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Lektion 11 
 
 
Geld verdienen mit einem Online-Shop. 
 
Network- oderMulti-Level-Marketing (MLM) 
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Sind Sie ein Bastler oder Heimwerker? Können Sie nähen 
oder stricken? Dann sind Sie hier richtig. 
 
Gerade in der Vorweihnachtszeit oder vor Ostern bieten sich 
mit einem Shop viele Möglichkeiten. 
 
Schauen Sie sich einmal bei http://dawanda.com um. Dies ist 
zwar kein kostenloser Shop, aber Sie können dort sehen was 
so alles selbst Hergestelltes verkauft wird. Informieren Sie 
sich dort auch über die Preise die von den Händlern verlangt 
werden. 
 
Wenn Sie nur wenige Artikel haben, können Sie diese auch 
auf Ihrer Homepage mit einem Paypal Warenkorb anbieten. 
 
Sie können Ihre Ware aber auch in einem eigenen kostenlosen 
online-shop anbieten.  
 

Kostenlose online-shops gibt es hier: 
 
http://www.freeshophoster.de/onlineshop-kostenlos-
erstellen/kostenlosen-webshop-eroffnen/ 
http://de.jimdo.com/onlineshop-erstellen/ 
 
Noch mehr? Einfach googeln nach „kostenloser shop“ 
 
Ich finde aber als Anfänger sind Sie bei dawanda sehr gut 
aufgehoben. Das Einrichten ist wirklich leicht. Die Kosten 
halten sich absolut im Rahmen. 
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Das sind meine Kosten für 4 Monate! 
 
Und dawanda macht noch selbst Werbung im Internet die 
mich nichts kostet. 
 
Und an Ostern, Muttertag, Weihnacht sogar Fernsehwerbung. 
 
Sie können bei dawanda auch Artikel einstellen, die Sie nicht 
selbst hergestellt haben.  
Ich biete z.B. zu meinen selbst hergestellten Hundeleinen auch 
Marken-Hundefutter an, das ich per Dropshipping (dazu mehr 
im nächsten Beitrag) verkaufe. 
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Auf jeden Fall müssen Sie viel Werbung betreiben damit Ihr 
Shop bekannt wird. Hier bietet sich Twitter, Facebook usw. 
an. 
 
Legen Sie sich eine Extra-Homepage zu mit der Sie 
Sonderangebote über Paidmailer bewerben. (Link zu Ihrem 
Shop ) 
 
Auf eine Listung bei Google brauchen Sie nicht zu warten.  
Das optimieren einer Webseite um über Google gefunden zu 
werden ist eine Wissenschaft für sich. Das beherrschen nur 
Spezialisten. Sparen Sie sich daher diese Zeit. 
 
 
 

Eigener Online-Shop mit Dropshipping Waren 
 

Was ist Dropshipping und wie funktioniert das? 
 
 

 

Bei diesem Modell bieten Sie in Ihrem Shop Waren an, die Sie 
bei einem Händler oder Hersteller günstig ein- und mit einem 
Aufschlag wieder verkaufen. 
Allerdings haben Sie mit Lagerhaltung und Versand nichts zu 
tun. Sie bieten die Ware lediglich an. 
Bestellt nun ein Kunde bei Ihnen einen Artikel, muß er Ihren 
Verkaufspreis bei Ihnen bezahlen. (Vorauskasse) 
Sie bestellen nun bei Ihrem Händler/Hersteller die Ware und 
überweisen Ihren Einkaufspreis. Die Differenz ist Ihr Gewinn. 
 
Der Händler schickt nun die Ware neutral in Ihrem Namen 
direkt an Ihren Kunden. Fertig. 
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Einen Ratgeber über Dropshipping können Sie als PDF-
Download hier kostenlos anfordern: www.dropshipping.de 
 
Dort haben Sie zwar eine sehr große Händler-Auswahl, aber 
leider sind die Aufnahmebedingungen zu dropshipping.de sehr 
umfangreich. 
 
Einfacher geht es bei www.dropshipping-marktplatz.de 
 
 Von dort beziehe ich meine Handelsware. 
 
Ein Gewerbeschein ist auf jeden Fall erforderlich. (Wird bei 
der Anmeldung verlangt) 
 
Achten Sie aber darauf, dass Sie nur ein Sortiment anbieten, 
bei dem Sie sich auch auskennen.  
 

Achten Sie aber darauf, dass Sie nur ein Sortiment anbieten, 
bei dem Sie sich auch auskennen.  
 
Sie müssen bei Rückfragen Ihren Kunden Rede und Antwort 
stehen können, ohne ständig bei Ihrem Händler nachfragen zu 
müssen. 
 
Bei beiden können Sie auch einen fertig eingerichteten Shop 
mieten. Ist allerdings nicht billig. 
 
Googeln Sie mal nach „schlüsselfertigen online shops“. Gibt 
es schon ab 39,90 €/mtl. 
 

Ich halte allerdings von diesen kpl. Mit Waren bestückten 
Shops nichts. Es gibt einfach viel zu viele davon. Wie soll ein 
Kunde, der z.B. einen Toaster sucht, ausgerechnet in Ihrem 
Shop landen? Sie haben keine Chance bei Google unter den 
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ersten Seiten gelistet zu werden. Dort sind bereits die Großen 
vertreten. 
 
Sie müssen etwas Spezielles anbieten. Etwas das nicht jeder 
hat. Da ist auch Ihre Phantasie gefragt. 
 

Sie können natürlich einzelne Artikel aus dem dropshipping-
Angebot in Ihren eigenen Shop übernehmen. 
 
Ich verkaufe z.B. in meinen dawanda Hundeleinenshop 
Hundefutter aus dem dropshipping Angebot. 
 
 
 

* 
 

Network- oderMulti-Level-Marketing (MLM) 
 
 
Bei Wikipedia können Sie folgendes darüber lesen: 
 

Netzwerk-Marketing (auch Network-Marketing, Multi-
Level-Marketing (MLM), Empfehlungsmarketing oder 
Strukturvertrieb) ist eine Spezialform des Direktvertriebs.[1] 
Im Unterschied zum klassischen Direktvertrieb werden 
Kunden angehalten, als selbstständige Vertriebspartner 
weitere Kunden anzuwerben.[2] Je nach Aufbau können 
Netzwerk-Marketing-Systeme einem illegalen 
Schneeballsystem ähneln oder ein solches sich als Netzwerk-
Marketing ausgeben.[3] 
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Organisationsstruktur 

 
Beispiel einer Hierarchiestruktur bei dem die Punkte 
durchgereicht werden 
 

Die Organisationsstruktur des Netzwerk-Marketings ähnelt 
grafisch einer Pyramide mit einer nach oben abnehmenden 
Anzahl von Netzwerkmitgliedern (vermittelnde Kunden bzw. 
Geschäftspartner). Hauptunterschiede zu klassischen 
Unternehmen sind die im Netzwerk-Marketing flachen 
Hierarchien, da die übergeordneten Netzwerkmitglieder keine 
formale Weisungsbefugnis besitzen. Allerdings weisen 
Unternehmen oft weniger Hierarchieebenen auf. 

 

Dem unmittelbaren Verkäufer wird – je nach Vergütungsplan 
– ein bestimmter Teil der Gesamtprovision vergütet. Der 
Förderer (engl. „to sponsor“ = fördern), der ihn angeworben 
hat, erhält auf die Umsätze des von ihm angeworbenen 
Handelsvertreters eine Leistungsvergütung oder 
Superprovision (teilweise gilt die Bedingung, dass dieser 
mindestens eine Provisionsstufe höher angesiedelt ist als der 
jeweilige Handelsvertreter selbst). Jeder Ebene, sofern 
vorhanden, werden hierbei eindeutige Provisionsanteile 
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zugewiesen, wobei der Aufstieg in die nächsthöhere Ebene bei 
den meisten Netzwerkmarketing-Unternehmen an bestimmte 
Wochen-, Monats- oder Halbjahresumsätze gebunden ist (vgl. 
dazu hierarchische Strukturen im Großhandel – Landesleiter, 
Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter, Verkäufer). 

 

Der häufig hiermit verwechselte Begriff des 
„Schneeballsystems“  wird für eine illegale Variante des 
Netzwerk-Marketings verwendet, bei dem die Akquise neuer 
Mitarbeiter oder Mitspieler im Vordergrund steht, und nicht 
der tatsächliche Vertrieb von Produkten oder 
Dienstleistungen.[1] Aus Sicht von Netzwerk-Marketing-
Unternehmen ist der Grund für die Verwechslung die fehlende 
Lernbereitschaft der „Neueinsteiger“, die nicht bereit sind, 
sich das Wesen des Geschäftes anzueignen, um unlautere 
Methoden zu vermeiden. Kritiker führen jedoch an, dass 
aggressive, bisweilen unlautere Werbemethoden für Produkte 
und neue Mitarbeiter bereits in vielen Netzwerk-Marketing-
Systemen angelegt sind und die Verantwortung dafür nur auf 
die unteren, ausführenden Ebenen abgeschoben wird. 

 

Ich habe es ein einziges Mal ausprobiert.  
 
…..und sehr schnell wieder aufgegeben. 
 
Denn bevor ich überhaupt eine Chance hatte Geld zu 
verdienen, musste ich eine ellenlange Ausbildung über mich 
ergehen lassen.  
 
Das wäre aber nicht weiter tragisch gewesen. Ich war Neuem 
gegenüber schon immer aufgeschlossen. 
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Das Problem waren die nervigen Anrufe meines Werbers. Sie 
müssen bei Ihrer Anmeldung zum Networkmarketing u.a. 
auch Ihre Tel.Nr. hinterlassen. 
 
Nun hat sich mein Werber (Ausbilder) ständig über meine 
Fortschritte informiert. Ja, ich fühlte mich regelrecht unter 
Druck gesetzt. Bis es mir zu blöd wurde und ich, meiner 
Meinung nach gerade noch rechtzeitig, die Reißleine gezogen 
habe. 
 

 
 

* 
 


