip der Anzeigenschleuder:

Sie tragen Ihren Werbetext, Ihren Link, Ihre Kontaktdaten etc. in das Formular der Anzeigen-
schleuder ein und diese verteilt es dann auf derzeitig 275 (!) Kleinanzeigenmärkte, die Links
zulassen, für lediglich 2,00 EUR (!?). Auch wenn unter diesen 275 Anzeigenmärkten ein paar
"Leichen" sind - also Märkte, die selten benutzt werden, so sollten Sie das Angebot der Anzeigen-
schleuder unbedingt nutzen/testen. Ich mache das sehr oft und kann den Service nur wärmstens
empfehlen, auch wenn einige Anbieter aus der oben genannten Liste (aufgrund der fehlenden
Linkmöglichkeit in der kostenlosen Variante) dort nicht auftauchen!

Hier geht es zur "Anzeigenschleuder": http://bit.ly/anzeigenschleuder
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...Fortsetzung

10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.3.: kostenlose Werbung

Was nützt die schönste Homepage mit tollen Produkten oder aber die Anmeldung bei Websites, bei
denen Sie durch Vermittlung von Kunden, anderen Webmastern o.ä. Geld verdienen können, wenn
diese Seite keiner besucht? In den beiden Vorkapiteln habe ich Ihnen schon erklärt (und werde es
auch in den beiden nachfolgenden Kapiteln tun), wie Sie kostenlos Besucher auf Ihre Seite locken.
Diese Besucher landen allerdings oft eher "zufällig" bei Ihnen und/oder bleiben nicht lange. Eine
weitere Möglichkeit ist "kostenlose Werbung".

Übrigens: Wenn ich hier von "kostenlos" schreibe, meine ich auch "kostenlos" und kein verdecktes
"14 Tage gratis testen" o.ä.!

10.3.2: kurze Erinnerung an MaxiAd
In Kapitel 3.2. habe ich ihnen die sehr gute Google-Adsense-Alternative MaxiAd nahegelegt. Dieses
tue ich hiermit an dieser Stelle noch einmal. Wie erwähnt: Ich bin sehr überzeugt von dem System
und halte die kostenlose Anmeldung und Nutzung für ein absolutes "MUSS". Zur Anmeldung
gelangen Sie unter http://newuser.maxiad.de

10.3.3: NovaMaster
Unter www.Nova-Master.de haben Sie die Möglichkeit, so viele kostenlose Anzeigen zu schalten,
wie Sie möchten (allerdings nur einmal pro Projekt bzw. "Ref-Link"). Der Unterschied zu den vielen
anderen kostenlosen Anzeigenmärkten im Internet ist die Tatsache, daß sie graphisch durchaus
ansprechend sind und zudem sehr Google-freundlich sind. Wie im vorigen Kapitel erwähnt, hilft
Ihnen zudem jede Verlinkung zu Ihrer Seite bezüglich Ihrer Suchmaschinenposition und dem
Ranking weiter. Es ist zwar nur eine weitere Seite, welche auf Sie verlinkt, aber eine durchaus
interessante.

Hier (m)eine Beispielanzeige
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...Fortsetzung

10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.3.: kostenlose Werbung

10.3.4: Linkempfehlen24
Wie im vorigen Kapitel erwähnt, bringt Sie die Verlinkung durch andere Seite "googlemäßig" nach
vorne. Linkempfehlen24 ist ein sehr gut zu administrierender Linktausch. Das Prinzip: Sie binden in
Ihre Seite einen kleinen Textlink-Block ein, auf dem durch Sie auf andere Seiten verlinkt wird.
Dadurch wiederum erscheinen Sie in den Textlinkboxen all derjeniger, die *Sie* für
LinkEmpfehlen24 geworben haben sowie all derjenigen, die durch diejenigen, die *Sie* geworben
haben ebenfalls Boxen einbinden usw. Usf.

Zur Veranschauung ein wieder mal sehr vorsichtig geschätztes Rechenbeispiel:

Diese Links verlinken *direkt* auf Sie, also nicht mit http://www.beispielsweise.de?PHPID_jump-to_ID-
XYZ123 sondern direkt auf Ihre URL/Domain. Noch einmal: Verlinkungen sind sehr wichtig für Ihr Suchma-
schinenranking - relativ unabhängig davon, ob diese Verlinkungen überhaupt angeklickt werden!

Übrigens: Ich habe aktuell 8 Webmaster für Linkempfehlen24 geworben, wenn das „so weitergeht“ und jeder
8 Webmaster wirbt, dann käme folgendes dabei heraus:

 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 = 68.719.476.736
=> fast 69 Milliarden Seiten verlinken also bald auf mich, ...noch Fragen...? ;-)))))

Sie können sich hier anmelden: http://bit.ly/linkempfehlen24

Auf meiner Seite www.gratis-ebooks.de.ki sehen Sie ganz unten eine Textlinkbox mit 12 Links.

* Melden sich hierüber exakt 2 User bei http://bit.ly/linkempfehlen24 an, habe ich 2 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 4 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 8 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 16 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 32 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 64 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 128 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 256 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 512 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 1024 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 2048 Seiten, die auf mich verlinken.
* melden Sich auf diesen Seiten wieder jeweils zwei Webmaster an, habe ich 4096 Seiten, die auf mich verlinken.
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10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 9.3.: kostenlose Werbung
10.3.5: Surfertausch

Surfertausch nutzt das so genannte „virale Marketing“. Sie gehen kein finanzielles Risiko ein, da
dieser Anbieter kostenlos ist.

Das Prinzip:
Gehen Sie auf Surfertausch und klicken Sie die Links auf der Mitte der Seite an. Das war es schon
fast! Danach melden Sie sich (selbstverständlich kostenlos) an und haben letztendlich überra-
schender Weise schon das meiste „hinter sich“, nämlich den Besuch von ein paar bei Surfertausch
angemeldeten Internetseiten! Nun geben Sie noch Ihre Homepageadresse an und setzen einen
Link auf Ihrer Seite zu Surfertausch. Jeder, der von Ihrer Seite zu Surfertausch gelangt, klickt
wiederum besagte Links an - inklusiver Ihrer Seite. Und wenn er sich dort ebenfalls anmeldet,
sendet er nun wiederum Besucher zu Ihrer Seite, da die Besucher genauso auf Ihren Link klicken.

Es folgt ein einfaches Rechenbeispiel - wieder extrem vorsichtig berechnet:

Faktor Zeit/Geduld: Vorausgesetzt Sie brauchen 6 Monate, bis Sie drei Surfertausch -Nutzer
geworben haben und diese benötigen wieder 6 Monate für eigene drei geworbene Nutzer etc. etc.,
so geht die im vorgenannten Absatz genannte Beispielrechnung also erst nach 2 Jahren auf. Also
seien Sie nicht zu schnell frustriert, wenn die Besucherzahlen durch Surfertausch   nicht schnell in
die Höhe gehen. Es kann dauern! Es wird aber konstant mehr.

Ich kann nur sagen: Für mich hat es sich definitiv gelohnt, weshalb ich diese vielleicht auf Anhieb
etwas seltsam erscheinende Systeme sehr gerne empfehle!

Hier noch einmal der Link: http://bit.ly/_Surfertausch

Eine englische Seite mit ähnlichem Potenzial und „verwandtem“ System: http://bit.ly/freeviral_1

Wenn Sie insgesamt (nur) 3 User für Surfertausch gewinnen und jeder
dieser Kunden ebenfalls wieder 3 Kunden, diese dann wieder drei Kun-
den etc. etc., so haben Sie (durch sieben „Ref-Stufen“) dadurch allein 3 x
3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 2187 Homepagebetreiber, die für Ihren Surfer-
tausch  -Link Werbung machen, auf dessen Startseite wiederum für Ihre
Homepage geworben wird. Für die oben genannte Linkrelevanz ist
dieses sehr interessant, denn 2187 Seiten verlinken allein dadurch auf
Sie (wenn auch alle von der Domain Surfertausch  aus).

Einmal angenommen, jede dieser Seiten wird derart besucht, dass jede
Woche (nur!) zwei Kunden auf den Surfertausch  - Link klicken, dann
haben Sie wöchentlich 4374 Besucher mehr, im Monat also knapp
20.000 und im Jahr 236.196 Visits mehr! Wie erwähnt sind diese
Schätzungen sehr vorsichtig und können selbstverständlich nach oben
oder unten abweichen. Wichtig ist v.a. der erste Schritt - also, dass Sie
Surfertausch  - Nutzer werben!
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10. Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.4. Yahoo Clever, CosmIQ und GuteFrage.net

Komplett unterschätzt und nie im Zusammenhang mit „mehr Besuchern auf der Homepage“
erwähnt, nenne ich Ihnen meinen absoluten Geheimtipp: Yahoo Clever, „CosmIQ“ (ehemals
„Lycos IQ“) und GuteFrage.

In diesen drei Portalen werden ähnlich wie in Foren von angemeldeten Usern Fragen gestellt und
hierauf von anderen angemeldeten Usern Antworten gegeben. Die Besonderheit: Eine Frage ist
grundsätzlich nur eine Woche offen für Antworten und es entsteht keine Diskussion. Am Ende der
Woche wird entweder von dem Fragesteller oder per Abstimmung die beste Antwort ausgewählt.
Innerhalb der Antworten können Links eingebettet und in einem zusätzlichen Bereich die Quellen
angegeben werden.

Durch die sehr hohe Suchmaschi-
nen-Relevanz dieser drei Portale
(insbesondere übrigens von Gute-
Frage)  kann es bei der einen oder
anderen Antwort dazu kommen,
dass diese Frage (incl. Antworten)
bei einer bestimmten Suchmaschi-
nen-Abfrage ganz oben unter den
Top10 landet. Somit kommen auf
Ihre Homepage, die vielleicht in
Google nicht weit oben gelistet ist,
nun auf einmal sehr viele Besucher,
dadurch dass auf sie über eine weit
oben gelistete GuteFrage - oder
Yahoo Clever - Antwort verlinkt wird.

Dieses funktioniert natürlich nur mit
interessanten zu der Frage pas-
senden relevanten Inhalten auf Ihrer
Homepage. Dadurch, dass jedoch
wiederum viele hundert (wenn nicht
tausend) Fragen pro Tag gestellt werden, wird auch die eine oder andere Frage gestellt, die eben
genau exakt zu Ihren Inhalten passt. Und dadurch, dass Sie dieses E-Book lesen, gehe ich davon
aus, dass Sie garantiert interessante Inhalte zu bieten haben.

Somit empfehle ich Ihnen, wöchentlich 2-3 min zu investieren, um nach gerade offenen Fragen zu
suchen, die Sie mit Ihrem Fachwissen und eben mit einem zusätzlichen Link auf Ihre Homepage
beantworten können. Die anderen User werden es Ihnen danken und Sie werden einen spürbaren
Zuwachs von Zugriffen auf Ihre Homepage merken. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn z.B.
mehrere Wochen keine für Sie relevante Frage erscheint oder Sie nicht die beste Antwort geliefert
haben.

Wichtig: Wie immer gilt: Kein Spam oder „Sinnlos-Werbung“, insbesondere GuteFrage löscht
Antworten „gerne mal“, wenn die Betreiber vermuten, daß es sich um Eigenwerbung des Users
handelt! Und: Antworten Sie nur auf eine Frage, wenn Ihre Antwort dem Fragesteller auch wirklich
weiterhilft. Weniger ist mehr! Auch ich antworte nur, wenn z.B. nach Verdienstmöglichkeiten im
Internet gefragt wird mit einer sinnvollen Antwort.
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Es gibt im Internet diverse Anbieter, die Ihnen eine so genannte „Autosurfbar“ für einen
„Besuchertausch“ anbieten. Hier ist das System folgendes: Sie klicken in Ihrem „Memberbereich“
einen Link an, bzw. speichern diesen in Ihren Favoriten ab. Es öffnet sich ein Browserfenster, in
dem (z.B.) alle 15sec. eine neue Website angezeigt wird. Dieser Countdown kann jederzeit
unterbrochen werden, wenn Sie z.B. eine interessante Seite sehen. Sinn und Zweck des Ganzen:
Die angezeigten Seiten gehören anderen angemeldeten Mitgliedern des „Autosurf“ -Anbieters. Je
mehr Sie diese Autosurfbar laufen lassen, desto öfter wird auch Ihre Seite anderen Usern ange-

zeigt, da Sie sich
durch das Anschauen
anderer Seiten eigene
Punkte ansammeln.
Da viele User aber na-
türlich wiederum
dieses Browserfens-
ter im Hintergrund lau-
fen lassen, erhalten
Sie dadurch eher nur
„uninteressierte“  Be-
sucher, die vielleicht
nur ihre Web-Statistik,
den Besuchszähler
etc. erfreuen. Den-
noch wird bei tausen-
den von Aufrufen
auch Ihre Seite ge-
nauer angeschaut
und erweckt vielleicht
bei dem einen oder
anderen Aufmerk-
samkeit.

Die Überschrift dieses
Unter-Kapitels heißt
„eBesucher“, da ei-
ner dieser Anbieter
stark aus der (zum
Teil sehr dubiosen)
Masse hervorsticht,

nämlich eBesucher.

Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit eBesucher gemacht und kann diesen Anbieter im
Gegensatz zu diversen anderen Anbietern „wärmstens“ empfehlen. Besonders interessant ist bei
eBesucher zudem die Möglichkeit, an andere Nutzer des Netzwerkes kostenlos E-Mails zu
versenden. Hier liegt die „Ratio“ bei etwa 10:9, bedeutet: 10 Mails empfangen => Werbemail an 9
User senden. Hier liegt die (interessierte) Besucherquote der beworbenen Seite noch deutlich höher
als bei der „Surfbar“.

Ebook ausgedruckt? Link zum Eintippen: http://bit.ly/ebesucher_1

10. Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.5. eBesucher
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Auch, wenn Sie (zunächst) nicht bereit sind, Geld für gezielte Werbung auszugeben, überspringen
Sie auf gar keinen Fall (!) dieses Kapitel, denn ich konnte 600 potenzielle - KOSTENLOSE -
Kunden via Adwords für Sie „heraushandeln“! Siehe Link bzw. Link am Ende des Kapitels.

GoogleAdwords stehen bildlich gesehen auf der anderen Seite des Spiegels von GoogleAdsense.

 Die GoogleAdsense-Anzeigen (s.o.), die Sie auf Ihrer Homepage einbinden und mit denen Sie Geld
verdienen können, werden von GoogleAdwords-Kunden aufgegeben/eingetragen. Zudem erschei-
nen sie auf den Suchergebnisseiten von Google.

Nach der Anmeldung bei GoogleAdwords können Sie eine Anzeige aufgeben:

Danach bestimmen Sie, wann die Anzeige in Google-Suchergebnissen erscheinen soll: Sie bestim-
men die Suchbegriffe.
Beispiel: Sie haben eine Seite, die sich mit dem Thema Aquarium beschäftigt. Auf dieser Seite
könnten Sie ein Partnerprogramm eines Aquarium-Shops einbinden (z.B. aqua-design.com
(Affilinet)). Nun verlinken Sie in Google auf genau diese Zielseite und geben die Begriffe Aquarium,
Fischfutter, Aquarium kaufen, Terrarium, etc. ein. Danach bestimmen Sie erstens, wie viel Ihnen
der Klick auf Ihre Anzeige wert ist (z.B. 10ct.) und zweitens, wie viel Sie am Tag bereit sind,
insgesamt auszugeben (z.B. 3,00 EUR). Je höher der Klickpreis ist, den Sie bereit sind auszuge-
ben, um so höher ist Ihre Anzeige gelistet. Tipp: Anzeigen machen in der Regel nur unter den Top10
Sinn. Angenommen, Ihr Tageslimit wird jeden Tag erreicht, so bezahlen Sie in diesem Beispiel 3,00
EUR für 30 Websitebesucher. Es könnte nun der Eindruck entstehen, dass dieses für Sie zu hohe
Ausgaben für lediglich 30 Besucher sind. Bedenken Sie jedoch hierbei, dass diese Besucher bei
Ihnen landen, weil sie auf jeden Fall Aquarien kaufen möchten, denn sie haben in Google die Suche
Aquarium kaufen eingegeben. Somit ist die Chance hoch, dass Sie etwas verkaufen. Verdienen
Sie dadurch beispielsweise durchschnittlich 5,00 EUR am Tag, so machen Sie im Monat 60,00
Gewinn.

10. Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.6. Google Adwords
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Sie haben bei Google-Adwords mit den täglichen (wöchentlichen, monatlichen etc.) Statistiken eine
sehr gute Kostenkontrolle, auch zum aktuellen Tagesstand:

Alles in allem kann ich Google Adwords sehr empfehlen, kann aber nachvollziehen, wenn die
Kosten zunächst abschrecken. Wie ich allerdings in meiner Einleitung schrieb: „Versuch macht
klug!“

WICHTIG und zeitlich begrenzt: Derzeitig gibt es über meinen Blog ...

http://www.downloadskostenlos.de/news/2010/07/01/30-euro-gutschein-fuer-
google-adwords-geschenkt/

...einen 50,00 EUR Gutschein für Neukunden aus diesem eBook heraus! Somit
können Sie komplett risikolos für Ihr Business Google Adwords testen! Bitte
verschenken Sie diese 50,00 EUR nicht! Unbedingt ausprobieren - auch wenn
Sie längerfristig ggfs. ohne Google Adwords werben wollen. Bei einem dur-
schnittlichen Klickpreis von ca. 7ct. hätten Sie allein dadurch schon knapp 600
an Ihren Produkten interessierte Kunden auf Ihre Seite gelockt! Mehr Infos unter:

http://www.downloadskostenlos.de/news/2010/07/01/50-euro-gutschein-fuer-
google-adwords-geschenkt/

...Fortsetzung

10.  Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
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Twitter wird tooootal überbewertet....
Twitter brauch’ ICH nicht....
Twitter? Ich erzähle doch nicht aller Welt, was ich gerade mache...!?
Twitter? Zu viel „Noise“!
Twitter kenne ich gar nicht....

Diese 5 Sätze habe ich schon diverse Male gehört oder gelesen und ich gebe offen und unverblümt
zu, daß auch ich so etwas ziemlich lange Zeit dachte. Denn: Über Twitter scheiden sich die Geister
und v.a. gibt es viele Vorurteile und Vorbehalte. Aber: Twitter überrollt gerade die Internetwelt.,
deswegen dürfen Sie diese Welle nicht verpassen!

Immer noch Bedenken? Ich WETTE mit Ihnen - sofern Sie älter als dreissig sind - daß Sie „früher“
ähnlich über Handys bzw. über Handybesitzer dachten, ich übrigens auch! Und heute...?

Ganz kurz, falls Sie Twitter nicht kennen: Twitter ist ein so genannter „Microblog“. Die Anzahl der
Zeichen für einen „Tweet“ ist auf 140 begrenzt, was u.a. daher rührt, daß Sie Ihre Twitterseite auch
z.B. von Unterwegs aus per SMS befüllen können. Beim Aufruf Ihrer Twitter Seite kann jeder lesen,
was Sie schreiben. Im eigenen Account sehen Sie zudem, was andere schreiben und zwar „Tweets“
von jenen Usern denen Sie „folgen“. Sie sind dann ein so genannter „Follower“ oder „Freund“.

Und genau bei diesem letzten Punkt wird es dann interessant: Wenn Sie schreiben, daß Sie gerade
einen Kaffee trinken oder sich mit Julia gestritten haben, dann interessiert es tatsächlich nur Ihre
Freunde und es ist zudem fraglich, ob Ihr Privatleben wirklich nach aussen gekehrt werden muss.

Hier kurz als Beispiel mein Twitter-Micro-Blog: http://twitter.com/geldverdienst
Ich nutze Twitter z.B., um Affiliatetipps zu nennen aber auch, um auf neue Versionen dieses eBooks
hinzuweisen, da Sie ja ansonsten nicht mitbekommen würden, daß es neue Kapitel gibt.

Wenn Sie also etwas Interessantes zu berichten haben oder ggfs. User/Käufer für Ihr Portal bzw.
Neues Produkt gewinnen wollen, dann sollten Sie versuchen, ganz viele „Follower“ oder „Freunde“
zu generieren.

Wie das geht? Das erkläre ich Ihnen auf der nächsten Seite

10. Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
 10.7. Twitter
Achtung, NEU! Ich habe ein 18seitiges „Twitter-Geldverdienen - E-Book“ veröffentli-
cht, zum kostenlosen Download geht es hier: http://bit.ly/_PDF_2
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Achtung, NEU! Ich habe ein 18seitiges „Twitter-Geldverdienen -
E-Book“ veröffentlicht, zum Download geht es hier: http://bit.ly/_PDF_2

Noch einmal: Wenn Sie etwas Interessantes zu berichten oder im Angebot haben bzw. User/Käufer für
ein neues Produkt gewinnen wollen, dann sollten Sie versuchen, ganz viele „Follower“ oder „Freunde“
zu generieren. Noch nicht bei Twitter? Hier anmelden, Sie müssen nur eine eMailadresse angeben
(skeptisch? Nehmen Sie z.B. eine Trash-Mail.com - Adresse). Bei dem Namen können Sie ebenso
erfinderisch sein wie beim Usernamen und der Trash-Mail.com - Adresse.

Ich nenne Ihnen nun ein paar Möglichkeiten, wie Sie mehr „Follower“ für Ihren Twitter - Account
gewinnen. Zur Info vorab: Oft werden Sie bei Systemen nach Ihrem Usernamen und Ihrem Passwort für
Twitter gefragt. Das ist OKAY! Keine Gefahr! Diese Anbieter nutzen die so genannte API von Twitter,
was bedeutet, daß die Aktion (Hintergrund ändern / Follower gewinnen etc.) direkt von Ihnen innerhalb
Ihres Twitteraccounts vorgenommen bzw. genehmigt wird. Wenn Sie Ihre Daten eingeben, erfahren die
Anbieter dennoch nicht Ihre Userdaten.

1.: Gestalten Sie Ihren Hintergrund ansprechend, denn „das Auge twittert mit“. Kostenlose
Hintergründe gibt es reichlich: Hier klicken

2.: Nutzen Sie auf jeden Fall einen „Avatar“. Egal, ob lustig oder seriös, Hauptsache Sie nutzen
einen, denn der voreingestellte ist sehr langweilig und impliziert, daß Sie an Twitter nicht
interessiert sind.

3.: Wenn Sie neu sind: Schreiben Sie *mindestens* 10 „Tweets“, damit Ihr Account aktiv ussieht.
Auch hier gilt: es ist relativ egal, was darin steht, Hauptsache „machen!“

4.: Verlinken Sie, verlinken Sie, verlinken Sie! Tweets sind für andere nur interessant, wenn
Sie auf eine Seite verlinken, die mehr Infos oder etwas witziges zeigen.
ACHTUNG! Twitter  bzw. Twitter-User wandeln längere Links oft über „Url-Shortener“ wie
http://bit.ly oder Tinyurl.com um. Auch ich tue dieses z.B. in diesem Buch an einigen
Stellen (NOCH, denn ich werde es in Kürze ändern!). Dieses kann ein Fehler sein und es
ist sicherer, die Affiliate-Links auf der eigenen Domain zu sichern. Sofern Sie sich in meinen
Newsletter eingetragen haben finden Sie in Ihrer Begrüßungsmail einen Link zum Download
von „Gegen den Strom schwimmen“. Alle weiteren Infos hierzu gibt es hier!

5.: Nutzen Sie kostenlose Follower-Systeme wie „Twitter-Freunde“ und bewerben diese dann
auch. Diese Scripte haben ein interessantes Lawinen-Potential, welches Ihnen nach kurzer
Zeit massig Twitter-Follower bringen kann. Wichtig ist natürlich dann, daß SIE die Lawine
lostreten, also zumindest einige Nutzer für „Twitter-Freunde“ und Co. gewinnen um die
Schneebälle ins Rollen zu bringen :-) Auf der nächsten Seite habe ich viele Follower-
Systeme aufgelistet

6.: Wenn Sie neu sind: Schreiben Sie *mindestens* 10 „Tweets“, damit Ihr Account aktiv
aussieht. Auch hier gilt: es ist relativ egal, was darin steht... ;-)

7.: Wenn Sie sich so einige andere (durchaus erfolgreiche) Twitter-Accounts anschauen, dann
werden Sie sehen, daß einige eigentlich nur 5 Tweets im „Angebot“ haben und diese immer
wieder wiederholen... Dieses will ich Ihnen natürlich nicht empfehlen. Was aber Sinn macht,
ist das wiederholen von Tweets nach ein bis 2 Tagen, wenn Sie z.B. ein bald endendes
Angebot haben oder ein Update Ihrer Software o.ä. Es ist nämlich natürlich nicht so, daß alle
Ihre „Tweets“ auch immer von allen „Followern“ gelesen werden. Hierfür müssten diese
regelmäßig auf Ihrer Seite sein oder aber nur wenigen Twitter-Usern folgen um Ihren Tweet
auf der eigenen Startseite zu sehen.

8.: Nutzen Sie #Hashtags für sich. #Hashtags verlinken das Wort dann mit der Twitter-Suche
nach diesem Begriff (incl. #). #Hashtags werden ähnlich wie Tags in Blogs, bei Flickr etc.
Genutzt, Beispiel: #kostenlos. Die angesagtesten #Hashtags des Tages finden Sie hier:
www.Twitterthemen.de

...Fortsetzung
10. Mehr Besucher auf der Homepage => mehr Einnahmen!
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11. Geld verdienen mit Facebook

Dieses E-Book wäre unvollständig, wenn es nicht auch ein Kapitel hätte, das sich mit Facebook
beschäftigt. Facebook ist in den letzten beiden Jahren "durch die Decke gegangen". Noch nie gab
es eine derartige Steigerung an Anmelde- und Nutzerzahlen ...und somit auch an Usern, die SIE für
Ihr Produkt oder Ihre Homepage begeistern können.

Ich könnte wetten, daß auch Sie eine Meinung zu Facebook haben, nämlich entweder "Das ist so
gaaaaaar nichts für mich und außerdem viel zu unsicher" oder aber "Ich bin dabei und es macht
echt Spaß". Natürlich gibt es dann auch noch die Gruppe der "ab-und-zu-Nutzer".

Wussten Sie, daß jeder vierte Deutsche einen Facebook-Account hat?

Ich bin ehrlich: Ich gehörte noch bis zum März diesen Jahres zur ersten Gruppe. Und zwar mit
Vehemenz! Was war ich am fluchen, schimpfen und verurteilen! Ich? Facebook?? Niemals!!! Hinzu
kam allerdings auch, daß ich mich aufgrund der beruflichen Position als Leiter des Kundenservice
der Firma Eventim privat so wenig wie möglich "ergoogeln" lassen wollte, um mich und meine
Familie zu schützen. Warum? Ganz kurze Erläuterung: Konzerttickets sind etwas sehr sehr sehr
Emotionales: Es geht zum einen um viel Geld und dann sehr oft um Tickets der Lieblingsband
(Tokio Hotel, AC/DC, Depeche Mode, Madonna, KISS etc. etc.). Wenn dann etwas schief geht
(Zahlung, Verlust, ausverkauft, Technische Probleme), was dazu führt, daß eine Kundin oder ein
Kunde nicht zum Konzert kann, dann können Sie sich gar kein Bild davon machen, wie die
Kunden/Fans "abgehen" - was letztendlich sogar bedrohlich für Eventim -Mitarbeiter werden kann.
Ich weiß wovon ich spreche... Und dann wollte ich es also vermeiden, daß Mitglieder des AC/DC-
Fanclubs bei mir zu Hause vor der Tür stehen - da ich als Leiter des Kundenservice eines der
beliebtesten Angriffsziele für Wutausbrüche darstellte :-/ Somit habe ich auf meinen Homepages
also z.B. meinen Namen als Bild dargestellt und mich auch bei Facebook nicht angemeldet.

Ich wechselte die Firma, v.a. damit
ich nicht mehr 5 Stunden am Tag im
ICE sitzen musste. Meine neue Fir-
ma ist seit März bei Facebook mit
einer Fanpage vertreten und ich
sitze 5m entfernt von den Kolle-
ginnen, die die Fanpage mit derzei-
tig 32.000 Fans (stark wachsend)
betreuen. Also meldete ich mich
doch bei Facebook an und bin wirk-
lich begeistert! Ich sage also laut
und deutlich: Ich habe mich geirrt!
Facebook ist super - nicht nur privat
sondern auch um Geld zu verdienen
bzw. Traffic auf die Homepage zu
bekommen.

Es gibt vier Hauptmög-
lichkeiten mit Facebook
Geld zu verdienen:

* Die Werbeanzeigen (kostet Geld)
* Eine eigene Fanseite
* Veranstaltungen
* Die Freunde (huch...?!)

- 52 -

1.: E-Book weiterempfehlen => Software absahnen!!! // 2.: Infos bei neuer Version gewünscht?

http://bit.ly/_PDF_3
http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?5304139C1323073848T
http://www.zanox-affiliate.de/ppc/?5304139C1323073848T
http://www.facebook.com/bonprixDE
http://www.facebook.com/pages/Geld-verdienen-im-Internet/153876964671099
http://www.downloadskostenlos.de/VFD.php
http://www.kontaktformular-fuer-mein-ebook.de.ki/


Fortsetzung 11. Geld verdienen mit Facebook

11.1. DIE FREUNDE

Ich fange kurz mit den Freunden an: An den Freunden wirklich Geld verdienen zu wollen, sollten
Sie sich gleich aus dem Kopf schlagen, denn das wird auf Unverständnis und Ablehnung stossen.
Dieser Unterpunkt soll auch gar nicht davon handeln, wie Sie Ihren Freunden etwas andrehen
können, sondern wie sie den normalen Facebook-Umgang "monetarisieren" könn(t)en. Wie Sie
über bzw. durch Partnerprogramme Werbelinks erstellen, mit denen Sie Geld verdienen können,
habe ich in einem früheren Kapitel erklärt. Was spricht aber dagegen, diese Werbelinks auch mal
in Statusupdates unterzubringen? Gar nichts, wie ich finde. Ich lese oft Sachen wie "ich schaue
gerade zum 10X Pretty Woman" (oder Pulp Fiction oder Rocky III oder oder oder). Vielleicht
schreiben Sie so etwas ja auch (es dürfen auch andere Filme sein ;-). Garnieren Sie das doch
einfach mit einem (Partnerprogramm-)Link zu Amazon. Hier empfiehlt sich dann noch kurz den Link
z.B. via bit.ly zu kürzen. Ich verspreche Ihnen: Auch das wird das eine oder andere mal dazu führen,
daß jemand darauf klickt und dann vielleicht "sowieso" gerade bei Amazon etwas kaufen wollte. Sie
bekommen dann Provision und der Freund freut sich über einen Einkauf. Gleiches gilt natürlich
auch für Kommentare ("ich finde Rocky IV viel besser").

(Noch) Ein Beispiel: Ich bin ein großer „Fan“ von Druckerzubehoer.de (wirklich!). Deswegen habe
ich mich dort auch gleich zum Partnerprogramm angemeldet. Ein Geheimtipp: Sie verdienen an
JEDER Bestellung eines vermittelten Kunden 2,00 EUR - egal ob er 100,00 EUR ausgibt oder nur
ein paar Gratis-Produkte bestellt (ja, die gibt es dort :-). Ich habe einmal ein Link in meinen Status
gesetzt, als es eine Spindel DVDs kostenlos gab. Vier Freunde haben sich deswegen angemeldet
und nun verdiene ich immer mit, wenn sie in Zukunft etwas bestellen (was sie auch schon gemacht
haben laut meinen Statistiken :-) Also: ICH freue mich - ...und meine Freunde auch! => *Klick*

11.2. DIE WERBEANZEIGEN

Ich habe an anderer Stelle die (kostenpflichtigen) Google Adwords genau erklärt. Ich möchte mich
daher an dieser Stelle nicht wiederholen, Ihnen aber etwas ganz wichtiges mit auf den Weg geben:
Laut diversen Studien sind Facebook-Nutzer, die auf Werbeanzeigen innerhalb Facebook klicken,

deutlich kauffreudiger als bei Google Adwords - und dabei
sind die Adwords - Anzeigen schon großartig. Die Erstellung
einer Anzeige bei Facebook ist kinderleicht und selbsterklä-
rend. Klicken Sie (nach dem Einloggen) im rechten Bereich
auf "Werbeanzeige
erstellen" und spielen
es einmal durch. Sehr
gut ist auch, daß Sie
ein Bild zur Anzeige
hinzufügen können.

Wie Adwords sind die Facebook-Anzeigen natürlich nicht
kostenlos - aber auch nicht "umsonst" ;-)
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Fortsetzung 11. Geld verdienen mit Facebook
11.3. EINE EIGENE FANPAGE

Ich hole etwas aus: Ich habe zu "Vor-Internet-Zeiten" schon für das Medium der Zukunft, nämlich
BTX (wer kennt es noch?) eine Seite für den Betrieb meiner Eltern (Das Feuerschiff in Hamburg)
gebastelt ;-) BTX ist bekanntlicher Weise eingestampft worden, da es durch das Internet „überholt“
wurde. Ich habe dann also wirklich zu ganz ganz ganz frühen Internet-Zeiten eine Homepage
gebastelt und alle (Freunde, Verwandte, Gäste etc. etc.) sagten damals sowas wie "Wofür braucht
man denn sowas? Das liest doch keiner!?" Vielleicht erinnern Sie sich an ähnliche Begeben-
heiten in Bezug auf eine eigene Homepage oder E-Mail oder ein Handy oder ein IPhone oder einen
Brotbackautomaten ;-))))...??? Wie dem auch sei: Die Homepage wurde ein Erfolg und war über
10 Jahre lang auf Platz bzw. Seite 1 bei Google zu Begriffen wie "Restaurant Hamburg", "Hotel
Hamburg", "Hafen Hamburg" etc. was auch daran lag, daß Google hoch bewertet, wenn eine
Homepage schon lange existiert. Nur falls es jemanden interessiert: Das Feuerschiff ist nach wie
vor ein absoluter Tipp für einen Hamburg-Besuch, ist aber nicht mehr in unserem Besitz, da es von
meinen Eltern u.a. aus Altersgründen verkauft wurde. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich fest
davon überzeugt bin, daß sehr viele meiner Leser genau so etwas über eine Fanpage bei Facebook
denken. Was soll das? Wofür brauche ich das? Das liest doch keiner! Ich sage Ihnen: Das soll
Ihre Homepage und/oder Ihr Geschäft pushen - dafür brauchen Sie das. Lesen tut es definitiv
jemand. Und selbst wenn Sie nur 10 "Fans" hätten: Genau diese 10 Fans sind an Ihrem Geschäft
oder Produkten interessiert - was Sie aber keinen Cent kostet! Gut - aber das ist ja nicht das Ziel.
Ziel ist, daß Ihre Fanpage ein Erfolg wird und ausserdem viele Nutzer die Einträge verfolgen und
die Links anklicken.

Bitte loggen Sie sich zunächst auf Facebook ein und besuchen danach diesen Link:
http://de-de.facebook.com/pages/create.php  Sie dürften dann eine Seite mit sechs Bildern sehen.

Erinnern Sie sich? Sie haben in einem vorherigen Schritt die Webadressen eines RSS-Feeds
eines Partnerprogramms abgespeichert. Dieser RSS-Feed wird Ihre Fanpage befüllen. Klicken
Sie also auf das Bild, bei dem Sie meinen, daß das am besten auf die Kategorie passt, mit der Sie
durchstarten wollen.

Danach werden Sie gebeten, die Kategorie zu verfeinern und ein Bild hochzuladen. Und schon
ist die „Fanpage“ fertig! So einfach geht das!

....jetzt müssen Sie die User nur noch dazu
bringen, auf „gefällt mir“ zu klicken:

Nutzen Sie hierfür die von mir ins Leben geru-
fene „Like-Party“. Hiermit können Sie tausen-
de Fans kostenlos gewinnen.
http://www.downloadskostenlos.de/like-party.html

Mehr dazu und auch zu weiteren Möglichkeiten
von Facebook erfahren Sie in meinem Extra -
E-Book „Geld verdienen mit Facebook“:
http://www.downloadskostenlos.de/facebook
(selbstverständlich ebenfalls gratis!)
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12. Geld verdienen mit XING

Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken oder „abschreiben“.
Wie Sie wissen, kann ich mich - was Twitter und Facebook angeht -
durchaus als „Experte“ betiteln. Ein Netzwerk, welches man insbesonde-
re für geschäftliche Kontakte nutzen sollte ist XING. Lange vor Facebook
hatte ich dort viele Freunde, Kollegen und Geschäftspartner als Kon-
takte. Auch, wenn Sie sich beruflich neu orientieren möchten, ist XING
die erste Wahl.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein (nur in der Vollversion kostenpflich-
tiges) E-Book das Ihnen zeigt, wie Sie XING erfolgreich nutzen. In
diesem Ebook erfahren Sie einfach und verständlich, wie...

• Sie automatisch neue Kunden gewinnen
• Sie Ihre Vertriebseffektivität um bis zu 100% steigern
• Sie Ihren Reputationsaufbau automatisieren

Eine kostenlose und bereits sehr gute Leseprobe des Ebooks erhalten Sie hier: XING-E-Book

Sollten Sie sich für die Vollversion interessieren: Als Leser meines Ebooks erhalten Sie das Ebook
mit dem Code 111420 um 30% rabattiert. Die Vollversion kostet regulär 69,90 Euro. Durch
Rabattcode haben Sie jetzt die Chance, das E-Book für 48,93 Euro zu kaufen.

Ich bin mir bewusst, daß dieses eine Menge Geld ist, XING ist jedoch ein Premium-Netzwerk mit
einer extrem hohen Reputation. Wenn Sie hier richtig „zu Werke gehen“, können Sie viel Geld
verdienen. Und wie gesagt: Bereits die Leseprobe gibt gute Tipps: XING-E-Book

Screenshot der Landingpage:
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13. Geld verdienen mit E-Mails
13.1 Paidmails

Bitte machen Sie                                  um Angebote wie „25,00 EUR pro E-Mail“ (oder 2,00 EUR
oder 7,00 EUR etc.). Hierbei handelt es sich oft um Kettenbriefe oder Schneeballsysteme. Also so
etwas wie im Sinne von „Sie kaufen fünf E-Books zum Preis von X EUR, dafür erhalten Sie das
Recht, wiederum ebenfalls E-Books zu verkaufen & oder aber Sie müssen andere User für dieses
System finden, so dass Sie am Ende in irgendeiner Liste oben stehen und von geworbenen Usern
Geld überwiesen bekommen. Theoretisch könn(t)en Sie damit tausende von EUR verdienen!
Problem(e) hierbei: Sie ge- hen erstens in Vor-
kasse und müssen dann zweitens wiederum
jemanden finden, der eben- falls diese E-Books
kauft, um dafür in Vorkasse zu gehen... Drit-
tens kann es auch sein, dass Sie selbst
niemanden finden, der mit- macht und haben
Geld und Hoffnung in den Sand gesetzt.
Noch schlimmer wäre: Sie werben Freunde
und diese finden nie-
manden, der mitmacht.

Auch wurden in diesem Zu-
sammenhang schon dubi-
ose Machenschaften
beworben, bei denen es so
ist, dass es sich hierbei um
ein Geldwäschesystem für
eBay-Betrügereien handel-
te. Lesen Sie sich daher die
Bedingungen dieser Syste-
me ganz genau durch, wenn Sie dennoch
Interesse haben.

Es gibt aber auch legale Wege, mit E-Mails
Geld zu verdienen, allerdings nicht so lukra-
tiv erscheinende wie die im vorgenannten
Absatz:

Es gibt im Internet diverse Anbieter, die Sie dafür entlohnen, dass Sie (Werbe-) E-Mails lesen. Das
Prinzip ist grundsätzlich bei allen Anbietern (genannt „Paidmailer“) gleich: Sie erstellen bei der
Anmeldung ein Profil, in dem Sie einstellen können, welches Ihre Interessen sind - also, zu welchen
Themen Sie gerne Mails erhalten möchten (z.B. Musik, Geld verdienen, Shopping etc.). Gleichzeitig
können Sie dadurch ausschließen, Mails zu Themen zu erhalten, die Sie überhaupt nicht interessie-
ren (Erotik, Versicherungen, PC etc.).

ACHTUNG: Sie erhalten natürlich dann deutlich mehr E-Mails als jetzt! Daher
empfehle ich Ihnen, eine E-Mailadresse einzurichten, die nur hierfür bestimmt
ist. Nehmen Sie hierfür am besten:

http://vude.de/ger/OK/

„Paidmail“

Website mit
 Vergütungsklick
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* http://bit.ly/earnstar_1
  * http://bit.ly/bonimail
  * http://bit.ly/clubmail
  * http://bit.ly/profitmails
  * http://bit.ly/infomails

Wenn Sie lange genug dabei
bleiben können Sie das
„erlesene“ Guthaben übrigens
auch anstatt einer Auszahlung
dafür nutzen, eigene Mails an
andere User zu senden. Diesbe-
züglich empfehle ich Ihnen zu-
dem den Anbieter
* eBesucher
(siehe auch Kapitel 5.5.)

Hier erhalten Sie zwar kein Geld
für gelesene E-Mails, können
aber mit einer sehr guten „Ratio“
von etwa 10:9 ebenfalls E-Mails
an andere User versenden.
Dieses bedeutet: Sie empfangen
10 Emails und können somit Ihre
Mail an etwa 9 andere eBesucher versenden.

Nach Erstellung des Profils erhalten Sie täglich E-Mails von Homepagebetreibern mit einem
Werbetext. Am Ende der jeweiligen E-Mail befindet sich ein Link zu der vom Werbenden betrie-
benen Homepage. Klicken Sie auf diesen Link, werden Sie auf die beworbene Seite „gelotst“ .
Manchmal reicht es, wenn dieses Fenster z.B. 30sec. geöffnet bleibt, manchmal müssen Sie in der
Titel- oder Fusszeile noch einmal kurz klicken (als „Anwesenheitskontrolle“). Ihnen wird danach im
Durchschnitt 3ct gutgeschrieben (unterschiedlich je nach Anbieter). Da es Anbieter gibt, die bereits
ab einem EUR Guthaben auszahlen, ist dieses eine gute Möglichkeit, kleinere Geldbeträge zwi-
schendurch zu bekommen.

In der Regel erhalten Sie pro Tag von jedem einzelnen Anbieter - je nach eingestelltem Interessens-
gebiet - 3-10 E-Mails. Dieses bedeutet gleichzeitig, dass Sie nicht darauf hoffen dürfen, hiermit reich
zu werden, sofern Sie sich nur bei einem Anbieter anmelden, weshalb es empfehlenswert ist,
mehrere Anbieter zu nutzen.

Sollten Sie daher diese „Geld-verdienen-Möglichkeit“ in Betracht ziehen, empfehle ich Ihnen, sich
bei mehreren (wiederum aber nicht bei mehr als 10) Betreibern anzumelden, als Mittelweg zwi-
schen „Es muss sich auch lohnen“ und „nicht die Übersicht vor lauter E-Mails verlieren“.

Ich nenne Ihnen hiermit nachfolgend meine Empfehlungen für „Paidmailer“.

...Fortsetzung

13.  Geld verdienen mit E-Mails // 13.1 Paidmails
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13.  Geld verdienen mit E-Mails
 13.2. Der eigene Newsletter an tausende Kunden

In diesem Artikel werde ich Ihnen erklären, wie Sie am besten und zuverlässigsten eine Newsletter-
liste bzw. eine sogenannte "Downline" mit vielen tausend Empfängern aufbauen können, die Sie via
E-Mail erreichen können.

Ich habe dieses Kapitel in zwei Teile unterteilt:

Teil 1: Für Faule:
Hier stelle ich Konzepte/Möglichkeiten vor, ganz schnell sehr viele
Menschen per E-Mail zu erreichen, die allerdings auch etwas Geld
kosten.

Teil 2: Für Fleißige und Bastler:
Hier stelle ich Möglichkeiten vor, die entweder gar kein Geld kosten
oder nur sehr wenig und mit denen Sie insbesondere Ihre ganz eigene
E-Mailliste befüllen können.

Teil 1: Für Faule:

Was ich Ihnen auf den folgenden Seiten verrate, kostet etwas Geld, ist aber meiner Auffassung
dennoch im wahrsten Sinne des Wortes preiswert. Wenn Sie es zudem etwas geschickt anfangen,
reicht es, wenn Sie nur eine Jahresgebühr bezahlen und dann durch "schlaue Mails" Ihre User in
Ihren "echten" Newsletter locken. Ich fange mit der "Bezahlvariante" an, weil sie sehr einfach
umzusetzen ist. Bezahlen, Mails formulieren, abschicken, (zig)tausende Mailempfänger erreicht!

Noch eine ganz wichtige Vorbemerkung: Ich kann Ihnen aus meiner beruflichen Erfahrung mit den
Marketingabteilungen bei marktführenden Unternehmen (mit bis zu 3mio Newsletterempfängern)
verraten, daß es durchaus normal ist, 5-15 EUR (ja, Euro und nicht Cent!) pro Gewinnung einer
einzigen (!) aktiven Newsletter-E-Mailadresse zu rechnen. Sie sollten diese Summen also gleich
einmal in Relation zu den (dann) verschwindend kleinen Summen setzen, die ich Ihnen nenne.
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Nichts, aber auch rein gar nichts, ist marketingtech-
nisch höher anzusiedeln als der eigene Newsletter an
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viele viele viele viele viele viele viele viele viele viele
viele viele viele viele viele viele viele viele viele viele
viele viele viele viele viele viele Newsletterempfänger!

>>>>> NICHTS!!!! <<<<<
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13.  Fortsetzung Geld verdienen mit E-Mails
 13.2 Der eigene Newsletter an tausende Kunden
  Teil 1: Für „Faule“

Bezahlversion 1.: Viralurl.de/ger Deutsche Version von Viralurl.com:

Zunächst einmal: Sie können Viralurl.de/ger auch kostenlos nutzen, dieses ist aber nicht so effektiv, daher
gehe ich gleich auf die Bezahlversion ein:

Was ist Viralurl.de? Zum einen ein Linkverkürzer, der auch uneingeschränkt in der kostenlosen Variante
empfehlenswert ist. Sie können also einen Link wie...

http://www.downloadskostenlos.de/scripte/83-scripte/index.html

...verkleinern, so daß er z.B. so aussieht: http://viralurl.de/ger/83Scripte

Nun aber zurück zum Listenaufbau in diesem Kapitel: Wenn Sie User für Viralurl.de/ger werben, befinden
sich diese in Ihrer "Downline". Wenn ein von Ihnen geworbener User wiederum User wirbt, befinden sich
diese User ebenfalls in Ihrer Downline. Über das Mailcenter können Sie diese nun anschreiben. In der
Theorie bedeutet das eigentlich das Gleiche, wie das auf meiner Seite unter
http://www.downloadskostenlos.de/twitter-freunde/ angegebene Rechenbeispiel für Twitter_Follower: Wenn
jeder User Ihrer Downline ebenfalls 5 weitere User wirbt, dann haben Sie 19.530 User in Ihrer Downline, die
Sie anschreiben können. Toll, oder...? Ich muss Ihnen allerdings leider einen Zahn ziehen: Im Gegensatz zu
http://www.downloadskostenlos.de/twitter-freunde/ scheinen die User von Viralurl.de den Anbieter zwar sehr
gerne zu nutzen, nicht jedoch so viele eigene User zu werben. Ich bin seit einem Jahr dabei und habe 19 (!)
User in der eigenen Downline. Meine Downline selbst wirbt jedoch (bisher) nicht so viele eigene User
(vielleicht wird das Potenzial verkannt). Somit muss ich noch mindestens ein weiteres Jahr warten, um eine
interessante Downlinegröße zusammenzubekommen.

Viralurl.de hat jedoch zigtausend User, die Sie sofort per Mail erreichen könn(t)en - und die v.a. auch Mails
empfangen möchten: Mit einer Gold-Mitgliedschaft (regulär 97,00 EUR) können Sie Monat für Monat 30.000
User anschreiben => Ja: 30.000 User bekommen dann Ihre E-Mail!!! Das macht heruntergerechnet 0,0003
EUR pro Einzel-Mail. Das ist also weniger als ein tausendstel der Summe, die große Unternehmen /
Versandhäuser pro (aktivem) Empfänger ausgeben.

Es ist mir vollkommen bewusst, daß 97,00 EUR dennoch sehr sehr sehr viel Geld ist und ich kann Ihnen nicht
verdenken, wenn Sie zögern. Es geht aber für schnellentschlossene Neueinsteiger mit dem gleichen
Leistungsumfang i.d.R. halb so teuer (dazu gleich mehr). Bedenken Sie zudem: Wie lange würde es dauern,
30.000 Newsletterempfänger zu generieren und wie viel Geld würden Sie in Werbung investieren, um diese
30.000 User zu gewinnen? So bekommen Sie die günstigere Gold-Mitgliedschaft: I.d.R bekommen (nur)
neue User einmalige Sonderangebote für die Gold-Mitgliedschaft während des Anmeldeprozesses. Hier
sparen Sie noch einmal richtig Geld! Und ich verrate Ihnen noch ein Geheimnis, welches zu 99% funktionie-
ren sollte (die Betreiber werden mich dafür hassen ;-) Gleich nach der Anmeldung kommt ein erstes
"unschlagbares" Angebot. Ganz unten steht dann klein so etwas wie "nö, ich will das nicht". Wenn Sie darauf
klicken kommt ein zweites -günstigeres- Angebot (ts ts ts). Manchmal ist es das gleiche wie davor, nur billiger
oder aber eine abgespeckte Variante! Ganz unten steht dann WIEDER so etwas wie "nö, ich will das nicht".
In der Regel kommt dann noch ein drittes - letztes - Angebot. Auch hier gilt: Manchmal ist es das gleiche wie
davor, nur noch billiger oder aber eine abgespeckte Variante (noch einmal ts ts ts).! Erst wenn Sie das letzte
Angebot sehen (meistens ist es das dritte) haben sie die günstigste Variante zu fassen. Ggfs. könnten/sollten
Sie auch noch einen Schritt zurück gehen, falls der Leistungsumfang dort besser ist. Sie sollten aber auf
jeden Fall bei diesen Erstangeboten zuschlagen, da Sie sich später ansonsten extrem ärgern werden, denn
Nur die Neuanmelder bekommen derartige Angebote!
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13.  Fortsetzung Geld verdienen mit E-Mails
 13.2 Der eigene Newsletter an tausende Kunden
  Teil 1: Für „Faule“

Bezahlversion 2.: Viralmails

Recht neu auf dem Markt ist Viralmails und ich muss sagen, der Anbieter überzeugt mich extrem: In
gewisser Hinsicht ist Viralmails ein Klon bzw. eine ganz direkte Konkurrenz zu Viralurl.de. Viele Dinge sind
ähnlich, weshalb Sie meine Ausführungen zu Viralurl.de fast 1:1 übertragen können. Hinzu kommen aber
noch interessante Möglichkeiten, wobei ich das "Giveaway"-Feature hier am erwähnendsten finde. Auch
bekommt man für Tweets via Twitter Extrapunkte (=Geld) Um mich jedoch nicht zu wiederholen, werde ich
später bei den kostenlosen Varianten das "Giveaway" genauer erläutern.

Aber lassen Sie sich nicht von der Kürze meiner Beschreibung täuschen: Viralmails ist ein absoluter
Topanbieter und Sie sollten auch hier „zuschlagen“ (auch hier gibt es drei Sonderangebote für Neuanmelder).
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13.  Fortsetzung Geld verdienen mit E-Mails
 13.2 Der eigene Newsletter an tausende Kunden

Teil 2: Für „Fleißige und Bastler“

Teil 2: Für „Fleißige und Bastler“

In diesem Kapitel erzähle ich Ihnen, wie Sie kostenlos einen Newsletter mit tausenden von Empfängern
aufbauen können. An einigen Stellen gebe ich zusätzlich hierzu noch kleine Hilfen an die Hand, die nur
wenige EUR kosten.

A) "Gib mir Deine Adresse und ich schenke Dir etwas"
Eine sehr effektive Möglichkeit, E-Mailadressen für Ihr Business zu sammeln (auch wenn ich das Wort nicht
mag), ist das Versprechen, dem Newsletterempfänger für seinen Eintrag etwas zu schenken. Am besten
geeignet sind hierfür E-Books.

Beispiel gefällig? http://www.downloadskostenlos.de/ebook/ebook-optin.html

Ich lade Sie hiermit aktiv dazu ein, mein E-Book "Der Twitter Autopilot" für Ihren Listenaufbau zu verschen-
ken: Sie bekommen dann exakt so eine Seite wie im eben genannten Link, die dann jedoch Ihren Newsletter
befüllt.

So gehen Sie vor:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schritt 1.:
Laden Sie diese Datei herunter: http://downloadskostenlos.de/ebook/geschenk.zip

Schritt 2.:
Bearbeiten Sie die Datei ebook-optin.html mit einem HTML-Editor. Im HTML-Quelltext sehen Sie per
"Kommentar-Tag" <!--- dieses ist ein Kommentar -->  die Bereiche, welche bearbeitet werden sollten. Insbeson-
dere sollten Sie natürlich unten auf der Seite Ihr eigenes Newsletter-Eintragsformular einbauen.

Zudem sollten Sie Ihr eigenes und nicht mein Impressum verlinken. Der (C)-Hinweis zu
DownloadsKostenlos.de darf entfernt werden, nicht jedoch der dezente Link zu Minisitegear ganz unten.

Schritt 3.:
Laden Sie die Dateien "ebook-optin.html" +  "ebook-optin-danke.html" auf Ihren Homepage-Server hoch

Schritt 4.:
Leiten Sie die User direkt nach dem Eintrag in den Newsletter bzw. per Autoresponder auf die Datei
"ebook-optin-danke.html" weiter.

Schritt 5.:
Bewerben Sie nun Ihre Seite "ebook-optin.html", z.B. mit einem eigenen Twitter Autopiloten, via
„Echtebesucher“, „Ebesucher“, MaxiAd, LinkEmpfehlen24.de, Bigstampede, Besucherschwarm etc. etc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zur Info:
Ich nutze sehr gerne folgenden kostenlosen Autoresponder incl. Newsletter - Eintragsformular, Danke-Seite
Datenbank, etc: http://infinite.ibasics.biz/. Sie benötigen für http://infinite.ibasics.biz/ allerdings eine
MySQL-Datenbank (Gratistipp: http://www.db4free.net/index.php?lang=de), etwas HTML- und PHP-Kennt-
nisse und Sie sollten eine englische Installationsbeschreibung verstehen können. Nein, ich gebe keinen
Installationssupport :-)

Ansonsten: Einen einfachen guten Newsletter - Formular - Generator finden Sie hier:
https://www.dw-formmailer.de/form.php?action=step2&vorlage=8&lang=de
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13.  Fortsetzung Geld verdienen mit E-Mails
 13.3 Der eigene Newsletter an tausende Kunden

Teil 2: Für „Fleißige und Bastler“

B) "Schnell eintragen, das Formular verschwindet gleich"
Etwa ein Drittel meiner Newslettereintragungen erhalte ich über dieses Script:

www.downloadskostenlos.de/ebook/as/

Das Besondere an diesem Script ist die Tatsa-
che, daß Sie es dezent aber dennoch unüber-
sehbar überall auf Ihrer Homepage einbauen
können. Es „fliegt“ herein und scrollt dann für
einen von Ihnen festgelegten Zeitraum (z.B.
30sec) auf der Homepage mit nach unten.

Ich z.B. habe dieses „fliegende Popup“ auf zwei
Seiten eingebaut und dort ein eMail-Formular
eingefügt.

Denkbar wäre aber auch, daß Sie statt des
E-Mail-Feldes einen Link zu Ihrem Newsletter-
eintragsformular incl. Geschenk setzen. Natür-
lich können Sie dort auch Support-Hinweise,
das Produkt des Tages o.ä. anzeigen.

Ich verschenke das Script nicht, gebe es aber für lediglich 5,00 EUR an Sie weiter:

http://www.downloadskostenlos.de/ebook/as/

C) "Sonderangebot, nur für Newsletterempfänger"
Sofern Sie einen eigenen Shop betreiben, empfehle ich Ihnen, wechselnde Sonderangebote
einzustellen, die ausschließlich für Newsletterempfänger gelten. Hier verlinken Sie dann auf der
Homepage beim „Kaufen“-Button auf Ihr Newslettereintragsformular und weisen explizit darauf hin,
daß der Kunde sich für dieses Angebot für den Newsletter anmelden muss. Den Newsletterempfän-
gern wiederum senden Sie dann per Newsletter einen nicht über Ihre Homepage erreichbaren Link
zum rabattierten Produkt.

Extrem erfolgreich macht dieses z.B. die Firma Pearl, siehe
http://www.pearl.de/subscribe.jsps?both=true
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Ncah eneir Sutide der Cmabridge Uinervtistät ist es eagl , in wlehcer
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Verblüffend..., oder? Vielleicht kannten Sie diesen Text auch schon, weil er Ihnen einmal als „Junk-Mail“ weitergeleitet
wurde. Dennoch: Was bedeutet das für mehr Besucher auf der Homepage und/bzw. damit verbunden mehr Einkünfte?
Ich verrate es Ihnen - denn Sie können hiermit "Gled verdeinen" :-)

Vorgeschichte: Meine Domain DownloadsKostenlos.de habe ich bereits vor 10 Jahren eröffnet. Zunächst hatte ich hier
Tipps genannt, wie man kostenlos und legal an Videos, MP3s, Midis etc. im Internet kommt (Ja, die  gerade verlinkten
Seiten sind „hässlich wie die Nacht“ - auf Grund eines fantastischem Google-Rankings habe ich am
Layout/Inhalt seit Jahren aber mit Absicht fast nichts geändert ;-). Auf einer meiner Seiten habe ich mich damals
vertippt, was sicher jedem Webmaster mal passiert. Das total verblüffende an der Situation  war, daß die Besucherzah-
len auf dieser Unterseite auf einmal "explodierten" und ich wusste nicht warum, denn ich hatte mich nicht offensichtlich
vertippt, sondern ausschließlich im "ALT-TAG" eines Bildes (siehe Kapitel SEO). Bis ich herausgefunden hatte, warum
die Logfiles sagten, daß die Besucher bei einem bestimmten *FALSCHEN* Begriff zu mir kamen sind diverse Jahre
vergangen! Bis heute ist fantastischer Weise dieser eine Vertipper das "Zugpferd" schlechthin meiner Domain und
bringt mehr Besucher als andere Google- Top1-Positionen meinerseits! Ich verrate Ihnen nun aber nicht, welcher Begriff
es ist, da ich hier wie erwähnt "Top1" bei Google bin und es auch bleiben möchte :-) Aber es ist so etwas wie Freweare,
Wallapper, Vdieos :-)

Somit gebe ich Ihnen folgende EXKLUSIV-Tipps:

1.: Vertippen Sie sich ruhig einmal, das ist menschlich und wird verziehen ;-) Bauen Sie diesen Vertipper aber
nicht zuuuu offensichtlich in Ihrer Homepage ein, denn sie sehen  natürlich trotzdem doof/unprofessionell aus.

2.: Bauen Sie die Vertipper insbesondere in die ALT-Tags Ihrer Bilder ein (siehe eBook - Kapitel SEO).

3.: Bauen Sie Vertipper im Titel (ganz am Ende, so daß man es nicht sieht) und in den Keywords sowie in den
Kommentaren ein)

4.: Nutzen Sie diese Vertipper UNBEDINGT in Ihren Google Adwords (siehe Kapitel im eBook - Mehr Besucher
durch Google Adwords), denn vielleicht bezahlen Sie für das Keyword "Aquarium kaufen" (siehe Beispiel aus
dem eBook) bei Google z.B. 49ct. (fiktiver Wert) pro Klick, dagegen aber für die 276 Vertipp-Möglichkeiten wie

quarium kaufen, auarium kaufen, aqarium kaufen, aqurium kaufen, aquaium kaufen, aquarum kaufen,
aquarim kaufen, aquariu kaufen, aquarium aufen, aquarium kufen, aquarium kafen, aquarium kauen,
aquarium kaufn, aquarium kaufe, aaquarium kaufen, aqquarium kaufen, aquuarium kaufen, aquaarium
kaufen, aquarrium kaufen, aquariium kaufen, aquariuum kaufen, aquariumm kaufen, aquarium kkaufen,
aquarium kaaufen, aquarium kauufen, aquarium kauffen, aquarium kaufeen, aquarium kaufenn, qauarium
kaufen, auqarium kaufen,

...nur 3ct. (ebenfalls fiktiver Wert). Wenn Sie dann ggfs. sogar der einzige Bieter für eine der Vertipp-Wortkombi-
nationen sind, dann ist Ihre Werbung auch die einzige, die angezeigt wird. Bedenken Sie: Hier möchte jemand
ein "Aqarium kaufen" - er hat sich nur leider vertippt... Das von Ihnen verlinkte Partnerprogramm lässt Ihn dann
aber ein "Aquarium kaufen". Der User ist glücklich, Sie sind "reicher" und der Aquariumshop hat einen neuen
Kunden. Wen stört da noch das fehlende "U" ( - wäre Ihnen das jetzt eben überhaupt aufgefallen?

5.: Wie in 4. erwähnt und angedeutet: bieten Sie auch unbedingt auch auf die zum "Hauptwort" gehörenden
"vertipper-Verben" (also z.B. "kafuen", "kauefn","kauufen" etc.) bzw. v.a. auf zusammen gesetzte Phrasen wie
"aquarium kaufren".

Google hat zwar die Rechtschreibprüfung in den Suchergebnissen und fragt dann <<Meinten Sie "Aquarium kaufen">>,
was viele mit einem verschämten Klick darauf "bejahen". Dennoch können Sie sicher sein, daß Vertipper Ihnen viele
Besucher/Käufer bringen  - bzw. bringen könnten. Beachten Sie zudem, daß es nicht nur Google, sondern auch Yahoo
etc. gibt, die teilweise anders mit Vertippern umgehen, was Ihnen diesbezüglich entgegenkommt.

Mein Tipp um Vertipper zu generieren: http://tools.seobook.com/spelling/keywords-typos.cgi
=> kreuzen Sie einfach alles an, geben ein Wort oder eine Phrase ein.

14 Geld verdienen mit Vertippern
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15. Geld verdienen mit Downloadprodukten, die Sie
einmal gekauft haben und dann 1000fach verkaufen
Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Auto, welches Sie verkaufen wollen und inserieren z.B. über (kostenlose) Kleinan-
zeigen für dieses Auto. Ein Kunde kommt auf den Hof, er entscheidet sich für einen Kauf, bezahlt und fährt vom Hof.
Das Auto ist weg, die Stelle an dem das Auto stand, ist leer... *BRITZEL*PuFF*BUMM* => genau das gleiche...äh nein...
das "selbe" Auto steht wieder am Platz, obwohl Sie noch in der Ferne den Kunden von eben mit dem gekauften Auto
wegfahren sehen. Klingt nach einer guten Marktlücke oder? ;-) Dummerweise kann man Autos aber nicht unendlich
hervorzaubern...

Aber es geht mit anderen Produkten: Was eignet sich im Internet mehr als Software (zum Download) oder eBooks, um
diese immer immer immer wieder zu verkaufen - ohne Versandkosten, ohne Warenlager ohne Inventur etc. etc. etc.?
Tausendfach! Ich wüsste nichts...

Es gibt Produkte - oder gar ganze Projekte - über die Sie nur ein einziges mal einen geringen Betrag investieren müssen
und diese Produkte dann unendlich oft verkaufen können.

Ein Beispiel:
Schritt 1.: Empfehlen Sie meine Ebooks via http://www.downloadskostenlos.de/VFD.php
Schritt 2.: Verkaufen Sie dieses Popupscript (siehe Schritt 1), welches Sie von mir GRATIS erhalten,
KOSTENLOS (also ohne Gebühren) via „reseller-erfolg“
=> Sie haben also KOSTENLOS ein Reseller-Produkt und können es OHNE GEBÜHREN 1mio mal über
„reseller-erfolg“ wiederverkaufen! => Bitte diese Möglichkeit nicht verschlafen!

Ich habe über die letzten zwei Jahre viele dieser Top-Downloadprodukte mit Wiederverkaufsrechten erworben (und
auch wieder verkauft) und nun damit für Sie zwei neue Projekte ins Leben gerufen: Die 5,00- sowie die 50,00
Euro-Webseite

Ja, ich würde etwas daran „verdienen“, wenn Sie bei bei der 50,00-  bzw. der 5,00- Euro-Webseite bzw. bei den 26 Tools
„zuschlagen“ - aber schauen Sie sich das bitte unbedingt an! Ich möchte, daß >> SIE << Geld verdienen!

Vorteil 1.:
Bei Kauf der Die 50,00 Euro-Webseite bzw. (Die 5,00 Euro-Webseite) erhalten Sie genau die Verkaufs-Seite und
können Ihren Verkaufsknopf (z.B. Paypal, Überweisung etc.) einbauen, so dass Sie bereits nach dem ersten Verkauf
Ihren Einsatz wieder hereingeholt haben und danach bei jedem weiteren Verkauf 100% Gewinn machen - also 50,00
EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR +
50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR + 50,00 EUR
+ 50,00 EUR etc. etc. => so oft, bis Ihr Konto überläuft!

Vorteil 2.:
Sie erhalten bei Kauf S O F O R T alle Softwareprodukte, E-Books, PHP-Scripte der Die 5,00 Euro-Webseite. Und
nahezu alle Produkte können Sie auch einzeln weiterverkaufen - so oft Sie wollen! Viele bereits vorgefertigte Verkaufs-
seiten sind vorhanden!

Vorteil 3.:
Sie brauchen den Download der Die 5,00 Euro-Webseite incl. aller enthaltenen Dateien nicht selbst auf Ihrem Server
oder Ihre Homepage hochzuladen, es besteht (trotz Verkauf über Ihre Links) die Möglichkeit, den vorhandenen
Downloadlink zu nutzen!

Vorteil 4.:
Falls Sie keine eigene Homepage besitzen (z.B. http://50euro.seite.com/) ist das ebenfalls kein Problem! Denn Die
5,00 Euro-Webseite funktioniert auch auf kostenlosen Homepagegeneratoren wie z.B. NPage.

Rechenbeispiel:
Einmal angenommen, Sie würden lediglich 10 der in der Die 5,00 Euro-Webseite enthal-
tenen Produkte nur einmal (!) pro Monat (!) für jeweils nur einen (!?) EUR über Ihren Shop
oder via eBay verkaufen, so hätten Sie trotzdem im Jahr 120,00 EUR eingenommen - also
mehr als das Doppelte des Einkaufspreises dieser Website! ...und nun rechnen Sie das
Ganze mal mit 20 Produkten 1X pro Woche für (viel zu billige) 3,00 EUR: Das sind trotzdem
bereits 3.120 EUR!!! In Worten: Dreitausendeinhundertzwanzig Euro!

...und nun hängen Sie bitte eine Null hinten an die Ergebnisse, denn Sie bekommen
von mir über 150 Download-Verkaufsprodukte (50-Euro Webseite), nicht nur 10 oder 20 wie
im Rechenbeispiel!

=> Skeptisch? Testen Sie dieses Konzept mit der 5,00 EUR-Webseite <=
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16. Kostenlose Subdomains
Vielleicht wundern Sie sich, ein derart benanntes Kapitel im Zusammenhang mit dem Themenkreis
„Geld verdienen im Internet“ in diesem Leitfaden zu finden. Sie werden nun von mir erklärt
bekommen, was es hiermit auf sich hat:

Viele (private) Homepages haben Namen wie www.Familie-Kastenhuber.de oder
www.HorstMueller.de oder aber www.Schulze-Hamburg.de. Diese Domainnamen locken keine
Besucher an, wenn es darum geht, etwas einzukaufen, sondern „stempeln“ die Homepages als
„privaten Spielkram“ ab.

Extratipp an dieser Stelle: Sie haben KEINE eigene Homepage?
Erstellen Sie sich hier eine http://bit.ly/kostenlose_homepage

Einmal angenommen, ein fiktiver Homepagebesitzer namens „Achim“ betreibt eine Homepage mit
dem Namen www.Achims-Homepage.de. Hier gibt es einen Bereich, der sich mit seiner Lieblings-
band Depeche Mode beschäftigt. Die ausgeschriebene URL könnte somit folgendermaßen aus-
sehen: www.achims-homepage.de/privat/musik/depeche-mode-fan.html

Auch hat er auf dieser Seite bereits Partnerprogramme wie den iTunes-MP3-Shop (über Trade-
doubler) eingebaut oder er verlinkt zu den Tickets für die aktuelle Tour bei Eventim. Grundsätzlich
ist also schon eine Voraussetzung gegeben, Geld mit MP3-Downloads bzw. Tickets zu verdienen.

Besser wäre es jedoch, wenn er einen Domain-Namen nutzen könnte, der einprägsamer ist, wie
z.B. www.Depeche-Mode-Fan.de.ki. Dieses kann Achim kostenlos und ohne Haken einrichten:
Gehen Sie auf www.de.ki und melden sich (kostenlos) an. Danach können Sie 100 (freie) Subdo-
mains, wie Sie möchten anlegen und sofort starten lassen. Alle Adressen haben dann das „Format“
http://www.ihre-idee.de.ki/ bzw. http://ihre-idee.de.ki/. Zur Auswahl stehen zudem zig weitere
Endungen/Domainnamen. Meine Seite Start.Seite.com ist z.B. beim gleichen Anbieter angelegt.

Es handelt sich um eine so genannte „Sub-Domain“ der Haupt URL (hier: www.de.ki) , in der das
„www“ durch den/die von Ihnen gewünschten Begriff(e) - also „Ihre-Idee“ ersetzt wird. Es darf
dennoch ein „www“ vor die Subdomain gesetzt werden, so dass es fast nach einer „richtigen“ „DE“
-Domain aussieht.

Achim kann also in seinem Account eingeben, dass
www.achims-homepage.de/privat/musik/depeche-mode-fan.html als...

...erscheint. Für diese Domain kann er nun deutlich besser / attraktiver z.B. bei GoogleAdwords
oder aber auch in Foren und Communities Werbung machen. Hat Achim zudem irgendwann viele
Subdomains angemeldet und verlinkt immer von diesen Subdomains auf seine anderen Subdo-
mains (und/oder seine „echte“ Homepage), so steigt für alle Seiten die Linkrelevanz und somit die
Suchmaschinenposition. Somit gibt es nur Vorteile, Subdomains anzulegen!

Ich bin sicher, dass jeder Homepagebetreiber das eine oder andere Mal gerne öfter sagen würde:
Geh doch mal auf www Punkt bla bla bla DE Punkt Ki, da kannst Du das kaufen, um dann an
dem Kauf des Bekannten / Freundes / Schwiegervaters mitzuverdienen. Hierfür eignen sich
übrigens auch hervorragend die weiter vorne erwähnten „White-Label-Shops“.

www.Depeche-Mode-Fan.de.ki
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17. Statistiken

Ich empfehle Ihnen, Ihre Tätigkeiten bezüglich der Partnerprogramme, Google Adsense etc. in einer
Statistik festzuhalten. Jeder Partnerprogramm-Anbieter bietet Ihnen die einfache Möglichkeit,
umfangreiche Statistiken einzusehen, mit denen Sie Ihren Erfolg messen können:

Ein Beispiel:

Sie geben täglich 3,00 EUR für Werbung bei Google Adwords aus und haben somit am Monatsende
ca. 90,00 EUR in Werbung investiert. Wenn Sie jedoch bei Zanox an einem Tag 1,20 EUR, bei
Affilinet 3,17 EUR, bei GoogleAdsense, 0,58 EUR, bei Adbutler 1,98 EUR, bei Tradedoubler 0,78
EUR und bei Amazon 2,13 EUR verdient haben, so haben Sie an jenem Tag 6,84 EUR Plus
eingenommen. Am nächsten Tag machen Sie vielleicht einen EUR minus, am darauf folgenden Tag
wiederum 3,50 EUR Plus etc. etc. Mit einer Exceltabelle haben Sie hierüber einen guten Überblick.
Als besonderen Service biete ich Ihnen eine vorkonfigurierte Statistik-Tabelle an, die Ihnen nach
Eintragung der Tageswerte (dauert täglich maximal 5min)

anzeigt, wie das derzeitige von Ihnen erzielte Ergebnis aussieht. Diese Tabelle kann selbstver-
ständlich von Ihnen beliebig nach Ihren Wünschen verändert werden und unterliegt keinem Copy-
right.

Tabelle hier herunterladen

 die Tages Gewinn bzw. Verlust
 den monatlichen Gewinn
 den zu erwartenden Gewinn am Ende des Monats
 den Tagesdurchschnitt insgesamt
 den Tagesdurchschnitt jedes Programms
 die Einnahmen/Ausnahmen pro Programm
 und einiges mehr
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Screenshot der Statistiktabelle (mit fiktiven Daten):

Kurzerläuterung zur Tabelle:

(1) Tragen Sie bitte (nur) in Spalte D Ihre Google-Adsense - Einnahmen ein. Diese werden von
Google in Dollar ausgewiesen. Spalte E rechnet diese Werte in Euro um.

(2) Zeile 2 und Zeile 34 zeigen Ihnen zum jeweiligen Partnerprogramm die bisher im Monat
getätigten Ausgaben bzw. die erwirtschafteten Gewinne an

(3) Hier wird Ihnen das bisherige Monatsgesamtergebnis angezeigt

(4) In Spalte L lesen Sie das jeweilige Tagesergebnis ab

(5)   alle Mittelwerte mal 30. Dieser Wert gibt Ihnen ebenfalls einen Eindruck über das mögliche
monatliche Endergebnis. Der Unterschied zu Spalte N liegt darin, dass hier eingerechnet ist, was passiert,
wenn z.B. durch Pausierungen keine Einkünfte/Ausgaben mehr geschehen.

(M)   Spalte M zeigt Ihnen wie der bisherige Durchschnittswert pro Tag aussieht. Je weiter der
Monat fortschreitet, desto genauer werden diese Werte.

(N)   Spalte N errechnet Ihnen, wie das Monatsendergebnis aussieht, wenn der bisherige Durch-
schnittwert weiter Bestand hat. Auch hier werden die Werte von Tag zu Tag verlässlicher.
(Z. 35)   hier werden Ihnen die Tages-Mittelwerte jedes Programms angezeigt.
(Z. 36) hier werden die Tages-Mittelwerte der einzelnen Programme mal 30 gerechnet, so, dass Sie
die Monats-Ausgaben/Einnahmen pro Programm schätzen können.

...Fortsetzung
16.  Statistiken
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Hier erhalten Sie weitere gute, seriöse und kostenlose eBooks zum Thema „Geld verdienen
im Internet“. Sollten Sie Angst bezüglich der Herausgabe Ihrer eMailadresse haben, den-
ken Sie an meine Tipps zu Gekoos und MySc oder nutzen eine sofort verfügbare eMail-
adresse von „Trash-Mail“ bzw. „Instant-Mail“ (ohne Registrierung).

Founder - die 6 Erfolgsrezepte: (http://bit.ly/_6_Erfolgsrezepte)
=> Dr. Oliver Pott ist der unbestrittene "Geld-verdienen-im-Internet" - Vorreiter und einer, der gerne mal als
"Guru" bezeichnet wird. Seine Thesen und Vorschläge im kostenlosen Report sind wirklich sehr gut.
Natürlich nutzt er den Report auch, um Werbung für seine Vollpakete zu machen.

eBook  von Blaupanther (http://bit.ly/_Blaupanther)
=> Gute Tipps. Da der Report aber kostenlos ist (nach Registrierung für den Newsletter), sollte man das
eBook auf jeden Fall "mitnehmen", denn einige Tipps sind sehr interessant. Übrigens finde ich, daß der
Autor Alexander Boos einen sehr interessanten/informativen Newsletter anbietet.

eBook  100 Social Media Tipps (http://bit.ly/100SocialMediaTipps)
=> Gute Tipps zu XING, Twitter, Facebook u. a. kompakt und informativ für Sie zusammengefasst

"das Youtube - Geheimnis" - Gratis-Report
=> Eine "Probeversion" des "Youtube"-Geheimnisses kann auf dieser Seite heruntergeladen werden

=> Das Vollpaket mit wirklich extrem viel Bonusmaterial sowie vielen Schulungsvideos - und einer sehr
genialen Möglichkeit, kostenlose Newsletterempfänger durch Weitergabe eines kostenlosen Reports
generieren zu können/dürfen (s.o.) - kann hier gekauft werden:  http://www.das-youtube-geheimnis.de/

"Der reiche Sack" (http://bit.ly/_der_reiche_sack)
=> in meinen Augen ein recht zweifelhafter Name für ein Geld verdienen - eBook, da es doch ziemlich nach
dubiosen Methoden klingt. Ich war aber dann doch sehr positiv überrascht, wie detailliert und gut der Autor
recherchiert und sein eBook aufgebaut hat. Sie können sich (links oben auf der Startseite der Homepage)
eine kostenlose "Probeversion"  anfordern, die schon ein paar gute Tipps gibt.

Partnerguide Tarifcheck 24 (bitte erst Info lesen // http://bit.ly/tarifcheck)
=> ein wirklich gutes und aktuelles E-Book für die angemeldeten Partner des Versicherungsvergleichs-
Dienstes Tarifcheck24.de. Aus der "Natur der Sache geboren" ist dieses eBook natürlich auf die Bedürf-
nisse der angeschlossenen Partner und das Thema Versicherungsvergleich zugeschnitten, dennoch kann
man diesem eBook wertvolle Tipps entnehmen. So kommen Sie zum eBook: Registrieren Sie sich
kostenlos als Partner. Nach dem Login finden Sie dann auf der ersten Seite Links in der Mitte einen
orange hinterlegten Link "Kostenloser Partnerguide: So verdienen Sie Geld mit dem Tarifcheck24 Partner-
programm". Die Tipps sind wirklich SEHR gut!

Partnerguide Partnercash (bitte ebenfalls erst Info lesen // http://bit.ly/partnercash)
=> Bei Partnercash handelt es sich um ein Erotik-Partnerprogramm. Erotik??? Igitt!!! Keine Angst: Der
Anbieter ist meines Wissens nach das erfolgreichste und professionellste im deutschsprachigen Raum. Sie
brauchen wirklich keinerlei Bedenken zu haben. Und was der komplette Hammer und Geheimtipp ist: Sie
erhalten als angemeldeter Partner (Registrierung kostenlos) Zugang zu nicht weniger als 97 (!) guten
PDF-Reporten, z.B. zu SEO, Promotion, Marketing etc. etc. Hinzu kommt die Tatsache, daß Ihnen
Partnercash als angemeldeten Partner viele komplette Websitetemplates aber auch weiteres "Material" ;-)
zum kostenlosen Download bereitstellt. So kommen Sie zum eBook: Registrieren Sie sich kostenlos als
Partner. Nach dem Login finden Sie im Titel-Menü oben rechts den Menü-Punkt "Doku".

18. Weitere kostenlose eBooks zum Thema
Geld verdienen im Internet
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http://bit.ly/mysc_1
http://www.trash-mail.com
http://www.instant-mail.de
http://bit.ly/_6_Erfolgsrezepte
http://bit.ly/_6_Erfolgsrezepte
http://tinyurl.com/8gdcspf
http://tinyurl.com/8gdcspf
http://clix.superclix.de/cgi-bin/eclix.cgi?id=feuerschiff&pp=15051&linknr=40465
http://bit.ly/100SocialMediaTipps
http://clix.superclix.de/cgi-bin/eclix.cgi?id=feuerschiff&pp=15051&linknr=40465
http://www.das-youtube-geheimnis.de/
http://bit.ly/_der_reiche_sack
http://bit.ly/_der_reiche_sack
http://www.versicherungspartnerprogramm.de/?pr=16576
http://bit.ly/tarifcheck
http://bit.ly/partnercash
http://bit.ly/partnercash
http://www.downloadskostenlos.de/VFD.php
http://www.kontaktformular-fuer-mein-ebook.de.ki/


Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen
ersten Einblick in die verschiedenen
Verdienst-Möglichkeiten Ihrer Home-
page geben. Ich kann Sie nur dazu
ermutigen, alle Möglichkeiten auszu-
probieren und auch
„experimentierfreudig“ zu sein.
Manchmal erschließen sich aus zu-
nächst eher ausgeschlossenen Pro-
grammen und Vorgehensweisen
Möglichkeiten bzw. Einnahmen, mit
denen von Ihnen vorher nicht ge-
rechnet wurde.

Aus rein rechtlichen Gründen muss
ich darauf hinweisen, dass ich zwar
alle Links und deren Inhalte begut-
achtet und „für gut befunden“ habe, ich selbstverständlich aber nicht für deren Inhalt oder aber
Vertragsinhalte der einzelnen Anbieter hafte. Auch weise ich vorsorglich darauf hin, dass sich
vorgestellte Angebote geändert haben können oder zum Zeitpunkt, während Sie dieses lesen,
nicht mehr existieren.

Ich habe mit diesem E-Book meine persönliche Einschätzung der vielen Möglichkeiten, die Ihnen
das Internet bietet, wiedergegeben.

Alle relevanten Links zu den im Leitfaden genannten Anbietern finden Sie auf der nachfolgenden
Seite.

Haben Sie Anmerkungen, Kritik o.ä. zu diesem E-Book oder möchten informiert werden, wenn
es eine neuere Version zu diesem Leitfaden gibt? Scheuen Sie nicht, mich zu kontaktieren.
Einen Kontaktlink finden Sie unter http://www.DownloadsKostenlos.de/wallpaper

Bitte leiten Sie zudem dieses E-Book an Freunde, Verwandte, Kollegen mit eigener Home-
page weiter. Sie helfen damit vor allem  den Freunden, Verwandten und Kollegen.

Und wenn Sie eine Geld-Verdienen-Möglichkeit bzw. einen guten Anbieter gefunden haben,
die/der hier nicht erwähnt wird => Tragen Sie Ihre Seite oder Ihren „Ref“ -Link ein bei

www.Geld-Topliste.de oder http://bit.ly/refsystem
Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Ihr Björn Hoffmann

P.S.: auf der nächsten Seite finden Sie die wichtigsten Links aus dem eBook

18. Schlussbemerkungen

(Impressum: http://www.downloadskostenlos.de/impressum.html )
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