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eBooks verkaufen 
 
Dies dürfte neben Affiliatemarketing am meisten, in Bezug 
auf Geld verdienen im Internet, erwähnt werden. 
 
Vom Werbung klicken kennen Sie alle den Guru der Ihnen für 
den Verkauf der von ihm angebotenen Ebook’s Gewinne von 
Tausenden Euros verspricht. Er bietet Ihnen auch gleich die 
Verkaufsstrategien dazu an. Er weiß genau wie Sie in 
kürzester Zeit mit seinen Ebook’s Millionär werden. 
 
Komisch, warum macht er das dann nicht selbst? 
 
Weil seine Methode Ebook’s an den Mann zu bringen nur für 
ihn funktioniert! 
 
Bevor Sie ein einziges Ebook verkaufen können, brauchen Sie 
erst einmal einen Markt dafür. 
 
Er hat seinen Markt ja schon. Nämlich Sie. Die Anfänger im 
Online Business die seine Bücher kaufen, und dann den Markt 
dazu selbst finden sollen. 
 
Am Besten Sie kaufen gleich einen ganzen Ebook-Shop und 
lassen den dann mit einer Flatrate von ihm ständig füllen. 
 
Das ist schon clever. Aber in meinen Augen unverschämt 
Ihnen vorzugaukeln was für ein Riesenmarkt es für Ebook’s 
gibt. 
 
Diese Vorgehensweise ist ganz einfach falsch. Das ist das 
Pferd von hinten aufgezäumt. Sie ist zum scheitern verurteilt.  
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Der Guru hat mit dem Verkauf der Bücher an Sie sein Geld 
verdient. Für ihn erledigt. Fertig. 
 
Sie aber  brauchen nun zuerst einen Markt, einen 
Interessenten. Dann erst das Buch. 
 
Wenn Sie ein Ratgeber Ebook verkaufen wollen brauchen Sie 
erst jemand der ein bestimmtes Problem hat, das Sie dann mit 
Ihrem Ebook lösen können. 
 
Dazu brauchen Sie aber nur 1 bestimmtes Ebook. Nicht auch 
noch die in Ihrem Shop befindlichen Bücher über 
Eheprobleme, Afterjucken und Schweißfüße. 
 
Wollen Sie Romane verkaufen müssen Sie sich an eine ganz 
andere Interessengruppe wenden.  
 
Wie und wo wollen Sie denn für all diese verschiedenen 
Bücher Werbung betreiben? 
 
Sie können es ja so probieren: „Hallo, Alle mal herhören! Ich 
habe hier einen Ebook-Shop. Alle mal reinschauen: http…….. 
 
Der Traum vom Millionär dürfte sich dann schnell erledigt 
haben. 
 
 
Aber wie kann man dann Ebook’s verkaufen? 
 
Na genau wie bei Affiliatemarketing behandelt. Nur dass Sie 
jetzt Ihre eigenen Bücher anbieten, und den vollen 
Verkaufspreis selbst einstreichen können. 
Sie müssen sich mittels einer Homepage, oder  einem 
Wordpressblog, einem ganz bestimmten Thema widmen. 
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Dieses müssen Sie so richtig breit treten. (Aber mit 
Fachwissen bitte) Dann können Sie dort auch ein Ebook zu 
diesem Thema verkaufen.  
 
Das können Sie sich dann aus dem Angebot des oben 
erwähnten Gurus aussuchen. Kostet aber dann mit 
Wiederverkaufsrechten schon mal an die 100 Euro. 
 
Sie können Ihr Ebook aber auch selbst schreiben. 
So schwer ist das gar nicht.  
Dazu aber mehr am Ende des Kapitels. 
 
Eine andere Möglichkeit bietet Ihnen Wikipedia. 
 
Auf der Seite http://de.wikipedia.org finden Sie in der linken 
Spalte unter „Drucken/Exportieren“ den Button „Buch 
erstellen“. Über diesen Button gelangen Sie zum Wikipedia-
Buchgenerator.  
 
Klicken Sie Buchfunktion starten.  
Sie können nun beliebige Artikel zu einem Buch 
zusammenstellen. Und am Schluß sogar fix und fertig als PDF 
herunterladen.  
 
Kostenlos! Ist doch eine feine Sache! 
 
Sie brauchen dann nur noch ein Ebook-Cover, und fertig ist 
Ihr erstes Ebook. (Zum Cover mehr am Ende des Kapitels) 
 
 
Dann gibt es noch die PLR-Ebook’s. 
 
PLR heißt Privat Label Rights. 
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Dies sind Bücher die Sie mit Privat-Lizenz erwerben. 
In den Lizenzbestimmungen ist genau angegeben, was Sie mit 
den Bücher machen dürfen.  
 
 
Diese können zum Beispiel so aussehen: 
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Sie haben somit das Recht diese Ebooks weiter zu verkaufen. 
 
Das nützt Ihnen aber nichts, da diese Bücher zu Tausenden 
existieren.  
 
Sobald eine neue PLR-Version erscheint, haben innerhalb von 
1-2 Tagen jede Menge Leute Zugriff darauf. 
 
Gesucht werden solche neuen PLR-Produkte besonders von 
Internetmarketern die bereits eine Riesenliste aufgebaut haben. 
Dort werden dann diese neuen Bücher sofort zu einem Preis 
von ca. 7 € angeboten und auch massenhaft verkauft. 
 
Das bedeutet aber auch, dass diese neuen Käufer selbst kaum 
noch eine Chance auf einen Weiterverkauf haben.  
Und somit erscheinen diese PLR-Produkte bereits nach einer 
Woche als kostenlose Beigabe zu einem Newslettereintrag. 
 
Sie brauchen also selbst eine große Liste, oder eine gut 
besuchte Homepage/Blog, um dann ganz schnell das neue 
Ebook zu einem guten Preis anbieten zu können. 
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Oder Sie schreiben selbst ein PLR-Ebook. Dann stehen Sie 
ganz oben bei den Erstverdienern. 
 
Aber auch dazu brauchen Sie eine große Liste oder die gut 
besuchte Webseite. Denn wie es mit dem PLR-Produkt weiter 
geht haben Sie ja oben gelesen. 
 
Aber es gibt einen besseren Weg. 
 
Sie machen aus vielen PLR-Ebook’s eins. Aber ohne 
Wiederverkaufsrechte. 
 
Überlegen Sie zu welchem Thema Sie dieses Buch „basteln“, 
und eine Homepage oder Blog anlegen wollen. 
 
Sichten Sie dann zunächst einmal Ihre Festplatte. Sie haben 
sicher bereits etliche dieser kostenlosen PLR-Produkte 
gesammelt. 
 
Holen Sie sich noch mehr dieser kostenlosen PLR’s. 
Zum Beispiel hier: http://goo.gl/YRzUgC  oder hier: 
http://ebookscout24.de 
 
Oder googeln Sie nach plr ebook. 
 
Achten Sie aber immer darauf, dass Sie die uneingeschränkten 
Rechte (abändern dürfen, kein vorgeschriebener 
Verkaufspreis) an dem Werk haben! 
 
Kopieren Sie diese nun alle in einen extra Ordner auf Ihrem 
Desktop. 
 
Nun ist Fleißarbeit angesagt. 
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Kopieren Sie sich auf ein Worddokument alle relevanten 
Sätze, Abschnitte usw. aus den verschiedenen Ebooks 
zusammen. Holen Sie sich evtl. von wikipedia noch 
Informationen hinzu, die Sie dann mit eigenen Worten 
formulieren und einbinden. 
 
Nach ein paar Stunden sollte das Gerüst stehen. 
 
Jetzt nochmals ein paar Stunden Feinarbeit und Ihr Ebook ist 
als Worddokument fertig. 
 
Nun müssen Sie es noch zu einem PDF-Dokument 
umwandeln. Dazu benötigen Sie einen PDF Creator. 
 
Gehen Sie dazu auf youtube. Geben Sie in der Suchfunktion 
pdf creater tutorial  deutsch ein. 
 
Sie finden dort mehrere Beschreibungen zum Abspeichern und 
zur Benutzung vom pdf creator. 

  

Ein Ebook-Cover können Sie sich bei Netzreseller kostenlos 
erstellen. Melden Sie sich kostenlos bei Netzreseller an: 

http://goo.gl/9uTvcM 

 

Nach dem Login in den internen Bereich finden Sie in der 
Kopfleiste unter Tools 
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den kostenlosen Ebook-Creator 

  

 

 
 
 
 
Ebook-Cover können Sie auch für 5 € bei 
http://www.gigalo.de/ 
erstellen lassen. Dort erhalten Sie auch spottbillig kurze 
Werbevideos und Animationen. 
 
Kostenlose Bilder die Sie verwenden dürfen finden Sie bei 
www.pixaby.com 
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Ebook’s selbst schreiben und verkaufen 
 
 
Eine der einträglichsten Methoden um im Internet Geld zu 
verdienen ist ein eBook selbst zu schreiben und zu verkaufen. 
 
Ebooks gehören zu den meist verkauftesten Artikeln im 
Internet. Mit selbst geschriebenen eBooks lässt sich der 
höchste Gewinn erzielen. 
 
Für ein gutes eBook, das dem Leser die Informationen liefert 
nach denen er gesucht hat, können Sie gut und gerne ab 27 € 
aufwärts verlangen. 
 
Ein Ebook zu schreiben ist gar nicht sooo schwer. 
 
Einige Vorraussetzungen müssen Sie aber schon erfüllen: 
 
Die deutsche Sprache müssen Sie korrekt sprechen. 
Rechtschreibung darf kein Buch mit 7 Siegeln sein. 
Sie müssen von dem Thema über das Sie schreiben schon eine 
gewisse Ahnung haben. 
Und Sie müssen Zeit zum Recherchieren aufbringen können. 
 
Beachten Sie das Urheberrecht! Verstöße können sehr teuer 
werden! 
 
Jeder Text ist geschützt durch das Urheberrechtsgesetz egal, 
ob es vermerkt ist oder nicht. Es gibt zwar Ausnahmen: 
„banale Texte“, damit ist gemeint, dass der Text eine gewisse 
Schöpfungshöhe erreichen muss. 
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Aber das Urheberrecht schützt grundsätzlich nicht den Inhalt 
von Texten. Das heißt, die im Text enthaltenen Ideen und 
Fakten sind nicht geschützt. Geschützt wird nur die Form, 
also der Wortlaut, in dem sie nieder geschrieben sind.“ 
 
 
Kurze Meldungen aus der Tagespresse zum Beispiel dürfen 
übernommen werden. 
 
 

Fotos sind immer durch das Copyright geschützt, egal wie gut 
sie sind. Wenn Fotos bearbeitet werden ändert sich dieses 
nicht. Auch wenn Sie den Ferrari des Nachbarn grün lackieren 
gehört er ihnen nicht. So ist das mit den Fotos auch. 
 
Hier zwei interessante Links zu diesem Thema: 
 
 

http://rechtsanwalt-schwenke.de/texte-richtig-zitieren-statt-
plagiieren-anleitung-mit-checkliste/ 
 
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/10-irrtuemer-im-
internetrecht-und-urheberrecht.html  
 
 
 

 
Wenn ich ein Ebook schreibe gehe ich immer nach dem 
gleichen Schema vor, das ich Ihnen auch empfehlen kann: 
 
1. Als ersten  Schritt entwerfen Sie den Text für Ihre spätere 
Verkaufsseite. Ja, jetzt schon. Das zwingt Sie Ihre 
Ausführungen aus der Sicht des Lesers zu verfassen. 
Sie müssen Ihre Texte immer wieder danach überprüfen, 
welchen Nutzen Sie dem Käufer bieten. (Schweifen Sie zu 
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weit vom Thema ab? Unnötige Fremdwörter verwendet? Wäre 
hier ein Bild/Screenshot angebracht?) 
 
Wenn der Verkaufstext geschrieben ist, wissen Sie welche 
Antworten Ihr potentieller Käufer erwartet. Sie wissen auf was 
Sie sich konzentrieren müssen. 
 
2. Schreiben Sie nun auf einen Notizzettel alle Punkte auf, die 
in Ihrem Ebook behandelt werden sollen. 
 
Schreiben Sie alles auf was Ihnen zu dem Thema einfällt. 
Ungeordnet, so wie es kommt. 
Sie müssen mindestens 10 Punkte zusammen bekommen. 
Möglichst mehr. 
 
3. Nun streichen Sie die drei heraus, die Ihnen nicht so wichtig 
oder passend vorkommen. 
 
4. Ordnen Sie nun die übrig gebliebenen Punkte in eine 
logische Reihenfolge. 
Machen Sie das sorgfältig. Dem Leser soll mit verständigen 
Schritten die Lösung für ein bestimmtes Problem erklärt 
werden. 
 
5. Wandeln Sie nun die Stichworte in kurze Fragesätze um. 
 
Zum Beispiel:  
Verstellbare Hundeleine 
 
wird nun zu 
 
Wieso brauche ich eine verstellbare Leine 
 
Oder 
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Karabinerhaken 
 
Wird nun zu 
 
Auf was muss ich bei einem Karabinerhaken achten 
 
usw. 
 
Wenn Sie damit durch sind, haben Sie folgendes erreicht: 
 
 

1. Sie haben Ihr Inhaltsverzeichnis erstellt. 
2. Sie haben sich durch die Fragestellung in die Lage des 

Lesers versetzt. 
3. Sie brauchen nur noch die Fragen zu beantworten und Ihr 

Text steht. 
4. Sie haben mit diesen kompakten Antworten eine klare 

Linie in Ihrem Buch und müssen sich nicht umständlich 
an die einzelnen Punkte „heranschreiben“. 

 
 
Für Ihren Text zur Beantwortung der Fragen machen Sie nun 
Folgendes: 
 
Zu jedem einzelnen Punkt aus dem Inhaltsverzeichnis 
schreiben Sie sich ein paar markante Stichwörter auf. 
 
Zum Beispiel bei Karabinerhaken: 
Material, Größe, Zugfestigkeit 
 
Schreiben Sie nun in ein paar Sätzen was Sie zu diesen 
Begriffen wissen.  
 
Und Ihr Text für ein Kapitel steht. 
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Gehen Sie so Kapitel für Kapitel vor. Bis zum Ende. 
 
Das wäre in groben Zügen erklärt die schnellste Möglichkeit 
ein Ebook zu schreiben. 
 
 
 
Wenn Sie sich künftig ernsthaft  damit befassen wollen, kann 
ich Ihnen das Handbuch zum eigenen Ebook wärmstens 
empfehlen. 
 

http://tinyurl.com/qg9sbkc 
 
 
Sie erfahren darin auf 96 Seiten viele Tricks wie große Ebook-
Autoren vorgehen.  
 
 
Sie erfahren welche Techniken überhaupt zur Verfügung 
stehen. 
 
Sie erfahren was es mit der Recherchefalle auf sich hat. 
 
Sie lernen die 10 Regeln für einen besseren Schreibstil 
kennen. 
 
Sie lernen sich zu motivieren 
 
Sie lernen wie Sie einen Buchtitel schreiben, der die Leute wie 
verrückt kaufen lässt. 
 
Sie erfahren welches Format und Layout das richtige ist. 
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Sie lernen wie Sie Ihr Ebook vor illegalen Kopien schützen. 
 
Sie erfahren mehr über Copyright. 
 
Sie erfahren wie Sie Ihr Buch am besten verkaufen. 
 
Und noch vieles mehr. 
 
Wenn Sie diese Informationen alle durch haben, sollten keine 
Fragen zum schreiben von Ebooks mehr offen sein. 
 
Hier nochmals der Link: 
 

http://tinyurl.com/qg9sbkc 
 

 
Zum Thema Ebook schreiben gehören natürlich auch 

Freebie’s. 
 

Diese kleinen „Scharfmacher“ sollten natürlich nicht so 
ausführlich geschrieben werden wie unser Ebook. 
 
Hier sind 7 bis 10 Seiten vollkommen ausreichend. Wählen 
Sie noch eine große Schrift dazu, fügen 1 -2 Bilder ein, dann 
sind 10 Seiten schnell erreicht. 
 
Mit Freebie’s können Sie nicht nur einen Eintrag in Ihren 
Newsletter erreichen, Sie können Ihre Leser auch regelrecht 
scharf auf Ihr Hauptprodukt machen. 
 
Sie schreiben zum Beispiel ein Ebook wie oben beschrieben. 
 
Dazu erstellen Sie ein Freebie das nur 1/4 der Informationen 
des   Original Ebook’s enthält. 
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Aber immer noch soviel, dass der Leser auch was damit 
anfangen kann. Er muss schon einen Nutzen daraus ziehen 
können.  
 
Wenn Sie nur Larifari schreiben, wird er Ihrem Hauptprodukt, 
auf das Sie ihn mit diesem Freebie ja scharf machen wollen, 
auch nichts zutrauen. 
 
Wenn Sie Ihr Freebie über einen Newslettereintrag ausliefern, 
haben Sie ja die Möglichkeit Ihren Leser immer mal wieder 
auf Ihr Produkt aufmerksam zu machen.  
 
Sie haben seine Emailadresse, und er Ihr Freebie. 
 
Ebook-Cover und Bilder dazu siehe oben. 
 
Freebies können Sie auch von mir beziehen. Ich schreibe Ihr 
Freebie nach Ihren Wünschen. Preis ab 25 € aufwärts. 
(Ausnahme: Technische Anleitungen) 
 
Melden Sie sich einfach per Email bei mir: 
norbertnoll@verdienstinfo.com 
 
 
 

* 
 

Kurs-Ende 
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Nun hoffe ich, dass Ihnen mein Kurs nicht nur gefallen, 
sondern auch echt weitergeholfen hat. 
 
Sie konnten sehen, dass man nicht für Alles gleich einen 
Haufen Geld ausgeben muss. 
 
 
Wenn Sie nun auf die Profischiene aufspringen wollen, kann 
ich Ihnen nur nochmals den Affiliate-König Ralf Schmitz ans 
Herz legen. 
 
Er hat mit seinem Ebook „Der Affiliate-König“ eine sehr, sehr 
gute Anleitung geschrieben. 
Und wenn Sie seinem VIP Affiliate Club beitreten, bekommen 
Sie eine kpl. Ausbildung vom Feinsten! 
 
 
Hier können Sie sich informieren: 
 
Der Affiliate König: 
 
http://goo.gl/yvCkpL 
 
 
VIP Affiliate Club: 
 
http://goo.gl/llqFhP 
 
 
Bei Netzreseller finden Sie auch schon in der kostenlosen 
Version viele interessante Beiträge. Einfach hier anmelden: 
 

http://goo.gl/9uTvcM 
 



 18 

 
 
 

Auf jeden Fall 
TUN SIE WAS! 

 
 
 
 

Selbst wenn Sie auf dem richtigen  
Weg sind, werden Sie überfahren,  

wenn Sie lediglich dort sitzen." 
- Will Rogers 

 
 
PS: 
 

Hier finden Sie einen kleinen „Anschubser“ zum tun: 
 

http://web-service-noll.beepworld.de/handeln.htm 
 
 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. 
 
 

© 2015 Norbert Noll        Alle Rechte vorbehalten 
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