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Die 7 lukrativsten  
Geschäftsmodelle 

zum Geld verdienen  
im Internet

Einleitung

Die Möglichkeiten, um im Internet Geld zu verdienen, sind 
nahezu unbegrenzt – wenn man weiß, wie man’s macht.

Grundsätzlich unterscheide ich zwei große Gruppen:

A) Etwas im Internet verkaufen oder – noch besser –
empfehlen, egal ob es sich um physische oder digi-
tale Produkte handelt: Hier kann man sehr gut verdie-
nen, muss aber auch lernbereit sein. Grundsätzlich ist 
dabei kein Startkapital notwendig, außer man be-
ginnt  gleich mit einer eigenen Website, wo man aber 
auch mit ein paar Euros für das Hosten der Website 
auskommt .

 Es ist allerdings hilfreich, wenn man bald etwas Geld 
für Info-Produkte (Strategien, Automatisierungstools 
etc.) in die Hand nimmt, um sich den Weg zu höheren 
Einkünften abzukürzen.

B) Mit x Klicks pro Tag finanziell frei werden: Diese 
Verdienstmodelle sind derzeit sehr beliebt und ver-
sprechen auch recht gute Geldzuwächse. Allerdings 
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muss man schon zu Beginn investieren, und zwar 
in Werbepakete. Wenn man hier gut verdienen will, 
muss man beim Einstieg schon möglichst viele Wer-
bepakete kaufen, die Gewinnausschüttungen immer 
wieder re-finanzieren und/oder immer neue Partner 
für dieses Verdienstmodell gewinnen. 

 Dieses Verdienstmodell hat große Ähnlichkeit mit dem 
Network-Marketing oder Multi-Level-Marketing, nur 
mit dem Unterschied, dass hier keine physischen Pro-
dukte verkauft werden, sondern Werbepakete.

Jeden Tag quillt mein E-Mail-Postfach über von „unwider-
stehlichen“, „einmaligen“, „bahnbrechenden“ Angeboten. 
Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, alle zu prüfen.
 
Für Sie habe ich hier jene Online-Business Ideen und 
Modelle zusammengetragen, die keine Eintags-Fliegen 
sind, sondern mit denen sich ein echtes, solides und 
profitables Langzeit-Einkommen aufbauen lässt .

Viel Spaß beim Lesen und Umsetzen!

Christine Weismayer
Internet Marketing Tipps
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1. LocalBizProfit
Diesem Geschäftsmodell liegt der Gedanke zu Grunde, 
dass die meisten lokalen Unternehmer (Restaurants, 
Friseur-Salons, Therapeuten, Detailhandel usw.) keine 
oder keine funktionierende Website haben, d.h. sie 
werden im Internet nicht gefunden . 

Der zweite Ansatz ist hier, dass gerade auf lokaler Ebene 
die Suche immer mehr mobil stattfindet, eine solche 
Website also auch auf mobilen Geräten optimal darge-
stellt werden muss.

LocalBizProfit ist eine Art Baukastensysem für profes-
sionelle, auf mobile Endgeräte ausgerichtete Webseiten 
mit komplett anpassbaren Vorlagen für eine große Anzahl 
von Branchen. Diese müssen nur mehr mit Inhalt (Text, 
Logos, Bildern) gefüllt werden. Dafür sind weder techni-
sche Kenntnisse noch Programmierfähigkeiten notwen-
dig. Auch ein totaler Anfänger kann hier einsteigen, ein 
Schritt-für-Schritt-Training mit Webinaren, Videos über-
brückt alle eventuellen Anfangsschwierigkeiten.

Die Akquise der Kunden findet eher auf lokaler Ebene 
statt. Dazu gibt es genaue Anleitungen und Vorla-
gen, wie Präsentationen, Kalkulationshilfen, Broschüren, 
Coachings, E-Mails etc .

Was kostet das System?

Monatlich – abhängig vom Paketumfang – ab € 75.
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Verdienstmöglichkeiten

Für die Erstellung einer einzigen Website, die Sie locker 
in wenigen Stunden aufsetzen, können Sie ganz leicht ab 
€ 500 (je nach Umfang der Seite) verlangen, weiters eine 
monatliche oder Jahres-Gebühr für die Wartung der Sei-
te. Außerdem erhalten Sie eine Provision vom Anbieter für 
die Hosting-Gebühren einer jeden erstellten Seite. Wenn 
Sie also nur zwei Seiten pro Woche schaffen, haben Sie 
schon einen Umsatz von € 4.000/Monat plus Provisionen.

Schwierigkeitsgrad: 1

Zusammenfassung

Extrem gute Verdienstmöglichkeiten für jemanden, der 
gerne auch persönliche lokale Kontakte mit dem Internet 
verbindet.

Zu LocalBizProfit KLICKEN SIE HIER

http://internet-marketing-tipps.info/LocalProfitBiz
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2. Das perfekte Laptop-Business
Hierbei handelt es sich um ein Affiliate-System, das von 
Ralf Schmitz unter folgenden Vorgaben entwickelt wurde:

• nur Laptop und Internetanschluss notwendig
• es muss einfach und schnell funktionieren (auch für 

blutige Anfänger)
• maximal 4 Stunden am Tag arbeiten
• (aber trotzdem) 1500 € pro Woche verdienen
• kein eigenes Produkt, kein Kundenkontakt
• keine eigene Webseite und kein E-Mail-Marketing
• ohne Facebook, Twitter usw.
• keine Grafikerstellung
• kein Branding
• es muss „outsourcebar“ sein
• leicht und sofort umsetzbar für jeden, auch ohne tech-

nische Vorkenntnisse

Es werden hier drei Strategien gelehrt mit Videos und 
Schritt-für-Schritt-Anweisung. Outsourcing-Kontakte und 
sonstige Kontaktadressen werden im Kurs ebenfalls be-
reitgestellt .

Was kostet das System?

Einmalig € 591, abzüglich Super-Rabatte (z.B. nach 
dem Webinar). Ratenzahlung möglich. 

Zusätzliche Kosten für Werbung (z.B. GoogleAdword etc.) 
oder Outsourcing.
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Verdienstmöglichkeiten

€ 1500 pro Woche und mehr sind möglich

Schwierigkeitsgrad: 1-2

Zusammenfassung

Ungewöhnliche Strategien mit genauen Umsetzungs-
anweisungen und sehr guten Verdienstmöglichkeiten 
für jemanden, der sich bisher mit dem Internet noch nicht 
viel befasst hat. 

Vorkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich, aber hilf-
reich .

Zum Perfekten Laptop Business KLICKEN SIE HIER
(Webinaranmeldung)

http://internet-marketing-tipps.info/Laptop-Business
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3. AzonMaster
Die AzonMaster-Methode, die Marko Slusarek ent-
wickelt hat, ist verblüffend einfach: Man nimmt ein Nischen- 
Produkt. Dazu ist allerdings einige Recherche erforder-
lich. Dann baut man eine einfache Verkaufsseite und 
pflegt einige Produkte dieser Nische mit seinem Amazon-
Partner-Link ein. Dann schreibt man ein paar Texte 
(bzw. lässt sie schreiben!), die die einzelnen Marken der 
Produktgruppe bewerten und vergleichen. Basis dafür 
sind die Testimonials der Käufer auf Amazon, die man 
zusammenfasst und mit etwas anderem Wortlaut veröf-
fentlicht, um so genannten „unique content“ zu erhalten, 
damit man bei Google höher gerankt wird.

Wenn nun jemand nach einem Produkt dieser Nische 
sucht, kommt er dank der Keyword-Optimierung recht 
bald auf die Nischen-Vergleichsseite. Dort findet er einige 
Marken im Vergleich, kann seine Wahl treffen und gelangt 
mit einem Klick zum Amazon-Shop, um seinen Kauf zu 
tätigen .

Das Coole dabei ist auch noch, dass das Cookie von 
Amazon 24 Stunden gültig ist und nicht nur für das an-
geklickte Produkt gilt, sondern für alle auf Amazon ange-
botenen Produkte. Wenn nun jemand auf der Vergleichs-
seite ein Produkt ansieht, dann aber ein völlig anderes 
oder auch mehrere Produkte über Amazon kauft, erhält 
der Partner auch dafür seine Provision!

Im Kurs gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie 
man eine lukrative Nische findet, wie die Seiten gehostet, er-
stellt und optimiert werden müssen, wo man das Schreiben  
der Texte outsourcen kann – bis ins kleinste Detail.
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Marko Slusarek dokumentiert in seinem Einleitungsvideo 
den Verdienst mit einer neu erstellten Seite anhand der 
Zahlen seines Amazon-Partnerkontos .

Was kostet das System?

Einmalig € 297 (Preis inkl. Webinar-Rabatt), Ratenzah-
lung möglich
Hostinggebühren für die Nischenseiten, eventuell geringe 
Nebenkosten für das Outsourcen von Texten

Verdienstmöglichkeiten

Je nach Nische € 2000-3000 pro Seite und Monat mög-
lich!

Schwierigkeitsgrad: 2

Zusammenfassung

Das System kann quasi unendlich dupliziert werden, die 
Verdienstmöglichkeiten sind daher sehr hoch.

Zum AzonMaster KLICKEN SIE HIER (Demo-Video und 
Webinaranmeldung)

http://internet-marketing-tipps.info/Azon-Master
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4. Clever E-Store
Enrico Schütze hat ein mit Amazon verknüpftes E-Store-
System entwickelt, in das nur mehr die gewünschten Ama-
zon-Produkte eingepflegt werden müssen – auf Knopf- 
druck!

Ein Clever-eStore ist ein fix und fertiger Onlineshop, der 
zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung gestellt wird – in-
klusive Domain und Hosting.

Sämtliche Produkte sind mit Ihrer Amazon-Partnerken-
nung versehen. Das bedeutet, dass Sie an jedem Produkt 
aus Ihrem clever-eStore bzw. am gesamten Amazon Wa-
renkorb verdienen, wenn der Käufer auch noch andere 
Amazon-Produkte kauft.

Dazu sind keinerlei technische Kenntnisse erforderlich, 
kein Verkauf, keine Akquise, keine Telefonate mit Kun-
den, keine Partnersuche, kein Aufwand mit Zahlungen, 
keine Produkterstellung, keine eigene Website usw.

Was kostet das System? 

abhängig von der Zahlweise (1/4-jährlich, 1/2-jährlich oder 
1/1-jährlich) ab € 120 Monatskosten (Webinarangebot!)

Verdienstmöglichkeiten 

laut Beispielen € 4400 Monat und mehr möglich
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Schwierigkeitsgrad: 1

Zusammenfassung

Ein done-for-you-System, wo man am großen Vertrauen 
in die Marke Amazon sowie an den wachsenden Online-
Käufen partizipiert und kaum eigenen Arbeitsaufwand 
hat .

Zum Clever E-Store KLICKEN SIE HIER 
(Webinaranmeldung)

http://internet-marketing-tipps.info/clever-e-store
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5. Die T-Shirt-Formel
Der in New York lebende Facebook-Spezialist Reto Stu-
ber hat diesen letzten Schrei im Online-Business aus den 
USA nach Europa gebracht und perfektioniert.

Der Markt ist enorm, denn jährlich werden weltweit ca. 
2 Milliarden (!) T-Shirts verkauft. Und mit der T-Shirt-
Formel werden nicht nur irgendwelche langweiligen T-
Shirts angeboten, sondern trendige, mit kessen Sprü-
chen und ausgefallenen Designs. Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt .

Sie erstellen ein eigenes Design (oder kopieren eines), 
schicken es zum Hersteller. Dieser liefert dann auch aus, 
kassiert die Zahlung und Sie erhalten Ihren Anteil. All das 
läuft online voll automatisch ab.

Der Verkauf passiert über Facebook-Advertising, das al-
lerdings etwas erklärungsbedürftig ist. Aber auch darauf 
wird im Kurs genauestens eingegangen. 

Sie können etwa T-Shirts für Nischen (wie z.B. Tango-
tänzer, Harley Davidson Liebhaber, Hundefreunde 
etc.) herstellen lassen und diese dann gezielt über ein-
schlägige Facebook-Gruppen bewerben. Sie brauchen 
dazu keine Website, können die T-Shirts aber natürlich 
auch über eine eigene Seite oder einen Webshop anbie-
ten .

Zur Unterstützung wurde eine geschlossene Facebook-
Gruppe ins Leben gerufen, wo Sie sich austauschen kön-
nen und Hilfe erhalten.
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Was kostet das System?

Einmalzahlung € 197 (Einführungspreis, in Kürze regulä-
rer Preis € 297).
Es fallen Nebenkosten für Facebook-Advertising an.

Verdienstmöglichkeiten

Je nach Kreativität und Ausdauer sind 4- bis 5-stellige 
Monatsumsätze durchaus möglich.

Schwierigkeitsgrad 3-4

Zusammenfassung

Bei diesem Online-Geld-Verdien-System ist Kreativität 
und Experimentierfreudigkeit angesagt. Der Spaßfaktor 
wird hier groß geschrieben.

Zur T-Shirt-Formel KLICKEN SIE HIER

http://internet-marketing-tipps.info/t-shirt-formel-fr
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6. Ihr OnlineBusiness in 3 Tagen Live
Der WordPress Guru Werner Langfritz hat hier die – 
meiner Meinung nach – umfassendste Strategie ausge-
arbeitet, um langfristig auf einem soliden Fundament im 
Internet Geld zu verdienen und die auf alle Branchen an-
gewendet werden kann: 

Von der 

• Ideen-Findung für das Online-Business 
• über die Erstellung einer eigenen optimierten und gut 

konvertierenden Website mit WordPress inklusive al-
ler notwendigen PlugIns, 

• Einrichten von Verkaufsseiten und Landingpages,
• das Kreieren eines eigenen Produktes inklusive eines 

so genannten Freebies (Gratisgeschenk), 
• Anbindung an den Zahlungsanbieter, 
• E-Mail-Marketing, 
• Social Media Marketing 
• usw. usf. 

bleibt kein Bereich offen und wird mit zahlreichen Videos, 
die übrigens auch ständig aktualisiert werden, erklärt. 

Der Kurs ist gut strukturiert, übersichtlich aufgebaut und 
kann als Schritt-für-Schritt-Anweisung betrachtet werde, 
um langfristig wirklich gutes Geld im Internet zu verdienen. 

Was kostet das System?

Einmalzahlung 297€ (= Webinarangebot!), weitere Bonus-
kurse inklusive, Ratenzahlung möglich
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Kauf von OptimizePress 2.0 als Theme bzw. Plugin für 
die Produkterstellung ab $ 97 (einmalig!) empfohlen, da 
der Kurs darauf aufbaut
Geringfügige regelmäßige Kosten für Webhosting und 
Autoresponder

Verdienstmöglichkeiten

Abhängig von der Branche/Nische und dem Arbeitsein-
satz sollten innerhalb eines Jahres Umsätze im hohen 
4-stelligen bis 5-stelligen Bereich möglich sein.

Schwierigkeitsgrad 2-3

Zusammenfassung

Ein universal einsetzbares System, das keinen Bereich 
offen lässt. Da es sich um einen sehr komplexen Kurs 
handelt und obwohl alles sehr genau erklärt wird, sind 
Vorkenntnisse über die Mechanismen des Internet-Mar-
ketings nützlich .

Zu Ihr OnlineBusiness in 3 Tagen Live KLICKEN SIE 
HIER (Webinaranmeldung)

http://internet-marketing-tipps.info/obm-fr
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6.a NEU: Evergreen System 2.0

Ähnlicher Video-Kurs wie vorher beschrieben, von Said 
Shiripour erstellt. Befasst sich mit der Nischenfindung, 
Webseitenerstellung mit WordPress, jedoch ohne Pro-
dukterstellung, da sich dieser Kurs rein auf Affiliate-Pro-
jekte in konversionstarken Nischen beschränkt.

Enthält einige recht wirksame, aber eher aggressive 
Verkaufstechniken, auf die in möglichen Upsells näher 
eingegangen wird.

Was kostet das System?

Basiskurs einmalig € 47 + wahlweise diverse teurere Up-
sells zur Vertiefung .
Kauf von OptimizePress (einmalig ab $ 97) und anderer 
Tools, die im Kurs verwendet werden.
Geringfügige regelmäßige Kosten für Webhosting und 
Autoresponder

Verdienstmöglichkeiten

Je nach Branche und Arbeitseinsatz 4- bis 5-stellig mög-
lich .

Schwierigkeitsgrad 3-4
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Zusammenfassung

Dieser Kurs beschränkt sich auf das Affiliatemarketing in 
ausgewählten lukrativen Nischen. Vorkenntnisse im Inter-
netmarketing zum Verständnis sind nützlich.

Zum Evergreen System 2.0 KLICKEN SIE HIER

http://internet-marketing-tipps.info/evergreen-fr
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7. Die Affiliate Webinar-Blackbox

Diese von Ralf Schmitz entwickelte Strategie ist wohl die 
Königsdisziplin im Affiliate-Marketing . Ihr liegt zu-
grunde, dass so gut wie jedes Produkt via Webinar (= 
Online-Seminar) verkauft werden kann, da Sie dadurch 
nicht ortsgebunden sind und eine wesentlich größere 
Zahl von Personen ohne unnötigen Zeitaufwand – etwa 
für Anreise – erreichen können. 

Webinare - vor allem automatisierte Webinare - boomen 
im Online-Marketing und konvertieren drei Mal so gut wie 
andere Marketing-Methoden.

Daraus hat Ralf Schmitz die Affiliate Webinar-Blackbox 
geschaffen: Dies ist ein Pool von derzeit etwa 25 Webi-
naren höchster Qualität, die Sie unter Ihrem Namen als 
Gastgeber bewerben können. Dieser Pool von Webina-
ren wird ständig erweitert.

Darüber hinaus enthält die Blackbox zahlreiche Videos 
zum korrekten Aufsetzen der Webinare auf der Webinar-
plattform Webinaris und E-Mail-Vorlagen für den Ein-
ladeprozess sowie das Follow-up nach dem Webinar. 
Ebenso wird für jedes Webinar Werbematerial zur Verfü-
gung gestellt .

Schließlich wird die Blackbox abgerundet durch Tipps 
zur Generierung von Traffic und die Refinanzierung für 
gekauften Traffic sowie diverse Boni und Checklisten.
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Was kostet diese Strategie?

Einmalzahlung € 497 (= Webinar-Rabatt!), Ratenzahlung 
möglich . 
Im Preis enthalten sind derzeit noch alle gegenwärti-
gen und zukünftigen Webinare des Pools .
Laufende Kosten für Autoresponder und Webinarplatt-
form .

Schwierigkeitsgrad 2-3

Zusammenfassung

Außergewöhnliche Affiliate-Strategie, mit der Sie nicht 
nur gut verdienen können, sondern auch Ihre eigene 
E-Mail-Liste aufbauen und nicht die des Vendors ver-
größern! 
Vorkenntnisse über die Mechanismen des Internet-Marke- 
tings sind nützlich, aber nicht Bedingung.
Auch ohne eigene Website sofort anwendbar!

Zur Affiliate Webinar-Blackbox HIER KLICKEN

http://internet-marketing-tipps.info/blackbox-fr
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Über die Autorin

Christine Weismayer hat 2012 im Alter von 64 Jahren 
ohne jegliche Vorkenntnisse mit Internet-Marketing be-
gonnen und beschäftigt sich hauptsächlich mit Affiliate-
Marketing und der Vermarktung von Webinaren 

http://gratis-webinare.eu
http://internet-marketing-tipps.info

Sie möchte vor allem Einsteigern helfen, im Internet Fuß 
zu fassen und erfolgreich zu sein. Vor allem möchte sie 
zeigen, dass es nie zu spät ist, etwas Neues zu beginnen, 
zu lernen und umzusetzen. 

Wichtig ist dabei, es zu TUN und nicht bei jedem kleinen 
Hindernis gleich aufzugeben!
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