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Wir bauen uns einen PC-Minijob mit dem wir sofort 

starten können. 
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Dieses Handbuch versteht sich als Basisinformationsquelle. Daraus resultierende Einkommen 
und Gewinne können nicht garantiert werden. Sie sind allein vom Ehrgeiz, Motivation und 
Fähigkeiten des Nutzers abhängig. 
Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die diese 
Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben. Über das Internet erhältliche Texte und 
Bilder in dieser Publikation können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht kopiert 
werden. 

 

 
 
 

 
 

Das System Ihres eigenen PC-Mini-Jobs: 
 
Sie machen Werbung für Produkte anderer Leute und 
erhalten bei einem Verkauf Provision. Dieses System nennt 
sich Affiliate-Marketing. 
 
Die Provisionen betragen zum Teil bis zu 75 % des 
Warenwertes. Sie werden durch einen gesicherten 
Zahlungsanbieter direkt an Sie ausbezahlt. 
 
Bei diesen Waren handelt es sich meist um digitale 
Produkte wie eBooks, Online-Kurse, Gutscheinaktionen 
von Versandhäusern usw. usw. 
 
Sie sollen aber nichts selbst verkaufen. Nur bewerben. Mit 
dem Artikel selbst, dem Versand und der 
Zahlungsabwicklung haben Sie nichts zu tun.  
 
Sie machen nur Werbung von zuhause aus mit Ihrem PC 
oder Laptop, bei freier Zeiteinteilung. Ohne Zwang. Kein 
Mindestumsatz. Kein Vorgesetzter. Der Chef sind Sie 
selbst. 
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Und so funktioniert das Ganze: 
 
Zuerst brauchen Sie natürlich einen Artikel den Sie 
bewerben können. 
 
Dazu gibt es Partnernetzwerke. Diese verwalten eine große 
Anzahl von Partnerprogrammen. Sie stellen dem 
Unternehmer 
(beim Netzwerk Vendor, Merchant oder Advertiser 
genannt) 
den kpl. technischen Ablauf zur Verfügung, und 
übernehmen 
auch die finanzielle Abwicklung. 
 
Sie als Partner (beim Netzwerk Affiliate, Publisher oder 
Partner genannt) haben nun mit der kostenlosen 
Anmeldung 
bei so einem Partnernetzwerk Zugriff auf dessen kpl. 
Angebot 
an Partnerprogrammen. 
 
Eines der besten, übersichtlichsten und zuverlässigsten 
Partnernetzwerke im deutschsprachigen Raum ist 
digistore 24. 
 
Dort können Sie schon einmal probeweise, ohne sich 
registrieren zu müssen, die Angebote durchstöbern. 
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Gehen Sie nun auf die Seite von digistore: 
www.digistore24.com 
 
 
 

 
 

 
 
 

Wenn Sie zuerst  auf „Affiliates“ und dann  auf 
„Marktplatz“ klicken, können Sie sich die zur Bewerbung 
eingestellten Produkte ansehen.  
 
Aber nun müssen Sie sich registrieren, da Sie ja Geld 
verdienen wollen. 
 
Klicken Sie dazu in der Kopfzeile auf „Registrierung“, und 
erstellen Sie sich Ihr Konto. 
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Als Loginname geben Sie am besten Ihren richtigen 
Namen ein. 
Bei Anmeldung als: wählen Sie Affiliate. 
Alles andere ist selbsterklärend. 
 
Von digistore erhalten Sie dann eine Bestätigung und Ihre 
Digistore-24ID per email. 
 
Logen Sie sich nun bei www.digistore24.de ein. 
 
Füllen Sie dann als 1. die Angaben zu Ihrem 
Auszahlungskonto aus. 
 
 

 
 



 6 

 
 
 

 
 
Wichtig! Geben Sie bei Auszahlungsschwelle 50 € ein! 
 
Sie müssen auf Ihre Auszahlung sonst warten bis Sie 200 € 
verdient haben. 
  
Nun können Sie sich aussuchen was Sie bewerben wollen. 
Ein 
Ratgeber-Ebook, eine bestimmte Software, Flugreisen für 
TUI, usw. usw. 
 
Natürlich können Sie nicht einfach planlos starten und 
rumprobieren. 
 
Sie brauchen eine Strategie wie Sie das Ganze systematisch 
abwickeln. 
 
Dazu gehen Sie wie folgt vor: 
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Suchen Sie ein Thema das für viele Menschen interessant ist. 
 
Zum Beispiel: 
Sport 
Gesundheit 
Partnerschaft 
Geld verdienen 
Hundezubehör 
Urlaub/Reisen 
 
Auf der Seite von digistore 24 finden Sie dann unter 
Marktplatz jede Menge Angebote . 
 
Haben Sie sich nun für eines davon entschieden, klicken 
Sie rechts aussen auf jetzt promoten. 
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Dann erscheint dort Ihr Link, den Sie bei der Werbung 
einsetzen müssen. 
 
Schauen Sie sich aber vorher noch die Affiliate Support-
Seite an. Dort erhalten Sie meistens noch mehr 
Informationen für Ihre Werbung. 
 
Ihr Projekt und den dazu gehörenden Link haben Sie nun. 
Jetzt heißt es Werbung machen! 
 
Dazu gibt es unzählige Möglichkeiten. 
 
Werbung für die Sie etwas bezahlen müssen, lasse ich hier 
mal ganz weg. 
 
Sie wollen ja zunächst Geld verdienen, und nicht 
ausgeben. 
 
Für kostenlose Werbung stehen Ihnen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
 
 
Kleinanzeigenmärkte 
Foren wie gutefrage.net oder frage.de 
Paidmailer, Viralmailer und Besuchertauscher 
Twitter und facebook 
 
 
 
 



 9 

 
Kleinanzeigenmärkte 
 
Hier geben Sie entweder selbst eine Anzeige zu dem von 
Ihnen ausgesuchten Projekt auf, und/ oder Sie 
durchforsten die Rubrik „Gesuche“. 
 
 Schreiben Sie Leute direkt an, die einen Minijob, 
Zusatzverdienst o.ä. suchen. Schreiben Sie ihnen, dass Sie 
verschiedene, interessante Angebote haben. Bei Interesse 
mögen Sie diese bei Ihnen anfordern. 
 
Wenn sich dann jemand bei Ihnen meldet, senden Sie ihm 
Ihre Affiliatelinks von verschiedenen Angeboten von  
digistore24. 
 
Sie dürfen diese Links aber nicht gleich im ersten 
Anschreiben an den Interessenten im Kleinanzeigenmarkt 
schicken. Das wäre Spam und könnte Sie in 
Schwierigkeiten bringen. 
  
Gehen Sie über den Umweg. Schreiben Sie wie folgt: 
 
Hallo, mein Name ist …. 
Ich war wie Sie auch lange auf der Suche nach einem 
Zusatzverdienst. Dabei habe ich einige seriöse und 
erprobte Möglichkeiten gefunden. Fordern Sie die 
Informationen einfach unverbindlich über das 
Kontaktformular bei mir an. 
Mit freundlichen Grüßen 
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Auf diese Weise können Sie zu vielen verschiedenen 
Gesuchen bei digistore 24 ein entsprechendes Angebot 
heraussuchen und bewerben. 
 
 
 

Auf Foren wie www.gutefrage.net oder www.frage.de 
finden Sie immer Leute die zu irgend einem Problem eine 
Lösung suchen. 
 
Suchen Sie nun auf digistore 24 ein entsprechendes 
Ratgeber-eBook und bieten Sie dieses an. 
 
 
 
 
Paidmailer, Viralmailer, Besuchertauscher 
 
Das sind Maildienste bei denen Sie für das Anschauen von 
Werbung entweder bezahlt werden, oder Punkte erhalten 
mit denen Sie selbst Werbung schalten können. 
 
Uns interessiert aber keine Vergütung in Euro. Da ist 
sowieso nichts zu verdienen. Der Stundenlohn bewegt sich 
im Centbereich. 
 
Wir wollen Punkteguthaben für unsere eigene Werbung 
ansammeln. 
 
Daher ist es wichtig sich nur bei solchen Anbietern 
anzumelden, die Ihnen die verbrauchten Punkte für nicht 
bestätigte Werbemails wieder gutschreiben. 
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Hier ein paar Beispiele: 
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Hier die Maildienste mit denen ich arbeite: 
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Burningmails                               http://goo.gl/iO4iGm  
Refmails                                       http://goo.gl/iO4iGm 
Tierfreundmailer                          http://goo.gl/fDzOlj 
Maximails                                    http://goo.gl/iibKzf 
Viralmonster                                http://goo.gl/T7xgtf 
Surfmore                                      http://goo.gl/oNqxMn 
Ybbo                                            http://goo.gl/HK8PiL 
Werbezeiger                                 http://goo.gl/wdg0fX 
Besucherland                                http://goo.gl/HpyM8L 
Viralmailer                                    http://goo.gl/uIcgKr 
 
 
Diese haben sich als sehr zuverlässig erwiesen. 
 
Die Anmeldeformulare sind überall ähnlich und 
selbsterklärend. 
 
Es ist wichtig, dass Sie sich bei mehreren Mailern 
anmelden. Nur so erreichen Sie eine breit gestreute Anzahl 
von Nutzern. Es bringt Ihnen ja nichts, wenn Sie immer 
wieder den gleichen Leuten die gleiche Werbung senden. 
 
Achten Sie auch darauf, dass der von Ihnen ausgesuchte 
Maildienst eine große Mitgliederzahl hat. (Mind. 500, 
besser noch über 1000) Die Angaben finden Sie auf der 
Homepage des Anbieters unter Mediadaten. 
 
Legen Sie sich auf jeden Fall ein Extra Email-Postfach für  
Paidmailer zu. Sie werden pro Tag ca. 150 Emails erhalten 
die Sie auch täglich bestätigen müssen. 
 
Richten Sie sich bei diesem Postfach auch einen 
Unterordner mit dem Titel „Später“ ein. Sie werden beim 
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bestätigen Ihrer Paidmails immer mal wieder auf 
interessante Webseiten stossen.  
 
Wenn Sie sich diese dann jedes Mal genau anschauen, 
werden Sie nie mit „klicken“ fertig. 

 
Verschieben Sie daher diese für Sie interessanten emails in 
den Ordner „Später“. Dort können sie dann zu einem 
anderen Zeitpunkt in Ruhe gesichtet werden. 
 
Bevor Sie nun selbst mit Ihrer Werbung beginnen, müssen 
Sie Ihre Affiliate-Links noch kürzen. (Bei Twitter aus 
Platzgründen unbedingt notwendig.) 
 
Ihren Link kürzen können Sie bei  Google URL Shortener 
 
 
Am Beispiel von Viralmonster zeige ich Ihnen nun, wie Sie 
bei den Maildiensten kostenlos (für Ihre vorher 
gesammelten Punkte) Werbung schalten können. 
 
 
Gehen Sie auf die Startseite von viralmonster und loggen 
Sie sich dort ein. 
 
 
Viralmonster:                    http://goo.gl/T7xgtf 
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Ihnen wird nun zuerst ein Sonderangebot gezeigt. 

 
 
 

 
 

 
Scrollen Sie auf dieser Seite ganz nach unten und klicken 
Sie auf Nein. 
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Auf der nun erscheinenden Seite klicken Sie auf Email, 
dann auf Email senden. 
 
 

 
 

Tragen Sie nun jetzt den Betreff der Werbemail ein. 
Zum Beispiel: Achtung Hundebesitzer 
 
Und dann Ihren Text. 
Zum Beispiel:  
Hallo, Sie sind stolzer Besitzer eines Hundewelpen? Sie 
sind sich aber noch total unsicher wie Sie mit dem kleinen 
Fellknäuel umgehen sollen? 
Da kann ich Ihnen was empfehlen! 
 
 
Dann tragen Sie noch Ihren Werbelink und die Anzahl der 
Punkte ein (bei Viralmonster können Sie alle 3 Tage 333 
Mail versenden) und klicken auf senden. 
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Viralmonster macht nun noch einen Framebrecher-Test, 
dann geht Ihre Werbung in die Weiten des www. 
 
Framebrecher sind Webseiten die sich über den ganzen 
Bildschirm ausbreiten. So dass Sie den Zeitcounter nicht 
mehr sehen, und auch keine Bestätigung anklicken 
können. 
 
Sollte das bei einer Ihrer URL einmal der Fall sein, 
müssen Sie Ihre Werbung bei einem anderen Paidmailer 
aufgeben. Manche nehmen auch Framebrecher an. 
 
Nach diesem Schema, wie jetzt oben bei Viralmonster 
erklärt,  funktioniert die Eintragung auch bei den anderen 
Viral- und Paidmailern. 
 
 
 
Twitter und facebook 
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Viele von Ihnen werden bereits ein Konto bei Twitter usw. 
haben. 
 
Legen Sie sich aber für Ihren Minijob ein extra Konto an. 
 
 
Beginnen wir mit Twitter. 
 
Wenn Sie Ihren neuen Account eröffnet haben, twittern 
Sie gleich einmal 10 – 15 Tweets. So sieht Ihr Account 
nicht so jungfräulich aus. Versenden Sie aber jetzt noch 
keinerlei Werbung! Schreiben Sie einfach ein paar coole 
Sprüche. 
 
Hier finden Sie welche: 
http://www.programmwechsel.de/sprueche-zitate/witzige-
sprueche.html  
 
http://www.aberwitzig.com/coole-lustige-sprueche.htm 
 
Um eine Abmahnung zu vermeiden schreiben Sie jedes 
Mal unter den Spruch „Quelle:aberwitzig.com“. 
 
 
Danach gehen Sie systematisch auf Followersuche. 
 
Wie Sie das am besten anstellen wird in diesem video sehr 
gut erklärt:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ewcFejJmhdE 
 
Um das Einsammeln neuer Follower zu beschleunigen 
machen Sie noch folgendes: 



 19 

1. Bewerben Sie Ihren Twitter-Account über Paidmailer 
usw. 

 
Betreffzeile: Twitter-Follower gesucht 
 
Text: Biete jedem User der mir auf Twitter folgt das 
eBook….. kostenlos zum Download. 
 
Wenn Sie dann von Twitter die Meldung erhalten „xxxx 
folgt Dir jetzt auf Twitter“, schicken Sie dem neuen 
Follower eine Direktnachricht mit folgendem Text: 
 
 

 
 
Vielen Dank fürs Folgen. Hier ein kleines Geschenk:  
Hier tragen Sie nun eine URL ein, die Sie wie folgt 
erhalten: 
 
Auf http://www.bookrix.de/ebooks_lesen.html finden Sie 
jede Menge kostenloser Bücher.  
 
Klicken Sie dort eines der abgebildeten Bücher an. Es 
erscheint dann eine kurze Buchbeschreibung, und rechts 
unten ein Button zum „Buch lesen“ oder „Download“. 
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Laden Sie sich nun das Buch herunter und speichern es 
auf Ihrem Desktop.  
 
Hier finden Sie noch mehr:           http://goo.gl/YRzUgC 
 
Nun benötigen Sie natürlich eine URL, die Sie in Ihr 
Dankschreiben auf Twitter einfügen können. 
 
                                                                                                        
Wenn Sie bereits eine Homepage haben, können Sie den 
Buchdownload dort auf eine Unterseite legen und den 
Link zu dieser Seite eintragen. 
 
Arbeiten Sie bereits mit einem Cloudservice, z.Bsp. zum 
speichern Ihrer Urlaubsbilder, können Sie den Download 
auch dort hinterlegen. 
 
Mein Favorit ist allerdings Google-Drive.  
Schauen Sie sich jetzt zunächst dieses Tutorial an:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Xt1AOXyFCDs 
 
Twittern Sie nun täglich. 
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Einmal einen coolen Spruch. Dann Ihren Werbelink. Dann 
evtl. einen Zeitungsartikel der zu Ihrer Werbung passt. 
Aber bitte nie täglich Ihren Werbelink verschicken. Sonst 
sind Sie Ihre Followers schnell wieder los. 
 
 
 

Richten Sie sich bei Facebook eine Fanpage ein. 
 
Schauen Sie sich dazu diese Videos an: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2RPmEZyI3pI 
https://www.youtube.com/watch?v=KV2scE8E7Rk 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rn6fg8_eYIg 
 
Und hier ein Insider-Tipp wie Sie unbegrenzt 
Interessenten für Ihre Fanpage finden: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SFqsmTiZ7bI 
 
Ausserdem empfehle ich diese sehr gut moderierte 
und aktive Gruppe, in der viele 
Freundschaftsanfragen gestellt werden: 
 
http://www.facebook.com/groups/kontakte.und.mehr
/ 
 
Ansonsten: Suchen Sie einfach mal in Facebook 
nach „Freundschaftsanfragen“. Es gibt immer mehr 
derartige Gruppen. 
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Nutzen Sie außerdem www.fanslave.de  und 
http://www.facebooktausch24.de/  zum Einsammeln 
von neuen Kontakten. 
 
Mit diesen beiden Anbietern können Sie auch 
Follower für Twitter sammeln. 
 
Wenn Sie nun Ihre Twitter- und Facebookseiten 
eingerichtet, und sich bei den Paidmail- und 
Viralmaildiensten angemeldet haben, können Sie mit 
Ihrer täglichen, immer wiederkehrenden Arbeit 
loslegen: 
 
Werbung anschauen und Punkte erklicken. 
Kleinanzeigen und Foren durchforsten. 
Twittern und auf Facebook posten. 
 
Widmen Sie Ihrem Minijob täglich ca. 2 Stunden 
Ihrer bisherigen Freizeit, und werden Sie nicht 
ungeduldig. 
 
Erfahrungsgemäß dauert es schon eine Weile bis Sie 
regelmäßige Einnahmen verbuchen können.  
 
Aber fangen Sie an. Jetzt. Sofort. Sonst wird es ni e 

was! 
 
 

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

wenn Sie lediglich dort sitzen." 
- Will Rogers 
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© 2015 Norbert Noll                                 Alle Rechte vorbehalten 
 
 
 
Noch mehr Ideen für Zusatzverdienste finden Sie hier: 
 
http://goo.gl/yrR0wO 
 
 
 

Affiliate-Marketing gefällt Ihnen? 
 

Dann kann ich Ihnen das eBook „Einstieg ins Online-Business“ 
empfehlen:  
http://goo.gl/3QnQyN 
 
Oder das eBook „Der Affiliate König“:  
http://goo.gl/yvCkpL  
 
Und hier gibt es die Ausbildung zum Profi:  
http://goo.gl/llqFhP 
 
 
 
 
Haftungsausschluss (Disclaimer) 
Haftung für Inhalte 
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter 
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen 
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst 
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 
entfernen. 
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Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 
entfernen. 
 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen. 
 
Quellen: eRecht24 
 
 
Impressum 
Norbert Noll 
Steinbügelweg 4 
76706 Dettenheim 
Email: norbertnoll@verdienstinfo.com 
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