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Mein Name ist Norbert Noll. 

 

Vor 5 Jahren, ich war da im zarten Alter von 59 J, habe ich 
mich zum ersten mal mit dem Internet beschäftigt. 

Dazu gezwungen wurde ich von meiner Krankenkasse und der 
Rentenversicherung. 

Meine Krankenkasse wollte einfach kein Krankengeld mehr 
bezahlen, nachdem sich die Behandlung einer 
Krebserkrankung in die Länge zog. 

Sie schoben mich in die Rentenversicherung ab, wo ich dann  
als Erwerbsunfähigkeitsrentner gnädig aufgenommen wurde. 
(Mit Abschlägen versteht sich) 

Mein Gehalt hatte sich mit einem Schlag halbiert! 

Meine Verbindlichkeiten nicht. 

Wie Sie sich sicher vorstellen können war meine Suche nach 
einem Aushilfsjob in meinem Alter, und mit dem Handicap 
körperlich nicht belastbar zu sein, zum scheitern verurteilt. 

Während meiner Jobsuche in den Tageszeitungen stieß ich 
immer wieder auf Anzeigen über Geld verdienen im Internet. 

Natürlich habe ich dann auch diesen Strohhalm einmal 
ergriffen. 
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Ich landete dann bei den Paidmailern, wo man ja nicht 
wirklich was verdienen kann. 

Aber dadurch wurde ich auch auf unzählige Möglichkeiten 
zum online-geld-verdienen aufmerksam gemacht. 

Ich wusste damals noch nicht wie viele Spitzbuben, 
Mausfallenhändler und Absahner sich da herumtreiben. 

Und so habe ich natürlich Lehrgeld bezahlt. Immer wieder. 
Geld das ich eigentlich gar nicht hatte. Ich habe es mir 
regelrecht vom Mund abgespart. 

Aber nach und nach lernte ich die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Es war dann immer wieder einmal was dabei, wo ich 
was lernen konnte. Aber das hat gedauert. Und gedauert, und 
gedauert. Und gekostet und gekostet. 

Aber es hat sich am Ende doch gelohnt. (Leider auch für die 
Absahner) 

Nach zwei Jahren hatte ich meine ersten 11,00 € 
eingenommen. (Ich hatte in meinen online-shop eine 
Hundeleine verkauft) Wow, oder wau? 

Ich war einfach happy. Und auch stolz. Stolz nicht auf diesen 
Verkauf per se. Nein stolz auf mein Durchhaltevermögen. Es 
hatte sich gelohnt!  

All diese abfälligen, und in’s lächerliche gezogenen 
Bemerkungen aus meinem Umfeld habe ich geschluckt. Ich 
habe sie ignoriert. 

Und genau das möchte ich Ihnen gleich zu  Beginn auch an’s 
Herz legen.  
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Erzählen Sie in Ihrer Verwandschaft und Bekanntschaft nichts 
von Ihrem Vorhaben mit dem Internet. 

Der älteren Generation fehlt das Verständnis, den Jungen oft 
der Horizont über facebook und twitter hinaus zu denken. Und 
der Neid, dass Sie etwas in Angriff nehmen, das die sich 
eigentlich gar nicht zutrauen, wird Sie voll treffen. 

So, nun kommen wir aber zum Kern der Sache. 

Sie haben dieses eBook als Anfänger/Neueinsteiger gekauft in 
der Hoffnung dass man Ihnen nicht nur erzählt was zu 
machen ist um im Internet Geld zu verdienen, sondern auch 
detailliert aufzeigt wie was funktioniert. 

Daher möchte ich Ihnen jetzt gerne ein paar Steine aus dem 
Weg räumen. 

Steine und Hürden an denen ich bei meinen ersten 
Gehversuchen im Online-Business fast verzweifelt bin. 

Sicher, es gibt jede Menge Webseiten die Ihnen versprechen 
Sie von Null abzuholen. Das machen die auch. Allerdings nur 
abholen. Wenn man Sie dann hat, wird entweder sofort 
versucht Ihnen eine Software zu verkaufen die Alles für Sie 
erledigt. Oder die Erklärungen, die Sie nun zu lesen 
bekommen, beinhalten bereits soviel Fachausdrücke, dass Sie 
die Seite gleich wieder schließen. 

Diese Internetmarketer haben wohl alle vergessen, dass sie 
nicht gleich mit Webhoster, FTP-Programm und eigener 
Domain angefangen haben. 

Ich habe es nicht vergessen! 

Deshalb habe ich für alle absoluten Anfänger und 
Neueinsteiger dieses Buch geschrieben. 
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Hier möchte ich nochmals alle Schritte durchgehen, die mich 
nach dem Abräumen der Hürden endlich zum Erfolg führten. 

 

* 
 

Kapitel 1 

Geld verdienen im Internet, wie geht das? 

Womit kann man überhaupt im oder mit dem Internet Geld 
verdienen? 
 
Im Internet ist es wie in der realen Welt. Sie müssen immer 
irgend etwas verkaufen!  
 
Sei es eine Ware oder eine Dienstleistung. Sie müssen etwas 
geben, um etwas zu bekommen! 
 
Lassen Sie sich nichts vormachen von Webseiten die Ihnen 
einen Geldturbo versprechen. Oder werben mit : Verdienen Sie 
kinderleicht Geld! Die Geheimwaffe zum Geld verdienen! 
Kassieren Sie 25 € je email!  
 
Oder gar ein Guru der Ihnen 10.000 € und mehr im Monat für 
den Verkauf von Ebooks verspricht, die Sie bei ihm sofort 
bezahlen müssen, aber nicht wissen wem Sie die wieder 
andrehen sollen. (Sie legen sich ja auch nicht für Hunderte von 
Euro Hundefutter zu um dieses dann in Eigeninitiative zu 
verkaufen) 
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Solche Angebote können Sie sich einmal anschauen, wenn Sie 
sich in dem Metier schon gut auskennen, und die Chancen 
solcher zweifelhaften Projekte einschätzen können. 
 
Nein es gibt kein System mit dem Sie mit ein paar Mausklicks 
Geld verdienen können. (Einmal eingerichtet und Ihr 
Paypalkonto klingelt!) 
Keiner würde Ihnen verraten wie man im Schlaf Geld 
verdient. Das würde er selbst nutzen und sich keine 
Konkurrenz schaffen! 
 
Setzen Sie einfach Ihren normalen Menschenverstand ein. 
Und Sie ersparen sich jede Menge Zeit und Geld. 
 
Wenn Sie was verdienen wollen, müssen Sie immer etwas 

dafür tun! 
 

Selbst Ihre einmal eingerichteten Kampagnen müssen 
„gepflegt“ werden. 
 
Aber Sie müssen nicht zwangsweise Geld dafür ausgeben! 
 
Sie brauchen sich nicht mit Webhostern und FTP-Programmen 
herum zu schlagen. Für den Anfang geht es auch einfacher. 
 
Ich zeige Ihnen in diesem Ebook Wege wie Sie sich völlig 
kostenlos ein Internet-Business aufbauen können. 
 
Allerdings dürfen Sie mit diesen Mitteln keine Riesengewinne 
erwarten!  
 
Kostenlos geht das ganz einfach nicht! 
 



 7 

 Mit meinen Ratschlägen aus diesem Ebook werden Sie am 
Ende ein Geschäftsmodell auf die Beine gestellt haben, mit 
dem Sie sich einen kleinen Zusatzverdienst erarbeiten können. 
Und….was noch viel wichtiger ist…. Sie werden gelernt 
haben was mit Ihren zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten 
machbar ist, und was nicht.  
 
Selbstverständlich gebe ich Ihnen am Schluß noch einen Tipp 
wie Sie den Sprung zum professionellen Auftritt machen 
können. Natürlich wieder kostenlos. 
 
Sie können dann selbst entscheiden ob Sie Ihr Projekt auf 
professionelle Füße stellen wollen, sich mit dem erreichten 
Nebenverdienst zufrieden geben, oder Ihre Zeit lieber für was 
Anderes verwenden. 
 
Als ich vor 5 Jahren in dieses Metier eingestiegen bin wäre ich 
heilfroh gewesen auf eine solche Anleitung wie diese hier, die 
mir die Grundlagen vermittelt, zugreifen zu können. 
 
Ich hatte jedenfalls irgendwann einmal die Schnauze voll von 
fehlgeschlagenen Installationsversuchen mit Webhostern, 
FTP-Programmen usw. Auch die unzähligen Ratgeber-
Ebooks, Reporte, Anleitungen und, und, und….die ich teils 
gekauft und teils kostenlos heruntergeladen hatte, waren nicht 
wirklich hilfreich. Da war einmal ein Ebook für 27 € dabei mit 
dem Titel „Für absolute Anfänger. Ich hole Sie bei Null ab“ 
oder so ähnlich. Außer der Einleitung bestand das Buch nur 
aus Fachbegriffen. Für Anfänger absolut ungeeignet! Ich hätte 
den Verkäufer damals verklagen sollen! 
 
Klar gibt es Kurse und Ebooks die tatsächlich weiterhelfen. 
Aber die sind nicht für 7 € oder so zu haben. Und das größte 
Problem dabei ist ja, welches dieser hoch gepriesenen 
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Angebote ist sein Geld wirklich wert. Ich konnte es mir nicht 
leisten herumzuprobieren und mal eben 47 € oder 97 € und 
noch viel mehr, auszugeben. Selbst nicht bei der Geld zurück 
Garantie. 
 
Ich bin damals auf jeden Fall monatelang auf der Stelle 
getreten. 
 
Ich brauchte irgendein Projekt, das ich mit einfachen Mitteln 
selbst aufbauen/einrichten konnte. 
 
Zum damaligen Zeitpunkt verkaufte ich noch selbst 
hergestellte Hundeleinen auf Flohmärkten. Das müsste doch 
auch mit einem Onlineshop möglich sein!?! 
 
Durch Nachforschungen über Google wo Hundeleinen 
angeboten werden stieß ich auf den Shopanbieter 
dawanda.com. Der Shop selbst ist kostenlos. Sie bezahlen dort 
nur eine Einstellgebühr pro Artikel im Centbereich. Erst bei 
einem erfolgten Verkauf werden 5 % Provision fällig. 
 
Aber über die verschiedenen Möglichkeiten eines online-
shops werde ich später noch näher eingehen. 
 
Natürlich wollte ich dann auch meinen Leinen-Shop 
bewerben. Dazu brauchte ich eine Webseite. Ja und da begann 
eigentlich der Zirkus mit den Webhostern und FTP-
Programmen.  
 
Gott sei Dank las ich im Forum von dawanda den Artikel 
eines Users, der erzählte, dass er seinen Shop nicht nur über 
eine Homepage bewarb, sondern auch noch über diese 
einzelne Artikel als Sonderangebot verkaufte. 
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Die nächsten Wochen war ich dann damit beschäftigt 
kostenlose Hompage-Baukästen auszuprobieren.  
 
Mein Fazit: 
Der Homepage-Baukasten von beepworld.de ist für Anfänger 
optimal. Es gibt zwar noch mehrere gute Baukästen, aber da 
war immer irgend ein Nachteil dabei. (Entweder durften sie 
nicht über paidmailer beworben werden. Oder war der 
kostenlose Speicherplatz zu gering, usw.) 
 
Fakt für einen Anfänger ist auf jeden Fall: 
Ohne Homepage/Webseite kein Projekt, keine Werbung, kein 
Verdienst! 
 
Andere Möglichkeiten des E-Business sind nur etwas für 
erfahrene User. 
 
Somit habe ich mir dann meinen Leinen-Shop bei dawanda 
eingerichtet, ( http://leinen-bertl.dawanda.com  ) und diesen 
mit meiner Homepage (http://leinen-bertl.beepworld.de ) 
beworben. 
 
Nun dürfte aber jedem bekannt sein, dass man Hundeleinen an 
jeder Ecke kaufen kann. Also musste noch ein anderes Projekt 
her. Etwas das man nicht ständig neu herstellen muß. 
 
Ich habe mir dann mal wieder Informationen gekauft wie man 
Ebooks schreibt. Habe dann auch 4 Stück geschrieben. Ein 
Ebook dient jetzt als Dankeschön für meine Newsletterliste 
beim leinen-bertl. Die anderen werden in meinem Leinen-
Shop verkauft. 
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Um meinen Leinen-Shop zu bewerben nutze ich paidmailer 
usw. Da ich kaum Werbung kaufe, muß ich mir mein 
Werbeguthaben „ erklicken.“ 
Dabei stieß ich immer wieder auf Werbung für Affiliat- oder 
Partnerprogramme. 
Da habe ich mich natürlich schlau gemacht. 
 
Und ich muß sagen, das ist das absolut Geilste was es gibt! 
(Original-Zitat des Affiliat-Königs Ralf Schmitz. Die Nr. 1 im 
Affiliat-Marketing) 
 
Sie benötigen kein eigenes Produkt. 
Sie machen Werbung für Produkte eines Anderen und erhalten 
bei einem Verkauf Provision. Diese kann schon mal bei 50 bis 
70 % des Verkaufspreises liegen. 
 
Und bei diesem Online-Job bin ich dann hängen geblieben. 
 
Alle meine Newsletter-Abonnenten sind durch so eine 
Affiliate-Kampagne in meine Liste gekommen. 
 
Wie so etwas genau funktioniert, werde ich Ihnen noch 
erklären. 
 
Ich möchte vorher nur noch etwas klarstellen: 
 
Ganz gleich was Sie unternehmen werden um online Geld zu 
verdienen, Sie müssen etwas tun. Von Nichts kommt Nichts! 
Rechnen Sie am Anfang, bis Ihr erstes Projekt einmal steht, 
mit mindestens 4 - 6 Stunden täglicher Arbeit. 
 
Wenn Sie, so wie ich, mit einem kleinen Zusatzeinkommen  
im Monat zufrieden sind, werden Sie  mit täglich 3-4 Stunden 
am PC auskommen. 
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Wollen Sie aber höher hinaus, was ohne weiteres möglich ist, 
werden Sie Ihren Einsatz steigern müssen. Auch kommen Sie 
dann nicht mehr ganz kostenlos davon. 
 
Wie Sie das am besten bewerkstelligen erkläre ich Ihnen am 
Schluß dieses Ebooks. 
 
Aber nun legen wir los. 
 
 

* 

 
Kapitel 2 
 
 
 

Beginnen wir mit Ihrem Schreibtisch. 
 

 
 
Sie müssen ab sofort alle Aktivitäten die Sie für Ihren Online-
Job machen schriftlich, organisiert festhalten. Sie verbrauchen 
sonst zuviel Zeit mit unnötiger Herumsucherei. Legen Sie sich 
dazu einen neuen Ordner „Schreibtisch“  auf Ihrem Desktop 
an. 
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Nun wird es ein bisschen altmodisch. 
Geht aber nicht anders, da wir ja zunächst kostenlos beginnen 
wollen.  
 
Wir legen uns verschiedene Word-Datei Datenblätter an, die 
wir dann im Ordner Schreibtisch ablegen. 
 
Sie haben noch nie mit Word gearbeitet? Hier eine kurze 
Erklärung: 
 
 
Auf Ihrem Desktop ganz links unten das Symbol anklicken: 
 
 

 
 
 
Dann auf Programme klicken. Jetzt erscheint unter anderem 
auch Microsoft-Word. 
 
Wenn Sie das anklicken haben Sie folgendes Bild vor sich: 
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Allerdings ohne den Eintrag Notizen. Das schreiben Sie nun 
selbst drauf.  Unter dieser  Überschrift erscheint Ihr Word-
Datenblatt dann im Schreibtischordner. 
 
Klicken Sie nun auf das „Speichern-Symbol“ und wählen Sie 
Desktop – Schreibtisch aus.  Klicken Sie nun auf Speichern. 
 
Und so machen Sie es nun mit allen Word-Datenblätter die 
wir benötigen. 
 
Sie können sich gleich 4 Datenblätter anlegen: 
Notizen, Schmierzettel, Linkliste, To do. 
 
Später kommen noch mehr dazu. 
Das erwähne ich dann aber immer in dem entsprechenden 
Kapitel. 
 
 
Für dies Alles gibt es natürlich auch eine kostenlose Software. 
Aber leider sind die besten Anbieter dazu alle in englischer 
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Sprache, und daher ist die Installation für einen Einsteiger 
nicht geeignet. 
 
 
Notizen 
Hier kommen spontane Einfälle und Ideen rein. 
Manchmal entdeckt man auch auf einer fremden Webseite 
etwas, das zu seinem eigenen Projekt passt. Dann kann man 
hier den Link zu dieser Seite eintragen. 
 
Schmierzettel 
Die Liste benutzen wir als Zwischenablage für kopierte Texte 
oder Bilder die wir später irgendwo bei unseren Kampagnen 
einfügen müssen. Auch HTML-Code oder Links zum 
Ausprobieren können wir über diese Seite bearbeiten. 
Im Prinzip alles was nur kurz notiert werden muss, und bald 
wieder gelöscht werden kann. 
 
Linkliste Werbung 
Hier kommen die Links und Passwörter für alle Paidmailer. 
Viralmailer usw. rein. 
 
To-do 
Diese Liste kennt jeder. Hier wird notiert was wir wann 
erledigen müssen. 
 
Im nächsten Kapitel  kümmern wir uns jetzt bereits um 
Werbung. 

* 
 
Kapitel 3 
 
Werbung 
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Da wir ja anfangs kostenlos Werbung machen wollen, müssen 
wir uns bei verschiedenen Paidmailern und Viralmailern 
anmelden. 
 
Das machen wir bereits jetzt, bevor wir uns entschieden haben 
was wir überhaupt einmal bewerben wollen. 
 
Sie können jetzt schon beginnen täglich Punkte anzusammeln. 
Sie werden später sehr viele benötigen. 
 
Denn täuschen Sie sich nicht. Wenn Sie Werbemails über 
Paidmailer versenden, haben Sie eine Bestätigungsrate von 10 
bis 15 Prozent. Das sind dann bei 1000 Stück max. 150 
bestätigte Mails. Davon werden ca. 30 % durch Botsysteme 
(Software die automatisch Mails bestätigt) bestätigt. Also von 
niemandem gelesen. Bleiben 105 Mails übrig. Gehen wir nun 
noch davon aus, dass 90 Prozent der Paidmail-User eigentlich 
nur schnell durchklicken um Punkte zu sammeln, bleiben noch 
ca. 10 Mails übrig bei denen Ihre Werbung wirklich beachtet 
wird. Da wir aber nun keine zielgerichtete Werbung machen 
können, bei der genau die Interessenten zu Ihrem Thema 
angesprochen werden, (das geht nur z.B. über teure 
Googlewerbung) haben Sie bei 1000 Emails kaum Chancen 
auch nur einen einzigen Interessenten zu erreichen! 
 
Und sollte doch bei diesen 10 ein Interessent dabei sein, 
müssen Sie bedenken dass er (statistisch gesehen) sieben mal 
auf Ihrer Seite verweilt haben muss, bevor er Ihr Angebot 
annimmt. 
 
Allerdings nehmen auch von den „Schnelldurchklickern“, zu 
denen ich auch gehöre, schon einige die für sie interessanten 
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Webseiten wahr, und schauen sich diese beim 3. oder 4. 
Erscheinen genauer an. 
 
Daher ist es wichtig: 
 

Wöchentlich mindestens 5000 Werbemails versenden. 
 
Möglichst nur Paidmailer/Besuchertauscher zu benutzen, die 

Ihnen die Punkte für nicht bestätigte Mails wieder 
gutschreiben. 

 
Sich regelmäßig in Foren umsehen, die Ihr Projekt betreffen, 
und Ihre Werbung entsprechend anpassen. (Die Worte und 

Begriffe in Ihrer Werbung verwenden, nach denen dort 
gesucht wird.) Gute Frage net ist eigentlich ein Muss. 

 
Und machen Sie einen Schnitt. Beenden Sie ein Projekt wenn 

Sie damit nichts verdienen. 
 

Werbung wird eigentlich immer beachtet wenn es um „Geld 
verdienen“ geht. Oder wenn etwas „verschenkt“ wird.  
Deshalb sollten diese Begriffe schon in der Betreffzeile, und 
auf der Werbung immer ganz oben stehen. 

 
Hier sind die Paidmailer mit denen ich arbeite. 
 
Burningmails                              http://tinyurl.com/obtmg4x 
Refmails                                      http://tinyurl.com/ka7xwra 
Bonamails                                   http://tinyurl.com/olus2na 
Tierfreundmailer                        http://tinyurl.com/kd3ke4w 
Maximails                                  http://tinyurl.com/qc6dcrc 
Viralmonster                              http://tinyurl.com/m39affx 
Surfmore                                    http://tinyurl.com/mq8xb6y 
Ybbo                                          http://tinyurl.com/Is54cx4 
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Werbezeiger                              http://tinyurl.com/Ihhvegm 
Besucherland                            http://tinyurl/com.njt2c6f 
Viralmailer                               http://tinyurl.com/pqey7wy 
 
 
 
Legen Sie sich auf jeden Fall ein Extra Email-Postfach für 
diese 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 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. 
 

* 

 
Kapitel 4 

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

Eigener Online-Shop mit selbst hergestellten Waren 
(kostenlos) 

 
Eigener Online-Shop mit Dropshipping Waren 

(kostenlos) 
 

eBooks aus im Internet vorhandenen Themen zusammen 
stellen und verkaufen 

(kostenlos) 
 

eBooks kpl. Selbst schreiben und verkaufen 
(kostenlos) 

 
Affiliate-Marketing 

(kostenlos) 
 

Network-Marketing 
(geringer, finanzieller Einsatz) 

 
PLR-Ebooks 

(geringer finanzieller Einsatz) 
 
 

* 
 

Zunächst jedoch einige rechtliche Vorschriften die beachtet 
werden müssen. 

 
Gewerbeanmeldung 
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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. 
 
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.  
 
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 können Sie bei Ihrer 
Enkommenssteuererklärung unter Einnahmen aus 
selbstständiger Arbeit aufführen. 
 
Meine Empfehlung: 
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Gehen Sie auf die Seite www.e-recht24.de und tragen sich 
dort in den kostenlosen Newsletter ein. 
 
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 Anwaltssippe. 
 
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) 
 

* 
Und nun beginnen wir mit Affiliate-Marketing . 

 
Ich behandle diese Art von Internet-Marketing deshalb zuerst, 
weil Sie damit mit wenig Aufwand und einer Handvoll 
Informationen beginnen, und es dann bis zur Perfektion 



 21 

ausbauen können, und die hier erlernten Fähigkeiten auch bei 
den anderen, von mir vorgeschlagenen Projekten, brauchen 
werden. 
 
Als Anfänger müssen Sie erst einmal online-marketing lernen. 
Sie müssen von der Pike auf ein System aufbauen, um eine 
Ware oder Dienstleistung an den Mann zu bringen. 
 
Und das geht mit Affiliate meiner Meinung nach am besten. 
 
Was versteht man nun genau unter diesem Begriff. 
 
Affiliate- oder Partnerprogramme sind eine Vertriebsform im 
Internet. Wir haben auf der einen Seite einen Unternehmer der 
ein Produkt verkaufen will, auf der anderen Seite einen 
Partner (Affiliate) der ihm beim Vertrieb behilflich ist. Und 
das sind Sie. 
 
Der Unternehmer stellt dem Affiliate dazu Werbematerial in 
Form von Banner, Links, Videos usw. zur Verfügung. Dieser 
soll nun Interessenten für das Produkt finden.  
 
Bei einem erfolgten Verkauf erhält er eine Provision deren 
Höhe vorher festgelegt ist. 
Es besteht auch die Möglichkeit für einen vermittelten 
Newsletter-Eintrag mit 1 oder 2 € entschädigt zu werden. 
Dies ist je nach Partnerprogramm unterschiedlich. 
 
Und wie kommen nun der Unternehmer und der Partner 
zusammen? 
 
Dazu gibt es Partnernetzwerke. Diese verwalten eine große 
Anzahl von Partnerprogrammen. Sie stellen dem Unternehmer 
(beim Netzwerk Vendor, Merchant oder Advertiser genannt) 
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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. 
 
Es gibt auch Firmen die ein eigenes Partnerprogramm 
betreiben. Ohne Netzwerk. 
 
Nun können Sie sich aussuchen was Sie bewerben wollen. Ein 
Ratgeber-Ebook, eine bestimmte Software, Flugreisen für 
TUI, usw. usw. 
 
Natürlich können Sie nun nicht einfach planlos starten. 
 
Sie brauchen eine Strategie wie Sie das Ganze systematisch 
abwickeln. 
 
Dazu gehen Sie nun wie folgt vor: 
 
1. Themensuche 
 
Sie sollten sich auf ein Thema festlegen, das für viele 
Menschen interessant ist.  
 
Zum Beispiel: 
 
Sport 
Gesundheit 
Partnerschaft 
Geld verdienen 
Hundezubehör 
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Urlaub/Reisen 
 
In vielen Anleitungen zu Affiliate Marketing wird Ihnen 
empfohlen eine Nische zu suchen. Das heißt eine 
Untergliederung eines Hauptthemas wo sich nicht so viele 
Anbieter tummeln. Z.B. Urlaub – Urlaub mit Hund – Urlaub 
mit Hund im Schwarzwald. Oder Geld verdienen – Geld 
verdienen im Internet – Geld verdienen im Internet mit 
Kartenspielen. 
 
Aber gleich am Anfang Ihrer Affiliate-Karriere würde ich so 
eine Spezialisierung nicht vorschlagen. Dazu fehlen Ihnen 
noch die nötigen Marketing-Kenntnisse. Sie sollen jetzt 
zunächst einmal Ihre ersten Erfahrungen sammeln. 
 
Wenn Sie natürlich jetzt schon gleich richtig einsteigen 
wollen, empfehle ich Ihnen den Affiliate-König von Ralf 
Schmitz. Oder wenn Sie etwas mehr Geld anlegen wollen den 
VIP Affiliate Club. 
 
Hier können Sie sich informieren: 
 
Der Affiliate König: 
 
http://tinyurl.com/oejklsc  
 
VIP Affiliate Club: 
 
http://tinyurl.com/mw44bfz  
 
 
Wir machen aber jetzt mit unseren Anfänger-Infos weiter. 
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Nehmen wir an, wir haben uns für das Thema Hundezubehör 
entschieden. Ich habe dieses Thema extra ausgesucht, da ich, 
wie Sie mittlerweile wissen, selbst Hundezubehör vertreibe. 
Somit kann ich Ihnen einen fundierten Einblick verschaffen. 
 
2. Partnerprogramm 
 
Wir suchen nun ein Partnerprogramm für unser ausgewähltes 
Thema.  
 
Dazu gehen wir auf die Seite www.affiliate-marketing.de 
 
Dort gibt es eine Partnerprogramm-Datenbank mit 
Suchfunktion für alle deutschsprachigen Partner-Netzwerke. 
 

 

 
 
 
Geben Sie nun in der Suchfunktion rechts oben einen Begriff 
aus Ihrem ausgewählten Thema ein. 
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Ich habe jetzt natürlich Hund eingegeben, da ich ja ein 
Partnerprogramm für Hundezubehör suche. 
 
Wie Sie sehen können werden mir jetzt 119 
Partnerprogramme angezeigt. 
 
Sie können sich durch anklicken der Links die einzelnen 
Anbieter anschauen. 
 
Unter der Partnerbeschreibung finden Sie auch gleich die 
Partnernetzwerke bei denen Sie sich für dieses Programm 
anmelden müssten. 
 

 

 
 
 

 



 26 

 
 
Nun gibt es bei den Partnernetzwerken aber ein Problem. 
 
Fast alle haben eine Mindestauszahlungsgrenze 
vorgeschrieben, die Sie erreichen müssen, bevor Ihr verdientes 
Geld überwiesen wird.  
 
Daher sollten Sie sich gleich von Anfang an auf ein oder zwei 
Partnernetzwerke festlegen, bei denen Sie sich anmelden. 
 
Denn wenn Sie später mehrere Kampagnen für verschiedene 
Partnerprogramme laufen lassen, haben Sie bei den 
Netzwerken überall ein paar Euro angesammelt, erreichen 
aber erst in drei, vier Monaten mal eine Auszahlungsgrenze. 
 
Das heißt Sie haben vielleicht zwar schon 200 € verdient, 
kommen aber an das Geld nicht ran, weil die Einnahmen auf 
verschiedene Partnernetzwerke verteilt sind. 
 

* 
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Kapitel 5 
 
Partnernetzwerke 
 
 
Ich habe mich auf digistore24 festgelegt. Dort ist 1. nicht nur 
der Anmeldevorgang sehr einfach, auch die ganze 
Handhabung ist sehr verständlich aufgebaut. 
 
Es gibt Partnernetzwerke, die zwar sehr gut sind, aber da 
werfen Sie bereits bei der Anmeldung den Löffel. Die wollen 
dann gleich Angaben über Ihre Homepage/Webseite haben, 
Besucherzahlen wissen usw. Das ist bei digistore nicht der 
Fall. 
 
Digistore24 hat sich in den vergangenen Monaten zum 
Partnernetz Nr. 1 im deutschprachigen Raum gemausert. 
Dort wurde ein Marktplatz geschaffen der kaum Wünsche 
offen lässt. 
 
Gehen Sie nun auf die Seite von digistore: 
 
www.digistore24.com 
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Wenn Sie zunächst nur nach Produkten suchen wollen, 
brauchen Sie sich bei digistore noch nicht  einmal 
anzumelden. 
 
Sie klicken einfach auf Marktplatz und befinden sich dann 
schon auf der Auswahlseite. 
 
 

 
 
 

Sie können nun über das Suchfeld einen Begriff eingeben, 
oder auf der linken Seite suchen. Dort finden Sie auch den 
Begriff Tiere und Haustiere.  
 
Wenn Sie den anklicken, landen Sie auch schon bei einem für 
uns interessanten Produkt. 
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Wenn Sie jetzt rechts das Feld „Jetzt promoten“ anklicken, 
kommen Sie auf die Anmeldeseite von digistore24. 
 
 
 
Erstellen Sie nun hier Ihr digistore Konto. 
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Von digistore erhalten Sie dann eine Bestätigung und Ihre 
Digistore-24ID per email 

 
 

Gehen Sie nun wieder auf die Seite von digistore24 und 
loggen Sie sich dort ein. 
 
www.digistore24.de 

 
 

Klicken Sie den Marktplatz an und links unten Tiere und 
Haustiere. Nun sind Sie wieder bei uns. Projekt. 
 
Sie sehen nun rechts auch Ihren Afilliate-Werbelink. 
(Promolink). 
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. 
 
 
 
Öffnen Sie ein neues Fenster auf Ihrem PC und testen Sie den 
Link.  
 
Sie können sich dann auch die Verkaufsseite anschauen. 
 
Nun können Sie mit dem Bewerben Ihres ausgewählten 
Produktes beginnen. 
 
Wir können nun schon mal loslegen unseren Partnerlink bei 
den Viralmailern, bei denen wir sowieso nur alle paar Tage 
Werbung buchen können, einzutragen. 
 
Ich hoffe Sie haben mittlerweile selbst fleißig Werbung 
geklickt, und genügend Punkte angesammelt. 
 
Am Beispiel von Viralmonster zeige ich Ihnen was Sie nun 
alle 3 Tage machen können. 
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Gehen Sie auf die Startseite von viralmonster und loggen Sie 
sich dort ein. 
 
 
Viralmonster:                             http://tinyurl.com/m39affx 
 
 

 
 

Ihnen wird nun zuerst ein Sonderangebot gezeigt. 
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Scrollen Sie auf dieser Seite ganz nach unten und klicken Sie 
auf Nein. 
 
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 (alle 3 Tage können Sie 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. 
 
Eine andere Möglichkeit wäre über Ihre Homepage. 
Sie bewerben Ihre HP auf der Sie den Framebrecherlink zum 
Anklicken bereitstellen. 
 
Sehr gut für Anfänger geeignet sind auch folgende Projekte: 
 
Online-geldverdienen:  http://tinyurl.com/ktg8jk2 
und 
Geldfritz:                       http://tinyurl.com/pyrhrsd 
Partnerprogramm:         http://tinyurl.com/puhuv9c 
(von Geldfritz) 
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Wir sollten unsere ellenlangen Affiliatelinks aber unbedingt 
vorher kürzen. (Siehe die 3 obigen Links) 
 
Sieht 1. viel besser aus, und 2. kann man Ihre 
Affiliateprovision nicht umgehen. Denn durch weglassen Ihrer 
Id-Kennung kommt man auch auf die gewünschte Seite. 
Allerdings erhalten Sie dann keine Provision mehr. (Es gibt 
Neidhammel die das machen) 
 
Ihren Link kürzen können Sie bei 
 
https://bitlycom 
 

 
 
 

www.tinyurl.com 
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http://34o.de 
 
 

 
 
 
Einfach Ihren langen Link eintragen. Es erscheint dann eine 
gekürzte Ausführung. 
Es gibt natürlich noch viel mehr solcher Dienste. 
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Wenn Sie der englischen Sprache mächtig sind, haben Sie dort 
auch die Möglichkeit Splittest zu machen. Das heißt Sie 
können genau nachverfolgen wo Ihre Klicks herkommen 
u.v.m. Aber diese Details hier zu erklären ist nicht Sinn 
meines Einsteiger eBooks. Dazu sollten Sie sich schon dem 
Bereich der Profis nähern.  
Sollte Sie das interessieren, kann ich Ihnen nochmals den 
Affiliate-König Ralf Schmitz empfehlen.  
 
Der Affiliate König: 
 
http://tinyurl.com/oejklsc  
 
VIP Affiliate Club: 
 
http://tinyurl.com/mw44bfz  
 

* 
Kapitel 6 
 
Homepage oder Blog 
 
Mit einer HP oder einem Blog können Sie das Projekt, das Sie 
bewerben wollen viel besser präsentieren, als wenn sofort die 
beworbene Webseite erscheint. 
 
Sie können mit Fakten, Produktbeschreibungen, Vergleiche zu 
ähnlichen Produkten usw. Ihre Besucher neugierig, ja richtig 
scharf machen. 
 
Ich bin gerade an einer Kampagne dran, von der ich mir sehr 
viel verspreche. Leider beginnt die Verkaufsseite mit einem 
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furchtbar langem Video. Ohne die Möglichkeit dies 
vorzuspulen oder zu unterbrechen. 
 
Das schaut sich niemand freiwillig an, wenn man ihn nicht 
vorher so scharf gemacht hat, dass er das Produkt unbedingt 
haben möchte, oder zumindest mehr Informationen will. 
 
Also, wir beginnen mit der Homepage. 
 
Ich habe mir dazu den Anbieter beepworld ausgesucht. 
 
Es ist ein Homepage-Baukasten-System das alles was Sie 
benötigen beinhaltet.  Schon in der kostenlosen Variante 
können Sie Bilder, PDF-Downloads, Verlinkungen u.v.m 
einfügen. Es sind für alle Anwendungen verständliche 
Erklärungen vorhanden.  
 
Schon für einen geringen Aufpreis von 3,75 €/Monat können 
Sie sich mehr Speicherplatz und Werbefreiheit dazu kaufen. 
Wird aber am Anfang nicht benötigt. 
 
Wir beginnen mit der kostenlosen Variante. 
 
 
http://www.beepworld.de/#afmeh5 
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Sie sollten sich jetzt unbedingt einen, Ihrem Projekt 
entsprechenden, Namen für die Webadresse ausgesucht haben. 
 
Bleiben wir der Einfachheit halber wieder bei Hund usw. 
 
Unter diesem Thema habe ich 5 verschiedene HP’s bei 
beepworld registriert, und kann daher auch mit Screenshots 
dienen. 
 
Tragen Sie nun Ihren Hompagename, Emailadresse und ein 
Passwort ein. AGB akzeptieren und auf kostenlose Webseite 
erstellen klicken. 
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Beepworld schickt Ihnen nun eine Bestätigungsemail. Dann 
kann’s losgehen. 
 
Rufen Sie die Seite www.beepworld.de auf und klicken Sie 
auf Login. 
 
 

 

 
 
 

Es erscheint folgende Seite: 
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Geben Sie nun den ausgewählten Homepagenamen und das 
Passwort dazu ein. Dann anmelden. 
 
Folgende Seite erscheint: 
(Ich habe hier jetzt eine demo-seite angemeldet, um Ihnen 
genügend Screenshots liefern zu können) 
 

 
 
 

Klicken Sie jetzt auf Ihre Homepageadresse. 
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Sie sehen dann diese Standardseite, die auch etwas anders 
aussehen kann, die wir nun nach unseren Vorstellungen 
bearbeiten werden. 
 
 

 
 
 
 
Hier sehen Sie meine Verkaufsseite für mein ebook Gift im 
Hundefutter. So in etwa werden wir unsere Demoseite jetzt 
gestalten. 
 
 
Schauen Sie sich diese Seite auf Ihrem PC einmal an.  
 
 
http://gift-im-hundefutter.beepworld.de 
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Wir wollen nun so eine Seite zusammen aufbauen. 
 
Klicken Sie dazu rechts oben auf Seitenbearbeitung. 
Dann auf  „Design“, dann auf „ Design auswählen“.  
 
Auf der nun eingeblendeten Seite suchen Sie sich links unter 
Thema ein passendes Bild aus. Draufklicken und es erscheint 
auch auf der rechten Seite. 
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Wir haben nun natürlich wieder das Thema Hund gewählt. 
 
 

 
 
Auf der rechten Seite unter Design können Sie sich nun 
aussuchen wie der Kopf Ihrer Homepage aussehen soll. Mit 
Rand, Spiegeleffekt, Navigationsleiste rechts oder links, usw. 
 
Über die Funktion Vorschau rechts unten können Sie es sich 
immer anschauen. Probieren Sie ruhig aus. Es kann später 
alles wieder geändert werden. 
 
Wenn Sie sich entschieden haben, klicken Sie auf speichern. 
 
Nun haben Sie das Motivbild und die Navigationsleiste 
festgelegt. Jetzt nochmals links oben auf speichern klicken. 
Dann auf Seite aufrufen. 
 
Jetzt unbedingt in Ihrer Browserleiste auf aktualisieren 
klicken! Das müssen Sie jedes Mal machen, wenn Sie was 
abgespeichert haben, und dann die Seite neu aufrufen. 
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Sie haben sonst immer die alte, ungeänderte Ansicht vor sich. 
(Ich bin anfangs bald verzweifelt. Habe bei beepworld 
reklamiert, dass das Abspeichern nicht funktioniert, bis ich das 
mit dem Seite aktualisieren begriffen habe. Manchmal 
vergesse ich es heute noch.) 
 
                                                                           Hier klicken 
 

 
 

 
Jetzt werden wir rechts oben diesen Text ändern. 
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Dazu klicken wir wieder rechts oben auf Seitenbearbeitung. 
Dann auf Text eingeben. 
 
 

 
 
 
 

Hier tragen wir jetzt unseren Text ein. Über die Funktion 
Position, horizontal und vertikal können Sie die Textzeilen 
verschieben. 
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Nun wieder auf speichern klicken. Dann Seite aufrufen. 
Achtung, in Browserleiste aktualisieren nicht vergessen! 

 

 
 
 

Jetzt können Sie auch noch die Farbe (Text und Hintergrund ) 
ändern.  
 
Probieren Sie einfach herum. 
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Wir begeben uns jetzt in das Textfeld. 
 
Wieder auf Seitenbearbeitung gehen. 
 
Dann löschen wir zunächst den vorgegebenen Blindtext, in 
dem Sie in der rechten oberen Textecke auf das rote 
Haussymbol klicken.  
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Über das Haussymbol können Sie jetzt auch noch die beiden 
Doppelboxen löschen. Es verbleibt dann nur noch die Box mit 
dem Inhalt Herzlich willkommen. 
 
Ich benutze die Doppelboxen wenn ich links ein Bild und 
rechts daneben dann eine Beschreibung haben möchte. 
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Jetzt können wir hier mit unserem Text beginnen. 
Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich mir der Editorleiste 
auskennen.  
 
 Probieren Sie einfach mal rum. Wenn Sie auf 
Seitenbearbeitung gehen, finden Sie rechts oben ein Hilfe-
Tool. Dort finden Sie alles Wissenswerte. 
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Nun wollen wir natürlich auch Bilder in unsere Homepage 
einfügen. 
 
 

 
 

Dazu gehen wir in unserer Homepage auf Seitenbearbeitung, 
und klicken dort im Textfeld an die Stelle, an der das Bild hin 
soll. 
Es erschein dann die Datei zum speichern Ihrer Bilder. 
 

 
 
 

Klicken Sie nun auf Bild auswählen, um ein auf Ihrem PC 
gespeichertes Bild hochzuladen. 
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Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Bild wird dieses 
übernommen und in der Bilderdatei und auch gleich in Ihrem 
Textfeld gespeichert. 
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Durch einen Klick auf das Bild erscheinen dann die 
Markierungen zum Vergrößern oder Verkleinern. 

 
 

 
 

Nun können Sie es noch, genau wie Ihr Schriftbild, 
linksbündig oder 

mittig  
verschieben. 
 
Jetzt noch links oben auf speichern klicken, Bild aufrufen und 
in der Browserleiste Seite aktualisieren. Fertig. 
 
 
 
Bild verlinken: 
 
Klicken Sie auf das Bild, dann auf Link einfügen. 
 
Sie sehen dann folgende Anzeige: 
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Wenn Sie nun hier externe URL anklicken, können Sie die den 
Link zu einer anderen Homepage, oder zu einem youtube-
video oder, oder, oder eintragen. 
 
Dann alles wieder links oben speichern, Seite aufrufen und –
nicht vergessen! - Seite aktualisieren. 
 
 
Link einfügen: 
 
Zuerst wieder auf Seitenbearbeitung gehen. 
 
Klicken Sie nun in Ihrem Textfeld an die Stelle, an der der 
Link erscheinen soll.  
 
Dann links oben auf Link einfügen. 
 
Es erscheint wieder die Anzeige wie bei Bild einfügen, 
allerdings tragen wir jetzt zuerst einen Linktitel ein, klicken 
dann auf externe URL, tragen dann die Ziel-URL ein und 
klicken auf übernehmen. 
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Es erschein Ihr Zielwort, das Sie nun noch vergrößern oder 
eben Ihrem Text anpassen müssen. 
 

 
 
 
 

Dann wieder auf speichern, Seite aufrufen, Seite aktualisieren. 
 
Wenn Sie dann auf Ihr „Linkwort“ klicken, sind Sie auf der 
gewünschten Seite. 
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Neue Seite hinzufügen: 
 
Um unserer Homepage eine neue Seite hinzuzufügen gehen 
wir wieder auf Seitenbearbeitung. Dort auf neue Seite klicken. 
 
Auf dem folgenden Formular geben wir der Seite einen 
Namen, klicken auf ändern, dann links oben wieder auf 
speichern. 
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Wenn Sie nun Ihre Homepage wieder aufrufen sehen Sie, die 
neue Seite wird in der Navigation angezeigt. Sie können diese 
nun genau wie die Startseite bearbeiten. 
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Kapitel 7 
 
Besucherzähler 
 
Jetzt wollen wir den Standard-Besucherzähler auf unserer 
Homepage gegen einen anderen austauschen.  
Bei bonuscounter gibt es Besucherzähler für dessen 
Benutzung Sie bezahlt werden. 
 
Dazu müssen Sie sich zunächst kostenlos bei bonuscounter 
anmelden. (Bitte verwenden Sie meinen Reflink. Danke) 
 
http://tinyurl.com/o43ob2m 
 

 
 
Nach dem üblichen Emailbestätigungsvorgang loggen Sie sich 
jetzt ein. 
Im Mitgliederbereich finden Sie dann links unten „Seite 
anmelden“ 
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Hier tragen Sie nun die URL Ihrer Homepage ein. Alle 
anderen Einstellungen können Sie so lassen.  
Klicken Sie nun auf „Seite anmelden“. 
 
 

 
 
Sie erhalten nun die Meldung „Seite eingetragen“. 
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Unter „meine Seiten“ können Sie nun den Counter-Code 
erstellen. 
 
 

 
 
 
Sie können nun unter veschiedenen Formaten auswählen. 
Kopieren Sie sich dann den gewünschten HTML-Code auf 
Ihrem Schreibtisch in den Schmierzettel. 
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Sie können sich nun bei Bonuscounter wieder ausloggen. 
 
Rufen Sie nun Ihre Homepage auf. Gehen auf 
Seitenbearbeitung, dann auf Menü klicken. Dann erscheint u.a. 
auch Besucherzähler. Dort anklicken. 
 

 

 
 
 

Stellen Sie nun den Besucherzähler auf aus. Dann 
herunterscrollen und ganz links unten auf speichern klicken. 
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Rufen Sie nun Ihre Seite auf, Browser aktualisieren, und Sie 
sehen, dass der Besucherzähler verschwunden ist. 
 
 
Jetzt setzen wir den neuen Zähler von Bonuscounter ein. 
 
 
Dazu gehen Sie wieder in die Seitenbearbeitung und klicken, 
dort wo der Counter hin soll, in das Textfeld. 
 
Nun wechseln Sie zu Ihrem Schmierzettel und kopieren sich 
den hinterlegten HTML-Code von Bonuscounter. 
 
 
Wieder zurück auf Ihre Homepage. Dort klicken Sie im Editor 
auf HTML (zwischen Musik und Quelltext). Fügen Sie dann 
in das weiße Feld den Quelltext, den Sie vorher vom 
Schmierzettel abkopiert haben, ein. Und auf Einfügen klicken. 
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Nun wieder Seite aufrufen, in der Browserzeile aktualisieren. 
Der Besucherzähler ist drin. 
 
 

 
 
 
 



 64 

Genau so fügen Sie auch einen Werbebutton für ein 
Partnerprogramm ein. 
 
 

* 
 

Kapitel 8 
 
Paypal-Bezahl-Button 
 
 
Da wir ja etwas verkaufen wollen, müssen wir dem Kunden 
auch die Möglichkeit geben die Ware ohne Umstände 
bezahlen zu können. 
 
Es gibt zwar mehrere Bezahldienste, aber den paypal-button 
finden Sie überall. Der Bezahlvorgang ist jedem bekannt. 
 
Wenn Sie bereits ein paypal-Privatkonto haben, können Sie 
dies anfangs ohne Probleme verwenden. 
 
Wenn nicht, legen wir jetzt ein Konto an. 
 
 
Gehen Sie auf die Seite www.paypal.de und melden Sie sich 
dort an. 
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Durchlaufen Sie nun den Anmeldevorgang. Da ich ja schon 2 
Konten habe, möchte ich jetzt zur Demo nicht noch eins 
anlegen. Auf Youtube finden Sie jede Menge Videos dazu.  
 
 
Zum Beispiel:  
http://www.youtube.com/watch?v=_yTM-CO4Ni0 
 
 
 
Wir gehen nun zum Paypal-Bezahlbutton. 
 
Dazu loggen Sie sich in Ihr Paypalkonto ein. Gehen Sie dort 
über das Stellrad auf Ihr Profil. Dann klicken Sie 
Verkäufer/Händler an. 
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Bei Paypal-Buttons klicken Sie nun auf aktualisieren. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dann auf neuen Button erstellen. 
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Jetzt wählen Sie Ihren Buttontyp aus. 
 
Tragen Sie den Artikel ein, der verkauft wird. (Hundeleine 
Standard/  Ebook Hundefutter usw.) 
 
Eine Referenznummer brauchen Sie nicht 
 
Dann den Betrag einsetzen. 
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Evtl. Versandkosten. 
 
 
 

 
 
Dann Standard E-Mail-Adresse auswählen. 
Jetzt weiter zu Schritt 3. 
 
Bestellmenge ändern wäre bei einem ebook Blödsinn, bei 
einer Hundeleine nicht. 
 
Nachricht an Verkäufer würde ich auch nur bei einem 
physikalischen Produkt bejahen. Der Kunde könnte ja eine 
Auswahlfarbe oder Größe angeben müssen. Bei ebook, 
Software usw. werden nur Fragen gestellt, die man vor der 
Bestellung klären sollte. Während des Bezahlvorganges ist das 
blödsinnig. 
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Lieferadresse ist natürlich bei einem Download etc. auch nicht 
nötig. 
 
Nun kommen 2 wichtige Punkte. 
 

 
 
URL wenn die Kaufabwicklung abgebrochen wird.  
 
Hier tragen Sie die URL der Bestellseite ein auf der der Kunde 
auf den Bezahlbutton geklickt hat.  
 
Sorgen Sie dafür, dass auf dieser Seite eine 
Kontaktmöglichkeit besteht. 
 
URL wenn der Kauf abgewickelt ist. 
 
Hier sollte eine Dankeseite und der Downloadlink erscheinen. 
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Oder eine Dankeseite mit der Auftragsbestätigung, 
Lieferdatum usw. bei einer Hundeleine z.B. 
 

 
 
Variablen hinzufügen brauchen wir normalerweise nicht. 
 
Wenn Sie nun auf Button erstellen klicken, erscheint der 
HTML-Code für den Bezahlbutton. 
 
Diesen fügen Sie genau so ein wie oben beschrieben beim 
Besucherzähler. 
 
Dann wieder das übliche Spielchen. Auf der Homepage 
speichern und in der Browserleiste aktualisieren. 
 
Nun den Bezahlbutton ausprobieren. Anklicken, den Vorgang 
abbrechen. Nun sollten Sie wieder auf der Verkaufsseite 
landen. 
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Ein Tipp aus meiner Praxis: 
 
Lassen Sie das Produkt von einem Ihrer Bekannten kaufen. 
 
Er soll Ihre Seite auf seinem PC aufrufen und dort über den 
paypal-button Ihr Produkt kaufen. Überweisen Sie ihm 
anschließend das Geld wieder zurück. 
 
Sie müssen unbedingt testen, ob der kpl. Vorgang einwandfrei 
abgewickelt werden kann. 
 
 
Nichts ist ärgerlicher als von einem Kunden darauf 
hingewiesen zu werden, dass er gerne was bei mir kaufen 
würde, aber entweder der Bezahlvorgang abgebrochen wurde, 
oder er keine Bestellbestätigung erhalten hat.  
 
Oder noch schlimmer, er hat bezahlt, eine Bestätigung 
erhalten, aber ich keine Benachrichtigung zur Auslieferung. 
 
Oder der Supergau: Sie bewerben wochenlang ein Projekt und 
wundern sich, dass Sie nicht einen einzigen Verkauf machen. 
Grund: Der Paypalbutton wurde falsch eingesetzt. 
 
Daher immer den kpl. Ablauf überprüfen bevor er in die 
Werbung kommt! 
 

* 
 
 
Kapitel 9 
 
Emailmarketing oder die berühmte Liste 
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Ja es ist wichtig eine Liste aufzubauen. 
 
Wenn Sie irgendein Produkt bewerben, egal ob als Affiliat, 
Ihren eigenen Shop, oder ein einzelnes, selbst hergestelltes 
Produkt, wollen Sie doch möglichst Leute kontaktieren, die 
sich für Ihr Produkt auch interessieren. 
 
Ihre Werbung über Paidmaildienste wird, einmal abgesehen 
vom Thema Geld verdienen, nur ab und zu einen Treffer 
bringen. Und genau diesen Interessenten müssen Sie 
festhalten. 
 
Sie brauchen seine Emailadresse! 
 
Wenn er auch jetzt nicht gerade Ihr aktuelles Angebot kauft, 
so interessiert er sich doch für Ihr Thema. Sie bieten 
schließlich immer wieder etwas Neues dazu an. Also brauchen 
Sie diese Emailadressen! Und die werden in der berühmten 
Liste gesammelt, und regelmäßig angeschrieben. 
 
Wie muss ich da nun vorgehen? Wie sieht die technische 
Umsetzung aus? 
 
Sie benötigen dazu einen Newsletterservice mit einem 
Eintragungsfeld für Ihre Homepage/Webseite. 
 
Leider gibt es kaum Newsletteranbieter in deutscher Sprache. 
Sie werden immer wieder auf Klick-Tipp oder Clever Reach 
stossen. Beide sind aber kostenpflichtig. Haben aber auch 
einen Autoresponder dabei mit dem Sie vorprogrammierte 
Nachrichten versenden können. 
 
Für uns reicht am Anfang aber eine kostenlose Version ohne 
Autoresponder vollkommen.  
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Ich benutze den Service von www.joletter.de 
Dort können bis zu 500 Emailadressen kostenlos gespeichert 
werden. 
 
Sie können diese Adressen 1 x wöchentlich anschreiben. 
Das reicht vollkommen für den Anfang. Sie wollen als 
Anfänger ja erst einmal ausprobieren, testen. 
 
Hier ein paar Informationen von joletter: 
 

Allgemeine Informationen 

• Bei kostenlosen Accounts ist die Versendung von Newslettern, 
auf 1x wöchentlich begrenzt. 

• Bei kostenlosen Accounts können bis zu 500 eMail-Adressen 
von Abonnenten gespeichert werden. 

• Es gibt keine Begrenzung der zu speichernden Newsletter. 
• Bei kostenlosen Accounts erfolgt eine Werbeeinblendung im 

versendeten Newsletter zu moderaten Themen (z.B. Freizeit- 
und Urlaubsangebote). 

• Der gesetzlich vorgeschriebene Abmeldelink im Newsletter, 
wird systemseitig automatisch eingebunden (nicht sichtbar bei 
Testnewslettern). 

 

 

• Meldet sich einer Ihrer Abonnenten von Ihrem Newsletter 
wieder ab, erhält er eine automatische Abmeldebestätigung, nach 
vorheriger Sicherheitsabfrage. 

• Über einen Premium-Account ist ein Einsatz der Newsletterbox 
auf beliebig vielen Ihrer Homepages möglich. 

 

Ich persönlich benutze den Premium-Account für 24 €/Jahr. 
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Warum? 

Lesen Sie hier: 

 

Sie möchten 
 
...einen völlig werbefreien Newsletter versenden?  
...eigene Werbung in Ihrem Newsletter wirksam platzieren?  
...eine neutrale Newsletterbox auf Ihrer Homepage einsetzen?  
...unbestätigte Abonnenten erneut kontaktieren?  
...eigene oder neutrale Ereignisseiten verwenden?  
...Ihren Newsletter häufiger an eine grössere Abonnentenzahl senden?  
...Ihren Newsletterservice auf mehreren Homepages nutzen?  
...Premium-Support bei Fragen und Problemen?  
 
...dann ist der Premium-Account von Joletter.de richtig für Sie! 
(Details)  
 
Für eine Jahrespauschale von einmalig 24,- EUR (inkl. MwSt.), 
erhalten Sie hier Ihren Premium-Account. 
Ein Premium-Account verlängert sich nicht automatisch, Sie 
bestellen erneut nur bei Bedarf. Sie erhalten eine Rechnung mit 
ausgewiesener MwSt. per eMail.  

 
NEU: 10 Jahre Joletter.de - Ihre Treue zahlt sich 
aus! 
Mit 10jährigen Jubiläum gibt es jetzt bei 
Joletter.de den Treue-Rabatt für 24 Monate und 36 
Monate Laufzeit. 
 
Laufzeit   Preis pro Jahr Ersparnis 
 
12 Monate Standard    24,- 24,-  
24 Monate mit 
Treue-Rabatt    

48,- 45,- 22,50 6,25 % 
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36 Monate mit 
Treue-Rabatt    

72,- 65,- 21,67 9,72 % 

 
  
 
 

Melden Sie sich nun bei joletter an. Klicken Sie dazu in dem 
unteren Feld auf Anmeldung. 
 
Bitte tragen Sie meine Kunden-ID 22547 ein. DANKE. 
 
 
 

 Empfehlen Sie Joletter.de weiter, es lohnt sich... 

Für jede Neuanmeldung mit Buchung eines Premium-Accounts die aufgrund Ihrer 
Empfehlung zustandekommt, erhalten Sie 3 Premium-Monate gratis (im Wert von 6,- €)! 
 
Zur Erfassung muss der geworbene Kunde bei Anmeldung, lediglich Ihre Kunden-ID  in das 
Feld "Wie haben Sie Joletter.de gefunden?" eintragen:  

 
 
 
 

Die Anmeldung ist selbsterklärend. 
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Holen Sie sich nun Ihren HTML-Code zum Einbinden der 
Anmeldebox in Ihre Homepage. 
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Diesen HTML-Code binden Sie nun, wie im Kapitel 8 erklärt, 
in Ihre Homepage ein. 
 
Sie können sich für diese Newsletteranmeldung aber auch eine 
extra Landingpage erstellen. Das ist eine Seite auf der mit 
kurzen, einprägsamen Worten auf Ihr Produkt aufmerksam 
gemacht wird. Der Leser soll scharf gemacht werden auf das 
was Sie ihm anbieten wollen. 
 
Benutzen Sie dazu einfach eine Unterseite Ihrer Hompage. 
 
Aber schreiben Sie nicht zuviel Text! Und keine zusätzliche 
Werbung oder Links etc. Der Leser darf nicht abgelenkt 
werden. 
 
 

* 
Kapitel 10 
 
Geld verdienen mit einem Online-Shop. 
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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. Das wird stillschweigend geduldet.  
2/3 sollten aber schon Eigenproduktionen sein, um Ärger mit 
anderen Shop-Betreibern zu vermeiden. 
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Ich biete z.B. zu meinen selbst hergestellten Hundeleinen auch 
Marken-Hundefutter an, das ich per Dropshipping (dazu mehr 
im nächsten Beitrag) verkaufe. 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
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. 
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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.  
 
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 
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. 
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Ich verkaufe z.B. in meinen dawanda Hundeleinenshop 
Hundefutter aus dem dropshipping Angebot. 
 
Und bewerben müssen Sie Ihren Shop, oder einzelne Artikel 
daraus, sowieso. Wie, haben Sie ja beim Thema 
Affiliatemarketing gelernt. 
 
 
 

* 
 

 
Kapitel 11 
 
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 
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, 
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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. 
 
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. 
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Kapitel 12 
 
eBook’s 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. 
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Diese Vorgehensweise ist ganz einfach falsch. Das ist das 
Pferd von hinten aufgezäumt. Sie ist zum scheitern verurteilt.  
 
Sie brauchen zuerst einen Markt, einen Interessenten. Dann 
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…….. 
 
Das Problem 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 noch besser 
einem Wordpressblog, einem ganz bestimmten Thema 
widmen. Dieses müssen Sie so richtig breit treten. (Aber mit 
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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 Ihrem 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. 
 
Dies sind Bücher die Sie mit Privat-Lizenz erwerben. 
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In den Lizenzbestimmungen ist genau angegeben, was Sie mit 
den Bücher machen dürfen.  
 
 
Dies 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. 
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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. 
 
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://tinyurl.com/m7fcjfx   oder hier: 
http://tinyurl.com/lon8hfe  oder  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! 
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Kopieren Sie diese nun alle in einen extra Ordner auf Ihrem 
Desktop. 
 
Nun ist Fleißarbeit angesagt. 
 
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. 
 
Wie man kostenlose ebook cover erstellt finden Sie hier: 
 
http://www.netzreseller.de 
 
Melden Sie sich dort einfach kostenlos an. 
 
 
 
Ebook-Cover können Sie für 5 € bei http://www.gigalo.de/ 
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erstellen lassen. Dort erhalten Sie auch spottbillig kurze 
Werbevideos und Animationen. 
 
 

* 
 
Kapitel 13 
 
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. 
 
Wir erstellen uns zunächst einen Arbeitsplan, den wir der 
Reihe nach abarbeiten. 
 
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 
weit vom Thema ab? Unnötige Fremdwörter verwendet? Wäre 
hier ein Bild/Screenshot angebracht?) 
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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. 
 
Überlegen Sie nicht lange. Schreiben Sie alles auf was Ihnen 
zu Ihrem Thema einfällt. Ungeordnet, so wie es kommt. Alles 
im Schnelldurchgang. 
 
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 
Karabinerhaken 
Wird nun zu 
Auf was muss ich bei einem Karabinerhaken achten 
 
usw. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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: 
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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 1/3 der Informationen 
des   Original Ebook’s enthält. 
 
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.  
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Sie haben seine Emailadresse, und er Ihr Freebie. 
 
Zu jedem eBook brauchen Sie natürlich auch ein Cover. 
 
Wie man kostenlose ebook cover erstellt finden Sie hier: 
 

http://www.netzreseller.de/dap/a/?a=7186 
 
 
Melden Sie sich dort einfach kostenlos an. 
 
 

Ebook-Cover können Sie auch für 5 € bei  
 

http://www.gigalo.de/ 
 

erstellen lassen. Dort erhalten Sie auch spottbillig kurze 
Werbevideos und Animationen. 
 

* 
 
Nun hoffe ich, dass Ihnen mein eBook 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 zunächst einen (Vor)Namensvetter von mir 
wärmstens empfehlen. 
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Er heißt Norbert Hofer und betreibt die  Seite 
www.sostarten.de 

 
Ein absoluter Wordpress-Fan und Profi. Auf seiner Homepage 
finden Sie zahlreiche, kostenlose Informationen die Sie 
wirklich weiterbringen. 
 
 Tun Sie was.  
 
 
 

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

wenn Sie lediglich dort sitzen." 
- Will Rogers 
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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. 
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