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Das Internet bietet tatsächlich ungeahnte Möglichkeiten, 
Geld zu verdienen.  
 
Als Außenstehender kann man sich das gar nicht vorstellen, 
denn viele Verdienstmöglichkeiten sind - obwohl virtuell -, 
doch recht handfest. 
 
Und es hat nichts mit Glücksspiel, Pyramiden-Systemen, oder 
Betrug irgendwelcher Art zu tun.  



© Erfolgreich im Internet 

 

Grob lassen sich die 
Möglichkeiten, im Internet 
Geld zu verdienen, in drei 
Gruppen untergliedern, die alle 
eines gemeinsam haben: Sie 
brauchen Kontakte, die Sie 
ansprechen können.  
 
Und diese Kontakte findet man 
am ehesten in den Sozialen 
Netzwerken wie LinkedIn, Xing, 
Google+, Twitter und 
Facebook. 
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1. Waren verkaufen 
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Am einfachsten verständlich ist es für den Laien, im 
Internet Waren zu verkaufen. Statt einem Ladengeschäft 
hat man dann eine Webseite (oder oft auch beides!). 
 
In diese Sparte fällt auch das Network-Marketing, auch 
Direkt-Marketing oder Multilevel-Marketing (MLM) 
genannt. Hier stellt die Firma ein Produkt zur Verfügung, 
das Sie 
 
• vertreiben und auch selber benutzen sollen und 
• für das Sie weitere Vertriebspartner anwerben 

müssen. 
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Im Network-Marketing 
werden oft noch stark off-
line geprägte Methoden 
angewendet, wo Sie aber 
rasch an die Grenzen des 
Möglichen stoßen.  
 
Nützen Sie jedoch die 
vielfältigen Möglichkeiten 
des Online-Marketing 
zusätzlich mit einer 
geschickten Strategie, 
werden sowohl die so 
genannte Downline als 
auch die Umsätze stetig 
wachsen. 
 



© Erfolgreich im Internet 

 

2. Info-Marketing / E-Books 
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Eine weitere Verdienstmöglichkeit im Internet ist es, sein eigenes 
Wissen oder seine Fähigkeiten zu vermarkten. Dies kann auch ein 
Ratgeber zu einem viele Menschen interessierenden Thema sein.  
 
Wenn Sie z.B. ein Problem lösen können, das viele Menschen haben 
(und nach dessen Lösung im Internet gesucht wird), ist es möglich, 
das über Videos, Powerpoint-Präsentationen oder eBooks zu 
vermarkten.  
 
Dazu ist es allerdings empfehlenswert, eine eigene Website oder 
einen Blog zu betreiben. Es reicht aber auch, in seinem Facebook-
Account eine so genannte Fanpage einzurichten und diese 
entsprechend zu pflegen. 
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3. Affiliate-Marketing  
(= Empfehlungs-Marketing) 
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Das Schöne am Geld 
verdienen im Internet ist, 
dass Sie nicht einmal ein 
Produkt verkaufen brauchen, 
ja nicht einmal eine eigene 
Website haben müssen. Sie 
können einfach die Produkte 
anderer weiter empfehlen, 
und Sie erhalten durchaus 
respektable Provisionen 
dafür, wenn durch Ihre 
Empfehlung ein Kauf 
zustande kommt. 
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Und die Produkte, die Sie weiter empfehlen, müssen 
nicht einmal physischer Natur sein. 
 
Virtuelle Produkte, wie etwa Kurse, Software zum 
Downloaden, E-Books usw., haben noch dazu den 
Vorteil, dass die Provisionen weit höher liegen.  
 
Die Erstellung eines virtuellen Produktes ist ein 
einmaliger Aufwand und es kann theoretisch 
unendlich oft kopiert werden. Auch entstehen keine 
Versand- und Manipulationskosten. 
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Das Problem vieler Anfänger im Internet-Marketing 
ist freilich, dass sie keine Kontakte und kein eigenes 
Produkt haben. Auch mit der Technik stehen viele 
auf Kriegsfuß. 
 
Ich zeige Ihnen hier die Möglichkeit Geld zu 
verdienen, die für den Anfang am einfachsten ist, 
nämlich das Affiliate-Marketing. Das können Sie mit 
Ihrem Facebook-Account beginnen und sich so 
sowohl Kontakte und Einkünfte sukzessive 
aufbauen. 
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AFFILIATE MARKETING 
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Was ist Affiliate-Marketing genau? 
 
Affiliate- oder Empfehlungs-Marketing beruht darauf, dass Sie ein 
Produkt, das Ihnen gefällt, weiter empfehlen. Dafür erhalten Sie eine so 
genannte Affiliate-Provision.  
 
 In der Offline-Welt funktioniert es durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn Sie 
z.B. ein Restaurant mit einer Visitenkarte 
weiter empfehlen. Der empfohlene Gast 
gibt diese Karte, auf der Ihr Name steht, 
an den Restaurantbesitzer weiter. Und 
wenn Sie das nächste Mal das Restaurant 
besuchen, erhalten Sie entweder ein 
Getränk oder vielleicht ein Dessert gratis 
– als Provision für Ihre Empfehlung. 
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In der Online-Welt funktioniert die Empfehlung durch einen 
personalisierten Link. Dieser Link ist meistens sehr lang und enthält das 
empfohlene Produkt oder dessen Code, und einen weiteren Code (ID = 
Identity) des Empfehlenden oder Affiliate. 
  
 
Beispiele für Affiliate-Links 
 
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-
Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&l
inkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID 
 
 
http://promo.AFFILIATEID.23431.digistore24.com 
 
 

http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://www.amazon.de/Handys-Smartphones-Handyvertr%C3%A4ge/b/?_encoding=UTF8&camp=1638&creative=19454&linkCode=ur2&node=571954&site-redirect=de&tag=AFFILIATEID�
http://promo.affiliateid.23431.digistore24.com/�
http://promo.affiliateid.23431.digistore24.com/�
http://promo.affiliateid.23431.digistore24.com/�
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Wenn nun jemand auf einer Website oder in den 
Sozialen Netzwerken auf diesen Link klickt, wird 
ein so genanntes Cookie auf seinem Rechner 
abgesetzt. Das ist eine kleine Textdatei, die die ID 
des Affiliate enthält. Dieses Cookie hat meist 
eine bestimmte Laufzeit. Wenn also derjenige, 
bei dem das Cookie gesetzt wurde, innerhalb der 
Laufzeit nochmals auf die Seite des Anbieters 
geht und dann dort etwas kauft, erhalten Sie als 
Affiliate eine Provision. 
 
Sie können sogar eine Provision für ein Produkt 
erhalten, das Sie gar nicht empfohlen haben, 
wenn schon früher für ein anderes Produkt Ihr 
Cookie zum Anbieter gesetzt wurde! 
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Wie erhalte ich meine Provision? 
 
Affiliate-Provisionen werden in der Regel über externe 
Zahlungsanbieter abgerechnet. Dort kann man sich laufend über die 
Einnahmen informieren oder bekommt auch eine Nachricht, wenn 
man eine Provision erhalten hat.  
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Es ist sicher nicht falsch, wenn man sich bei 
mehreren Zahlungsanbietern als Affiliate 
anmeldet und die dort gelisteten Produkte 
bewirbt. Man muss allerdings bedenken, dass 
es eine Mindestauszahlungsgrenze von 
meistens €50 oder sogar €100 gibt. Wenn man 
die nicht erreicht hat, verfällt zwar das Geld 
nicht, aber man muss bis zum Erreichen der 
Mindestgrenze warten, bis man das Geld 
bekommt. 
 
Das heißt im Klartext: Wenn man bei 10 
Zahlungsanbietern registriert ist und man - 
theoretisch - überall einen Umsatz von €49 
erreicht hat, hätte man insgesamt €490 
verdient. Man bekommt aber (noch) nichts 
ausbezahlt, da man überall unter der 
Auszahlungsschwelle liegt. 
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Physische Produkte bewerben 
 
Die interessanteste und einfachste Methode ist Amazon. Man kann zu 
Amazon geteilter Meinung sein, es ist aber für physische Produkte noch 
immer die einfachste und schnellste Methode, Affiliate-Provisionen zu 
verdienen.  
 
http://partnernet.amazon.de 
 
Wie der Registriervorgang vor  
Sich geht und wie Sie ein  
geeignetes Produkt zum 
Bewerben auswählen, zeige 
ich in einem kostenpflichtigen 
7-teiligen Videokurs. 
 
Hier klicken:  https://www.digistore24.com/product/48407 
 
 
 
 

http://partnernet.amazon.de/�
http://partnernet.amazon.de/�
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Nach Registrierung als Partner von Amazon erhalten Sie sofort eine 
Partner-ID. Nach dem Klicken auf http://amazon.de  befinden Sie sich 
schon in Ihrem Amazon-Konto. Sie sehen das daran, dass links oben Ihr 
Name erscheint. 
 
Suchen Sie sich dann ein Produkt aus, das Sie bewerben möchten und von 
dem Sie glauben, dass es Ihre Freunde bei Facebook interessieren könnte. 
Es ist oft auch hilfreich, Amazon-Sonderangebote zu posten. 
 
Wenn Sie ein geeignetes Produkt oder eine Kategorie-Seite gefunden 
haben, klicken Sie oben auf den Facebook-Reiter. Amazon verbindet sich 
dann direkt mit Ihrem Facebook-Konto und Sie können den Link mit dem 
Klick auf den blauen „Teilen“-Button posten. 
 
Dies sollten Sie etwa 5 Mal täglich mit verschiedenen Produkten und zu  
unterschiedlichen Tageszeiten tun, damit Sie Ihre Facebook-Freunde nicht 
durch Spammen verärgern. 
 

http://amazon.de/�
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Bei jedem Posting sollten Sie eines nicht vergessen: die so genannte 
Handlungsaufforderung oder Call to action (CTA):  
 
Fordern Sie Ihre Freunde kurz und knackig zu einer Handlung auf, wie etwa: 
 
Hammer-Angebot, hier klicken 
Hier zum Sonderangebot klicken 
usw. usf. 
 
Ihrer Phantasie sind da keine 
Grenzen gesetzt. 
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Noch ein Hinweis: 
 
Das Amazon-Cookie ist 24 Stunden gültig. Wenn Sie etwa ein Buch 
bewerben, derjenige, der auf Ihren Link geklickt hat kauft allerdings 
innerhalb von 24 Stunden ein Fernsehgerät, erhalten Sie die Provision für 
dieses Fernsehgerät. - Cool, nicht? 
 
 
Link verkürzen mit 
 
http://tinyurl.com/ 
http://goo.gl/ 
http://bitly.com/ 
 
 
Weitere Plattformen, über die Sie physische Produkte bewerben können: 
 
http://www.zanox.com/de/ 
http://bee5.de/ 
 

http://tinyurl.com/�
http://goo.gl/�
http://bitly.com/�
http://www.zanox.com/de/�
http://bee5.de/�
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Virtuelle Produkte 
 
Das eindeutig größte und am einfachsten zu bedienende Portal ist 
https://digistore24.com für virtuelle Produkte. 
 
Sie melden sich dort als Affiliate an, wählen einen Benutzernamen und 
suchen dann über den Marktplatz in den Produktkategorien nach einem 
geeigneten Produkt. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt, das Sie bewerben 
möchten, klicken Sie auf den Button, um Ihren Affiliatelink zu erhalten. 
 
In der Regel werden Sie dann zur Seite des Anbieters weiter geleitet, der 
in einem eigenen Partnerbereich Werbematerial zur Verfügung stellt. 
Das können Banner in unterschiedlichen Größen zum Einbinden in 
Websites und Sidebars sein. Oft werden auch E-Mail-Vorlagen zum 
Bewerben zur Verfügung gestellt. Es empfiehlt sich aber, diese E-Mail-
Vorlagen abzuändern. 
 

https://www.digistore24.com/join/2051�
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Cookies für virtuelle Produkte haben meist eine Laufzeit von 1 bis 6 
Monaten. Dies ist auch ein Vorteil der Bewerbung von virtuellen 
Produkten ;-) 
 
 
 
Wie der Registriervorgang bei digistore24 vor sich geht und wie Sie ein 
geeignetes Produkt zum Bewerben auswählen, zeige ich in einem 
kostenpflichtigen 7-teiligen Videokurs.  
 
Hier klicken: https://www.digistore24.com/product/48407  

http://www.affilicon.net/�
http://www.shareit.com/affiliateintro.html?languageid=2�
http://www.shareit.com/affiliateintro.html?languageid=2�
http://www.clickbank.com/�
http://www.clickbank.com/�
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Weitere Affiliate-Portale für virtuelle Produkte: 
 
 
http://www.affilicon.net/ 
 
http://www.shareit.com/affiliateintro.html?languageid=2  
[schwierig einzurichten] 
 
http://www.clickbank.com/  [nicht empfehlenswert, da bei nicht 
Erreichen der Auszahlungsschwelle und längerer Untätigkeit der 
Kontostand wöchentlich um $5 reduziert wird] 
 

http://bit.ly/1zndlX8�
http://bit.ly/affiliat_power�
http://bit.ly/Affiliate-Club�
http://bit.ly/Affiliatekoenig�
http://bit.ly/affili-blackbox�
http://bit.ly/affili-blackbox�
http://bit.ly/affili-blackbox�
http://bit.ly/affili-blackbox�
http://goo.gl/jCLtsv�
http://goo.gl/jCLtsv�
http://goo.gl/jCLtsv�
http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/�
http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/�
http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/�
http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/�
http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/�
http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/�
http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/�
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Weiterführende Tipps: 
 
Einige sehr empfehlenswerte, aber kostenpflichtige Kurse bringen Sie mit  
Ihrem Affiliate-Business mit „ausgefuchsten“ Strategien auf ein höheres Level: 
 
Affili-Guide   http://bit.ly/1zndlX8 
  
Affiliate-Power  http://bit.ly/affiliat_power 
Affiliate-Club  http://bit.ly/Affiliate-Club 
Affiliate-König  http://bit.ly/Affiliatekoenig 
Die Affiliate-Blackbox  http://bit.ly/affili-blackbox 
 
Das perfekte Laptop-Business 
(Webinar + Angebot)   http://gratis-webinare.eu/laptopbusiness/ 
  
Amazon Webinar  http://goo.gl/jCLtsv 
  
Chance Onlineshop (Webinar) http://gratis-webinare.eu/chance-onlineshop/ 
 
 

http://internet-marketing-tipps.info/�
http://www.fotolia.de/�
http://freedigitalphotos.net/�
http://depositphotos.com/�
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Wer ist Christine Weismayer? 
 
 

Christine Weismayer hat 2012 im Alter von 64 Jahren ohne jegliche 
Vorkenntnisse mit Internet-Marketing begonnen und beschäftigt sich 
hauptsächlich mit Affiliate-Marketing und der Vermarktung von 
Webinaren http://gratis-webinare.eu.  
 
Sie möchte 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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Erfolgreich im Internet - Internet Marketing Tipps 
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Rechtlicher Hinweis: 
Alle Texte in diesem eBook unterliegen dem Urheberrecht. Es ist daher nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
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Abschriften anzufertigen oder auf andere Art und Weise zu reproduzieren. 
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Externe Links: 
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