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Kostenfreier Emailkurs 

 
 

 
 
 

Lektion 3 
 

 

Kapitel 4 

Möglichkeiten zum Geld verdienen für Anfänger. 

Jetzt kommen wir endlich zu den verschiedenen 
Möglichkeiten des Geldverdienens im Internet, die für 
Anfänger/Neueinsteiger interessant und machbar sind. 
 
 



 2 

Affiliate-Marketing 

Network-Marketing 

Online-Shop 

Ebook selbst schreiben 

PLR-Ebooks 

Gekaufte Ebooks vermarkten 

 

Das wären die 6 gängigsten Methoden. 

 

Bevor Sie jedoch mit irgendeinem Projekt loslegen, müssen 
noch rechtliche Vorschriften beachtet werden. 

 Gewerbeanmeldung 
 
Wer irgend einen Artikel herstellt oder erwirbt, mit der 
Absicht diesen zu verkaufen, muss ein Gewerbe anmelden. 
 
Ihre Anlaufstelle dazu ist das Rathaus, Gewerbeamt, 
Bürgerbüro u. dgl. Dort müssen Sie angeben um was für ein 
Gewerbe es sich handelt. Fassen Sie aber den Begriff nicht zu 
eng, sonst sind Sie auf eine Sache fixiert. 
 
In meinem Beispiel war das der Verkauf von Hundeleinen. Ich 
habe aber „Handel mit Seilerwaren und Zubehör“ angegeben. 
Ich hätte sonst ausschließlich Hundeleinen verkaufen dürfen. 
Sonst nichts. Keinen Karabinerhaken. Kein Hundespielzeug. 
Kein zum Thema passendes Ebook. 
 



 3 

Ein Gewerbeschein kostet zwischen 30 und 50 €. Das ist von 
Stadt zu Stadt unterschiedlich. Das Gewerbeamt macht dann 
auch eine Meldung an Ihr zuständiges Finanzamt. Diese 
schicken Ihnen einen Fragebogen zu, den Sie ausfüllen 
müssen.  
 
 

Hier finden Sie Musterformulare für Gewerbeanmeldung und 
Finanzamt: 

 
http://verdienst-info-homepage.beepworld.de/musterformulare.htm 

 
 
Aber machen Sie zuerst einmal langsam. 
 
Auch wenn Sie sich für eine bestimmte Tätigkeit entschieden 
haben, würde ich noch kein Gewerbe anmelden. 
 
Probieren Sie erst einmal aus, ob Ihnen Ihr neues Business 
überhaupt zusagt. Ob Sie überhaupt einen Gewinn erzielen, 
oder das Ganze nach ein paar Monaten wieder verwerfen. 
 
Erst wenn Sie sicher sind, dass Ihr neuer Job Ihren 
Vorstellungen entspricht, und Sie diesen ausbauen möchten, 
sollten Sie an die Gewerbeanmeldung denken.  
Bis dahin evtl. erzielte Einnahmen führen Sie bei Ihrer 
Enkommenssteuererklärung unter Einnahmen aus 
selbstständiger Arbeit auf. 
 
 
Meine Empfehlung: 
 
Gehen Sie auf die Seite www.e-recht24.de und tragen sich 
dort in den kostenlosen Newsletter ein. 
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Impressum, AGB usw. 
 
Wenn Sie eine Webseite, Homepage usw. erstellen, beginnen 
Sie immer zuerst mit dem Eintrag auf der Impressumseite. 
Sie sind unter Umständen mit Ihrer Seite schneller online als 
Sie eigentlich wollten.  
 
Es gibt in Deutschland leider eine üble Sorte von 
Rechtsanwälten die sich (auf Grund sonstiger Unfähigkeiten?) 
ganz dem Abmahnen von Internetauftritten  verschrieben 
haben. Und eine Webseite/Homepage –da braucht noch gar 
nicht viel drauf zu stehen- mit fehlendem Impressum ist direkt 
eine Einladung für diese Sorte von Anwälten. 
 
Auch sonst gibt es noch einige rechtliche Besonderheiten die, 
je nach Aktion auf Ihrer Seite, beachtet werden müssen. Ich 
werde dies an entsprechender Stelle anmerken. 

 

Meine Hinweise in dieser Sache sind aber keinesfalls als 
Rechtsberatung anzusehen. Sie gelten nur als Anstoß sich für 
die betreffende Aktion Rechtssicherheit zu verschaffen. 
Informationen dazu finden Sie auf der Homepage von e-
recht24. (siehe Link oben) 
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