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Bitte beachten Sie: 
 
Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt. Zuwiderhandlungen werden straf- und 
zivilrechtlich verfolgt. Außer zum Eigengebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung der Autoren 
jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet, sei es in gedruckter 
Form, durch fotomechanische Verfahren, auf Bild- und Tonträgern, auf Datenträgern aller Art.  
 
Untersagt ist ebenfalls das elektronische Speichern, insbesondere in Datenbanken, zum 
Zwecke des Verfügbarmachens für die Öffentlichkeit, sei es zum individuellen Abruf, zur 
Wiedergabe auf Bildschirmen oder zum Ausdruck. Dies schließt auch Podcast, Videostream usw. 
ein. Das Übersetzen in andere Sprachen ist ebenfalls vorbehalten. 
 
 
Sie erwerben mit dem Herunterladen dieses E-Book keine Wiederverkaufsrechte. Mit täglichen 
Recherchen im Internet und Auktionshäusern suchen wir nach Urheberrechtsverletzungen. Sollten 
wir einen Verstoß entdecken, wird dieser sofort abgemahnt und eine Schadenersatzforderung 
eingereicht. Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, 
die diese Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben. Über das Internet erhältliche Texte 
und Bilder, die in dieser Publikation verwendet werden, können geistiges Eigentum darstellen und 
dürfen nicht kopiert werden. 
 
 
Copyright © 2020 – Mario Müller - Alle Rechte vorbehalten. 
 
Die Inhalte dieser Publikation wurden sorgfältig recherchiert, aber dennoch haftet der Autor nicht für 
die Folge von Irrtümern, mit denen der vorliegende Text behaftet sein könnte. 
Bildernachweise finden Sie auf unserer Webseite: https://online-marketing-strategie.net/datenschutz/ 
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Einleitung 
 
 

 

Herzlich willkommen zum  
 
Zuerst einmal möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses E-
Book heruntergeladen und auch geöffnet haben. Das zeigt mir, dass Sie wirklich ein 
brennendes Verlangen daran haben, Ihr Hamsterrad zu verlassen, um neue Wege für 
sich und Ihre finanzielle Freiheit zu finden. Auch wenn dieses E-Book gratis für Sie ist, 
wird es für Sie nicht umsonst sein. Aber nur dann, wenn Sie es aufmerksam und bis 
zum Ende durchlesen. Die Informationen, die Sie hier erhalten sind sicherlich alleine, 
einige Hundert Euro wert. 
 
 
Danke, dass Sie mir für die nächsten Minuten Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit 
schenken, denn wir leben alle in dem Zeitalter der permanenten Reizüberflutung und 
Informationsüberangebote und sicherlich wird es nicht das erste E-Book zu diesem 
Thema sein, das Sie jetzt gerade lesen. 
 
 
Der Einfachheit halber möchte ich Sie ab jetzt an dieser Stelle auch mit einem 
respektvollen "Du" in diesem E-Book, anreden. Also, lass uns starten. 
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Wer schreibt Dir hier überhaupt und warum? 
 
 
Über den Autor 
 

 
Mario Müller - Industriekaufmann 
 

Ich bin seit 1997 selbstständiger Unternehmer und seit 2007 im Bereich Online 
Marketing unterwegs. Das Internet gab mir die nötige Freiheit, Strategien zu 
entwickeln, und von jedem Ort der Welt arbeiten zu können, um mit Menschen 
zusammenzuarbeiten, mit denen es einfach Spaß macht.  
 

Mit Network Marketing (aber darum geht es hier im Buch nicht) habe ich 2007 
begonnen und hier bereits voll automatisierte Systeme entwickelt, die mir das 
Sponsern von neuen Teampartnern damals wesentlich erleichterten. 
 
Aus diesem Grund betreibe ich neben diesem System auch ein Sponsertool für 
Networker, aber das hier nur am Rande erwähnt. 
 
Meine Leidenschaft ist es, Traffic-Strategien und digitale Onlinekurse zu entwickeln, 
die meinen Kunden helfen, weniger Zeit einzusetzen, wiederkehrende Aufgaben zu 
automatisieren und mehr Geld im Internet zu verdienen. Zu meinen Produkten 
gehören u.a. das Rekru24 Sponser-Tool, zahlreiche E-Books und das „dieses 
System“. 
 
Gerne möchte ich in diesem Buch auf ein respektvolles «DU» wechseln, ich hoffe, 
dass ist für Dich ok. 
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Auf das Thema Affiliate Marketing bin ich im Oktober 2016 aufmerksam geworden.  
 
Seither habe ich mehrere Seminare besucht, Bücher gelesen und meine Projekte mit 
den Marketinggrössen in diesem Business entwickelt. 

 
Wenn man bei NULL anfängt, 
braucht es wirklich sehr viel Zeit um 
alle Komponenten zusammen zu 
führen. Neben dem Zeitfaktor 
kommen auch sehr hohe Kosten für 
Coachings in hohen 4-Stelligen 
Bereichen auf einen zu. 
 
Sicher gibt es auch im Internet die 
erforderlichen Informationen, die man 
sich mühevoll zusammensuchen 
kann. Aber, welche Informationen 
sind davon auch realistisch?  
 

Dazu kommt noch, dass die meisten Informationen dann auch noch in ENGLISCH 

sind und nun auch noch übersetzt werden müssen. 
 
 
Um das System so auf die Beine zu stellen, wie wir es heute vorfinden, hat es einige 
Zeit, viel Schweiss und ein sehr oft von meiner Frau gehörtes „SCHE...!“ gehabt. 
 
 
Aber, ich habe nicht aufgegeben und nun eine Strategie am Start, mit der meine 
Kunden im Internet auch ohne Vorkenntnisse loslegen können. 
 
 
Der Erfolg stellt sich sehr schnell ein, wenn man meine Strategie einfach nur der 
Anleitung nach 1:1 nachmacht. 

OMKO 2019: Mit Oliver Geisselhart Autor und Gedächtnistrainer 
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Stillstand gibt es hier nicht, sondern es entwickelt sich permanent weiter. 
Mittlerweile gibt es heute sehr gute Systeme, um Landingpages um digitale Produkte 
zu erstellen und diese zu bewerben. Und dies zu fast 100% auch in Deutsch. Das 
heißt, die sprachliche Barriere, die viele bisher von ihrer persönlichen Karriere und 
dem Geld verdienen im Internet abgehalten haben, ist nahezu 
weggefallen. 
 
  
Und doch bedarf es einiger sehr wichtiger Schritte, um sich ein stabiles, passives 
und automatisiertes 5 - 6-stelliges Einkommen über das Internet aufzubauen.  
Ich habe herausgefunden, dass es jedoch nur wenige Schritte sind, die auch Du leicht 
umsetzen kannst. 
 
  
Diese zeige ich Dir detailliert auf den nächsten Seiten des E-Books auf. 
 
 
Wenn Du diese nicht kennst oder nicht alle erfolgreich meisterst, wird es sehr 
schwierig mit Deiner persönlichen Karriere im Internet! 
 
 

 
 
Und auch ich habe diese Lernschritte, teilweise sehr schmerzhaft, für mich 
meistern müssen. Doch letztendlich hat dieser Lernprozess dazu geführt, dass 
ich heute meine Selbstverwirklichung durch das Internet leben, und mich 
hauptberuflich langsam etwas zurücknehmen kann. 
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4. Was hat Online Marketing mit Deiner neuen Internet Karriere zu tun? 
 

Wie bereits oben beschrieben bin ich seit vielen Jahren Unternehmer. 
Neben der früheren Tauchschule, die ich in Berlin mit eigenem Online Shop und 
Reisebüro betrieben habe, bin ich sehr viel durch die Welt gereist. 
 
 
Mein Wunsch manifestierte sich von Reise zu Reise und ich wollte mehr persönliche 

und finanzielle Freiheit haben. 
 
Immer wenn ich von der Reise 
zurückkam, verspürte ich den 
brennenden Wunsch in mir, mein 
Leben genauso zu leben, wie ich 
es mir immer vorgestellt habe. 
  
Ich wollte mich nicht damit 
abfinden, jeden Tag von 
morgens bis abends meine Zeit 
auf der Arbeit zu verbringen, die 
wertvollste Zeit einfach so an mir 

vorbei ziehen zu lassen. Denn, das wertvollste was wir haben im Leben ist ZEIT, 
denn verschwendete Zeit kommt nie wieder zurück, NIE! 
 
 
Das war für mich der Auslöser, mein Tun, mein Handeln neu zu überdenken. Ich 
wollte ein System, dass ich überall auf der Welt betreiben kann, das mich nicht unter 
Druck setzt und Entwicklungspotenzial liefert. 
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Wie bereits oben beschrieben, hat das ja einige Zeit gebraucht, da man sich immer 
wieder im Hamsterrad wiederfindet. 

 
Mir war schon sehr schnell im Leben klar, dass ich nicht für dieses 8 -18 Uhr 

Hamsterrad geschaffen war, sondern ein selbstbestimmtes und freies Leben, 
leben wollte. Zum einen um meine Mission und Vision in die Welt zu bringen, 
denn mein größter Wunsch ist es, dass möglichst viele Menschen aus ihrem 
persönlichen Hamsterrad ausbrechen können, und zum anderen, um nicht bis  
65 arbeiten zu müssen. 
 
Um dies zu tun, brauchte ich natürlich ein Business, das mir zeit- und 
ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichte.  
 
Ein Business, das mir ein passives und automatisiertes Einkommen über das Internet 
bescherte. 
 
Warum ausgerechnet über das Internet. Warum habe ich nicht eine Tauchschule 
In Spanien eröffnet? 
 
Die Antwort habe ich Dir unterbewusst Teils schon gegeben. Bei jedem Offline 
Business hast Du eine gewisse Grundinvestition. Und dabei sprechen wir gerne mal 
von einem hohen fünf- bis hin zu einem mittleren sechsstelligen Betrag. Und genau 
das ist einer der entscheidenden Gründe, warum JEDER und zwar sofort 
HEUTE sein eigenes Online Business starten kann.  
 

 
Viele der heutigen Online Millionäre haben bei NULL angefangen mit geradezu nichts 
und einem Budget von unter fünfhundert Euro und können heute ein 5 - 6-stelliges, 
passives Internet Einkommen ihr Eigen nennen. 
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Ich weiß also aus eigener Erfahrung, wie einfach es ist, solch ein automatisiertes 
Online Einkommen zu schaffen. Mittlerweile kann ich behaupten, dass mir mein  
 
 
 
Online Business Einkommen beschert, das mich jetzt schon einen Lifestyle leben 
lässt, von dem ich im Oktober 2016 noch geträumt habe. 
 
 

 Mindestens 4 Mal im Jahr an die schönsten Orte der Welt fliegen,  
 eine Wohnung mit großer Dachterrasse,  
 2 Autos und  
 2 Motorräder 

 
 
Doch wie kam es dazu… 
 
 
Genau wie Du habe ich einen Weg gesucht, wie ich mit möglichst wenig zeitlichem 
Aufwand ein passives und automatisiertes Einkommen aufbauen kann. 
 
 
Sicherlich gibt es nicht nur diesen einen Weg, dies über das Internet zu tun, doch es 
ist definitiv der einfachste Weg. 
 
 
Und, ich bin mir sicher, dass Du Dir dieses E-Book aus einem ganz bestimmten 
Grund heruntergeladen hast. Habe ich Recht? 
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Ob dies jetzt nun 200,- bis 600,- EUR als Zusatzverdienst zu Deinem Angestelltenjob 
sind, oder Du schon größer denken kannst und einen Weg suchst, vielleicht sogar 
endlich aus dem Hamsterrad Deines „Normalo Jobs“, Rechnungen bezahlen und 
dennoch immer unglücklicher und unfreier in Deinem Leben zu werden, ausbrechen 
willst, ist an der Stelle erst einmal unwichtig. 
 
Du möchtest dann arbeiten, wann es zu Deinem ganz persönlichen Lebensstil und 
Deinen und den Vorstellungen Deiner Familie passt? 
 
Du möchtest frei sein und die Welt bereisen und von jedem Ort der Welt aus Dein 
Geld für einen guten Lebensunterhalt verdienen, um ohne aufs Geld achten zu 
müssen, leben zu können? 
 

Oder Du möchtest Dir sogar endlich einen langersehnten großen Traum erfüllen? 
 
Oder Du suchst sogar einen Weg, Dir im Internet Business mit 5 bis 6-stelligen 
Monatseinnahmen aufzubauen? Wie auch immer... 
 
All dies und noch vieles mehr ist über das Internet machbar. Und zwar ist es sehr 
schnell und einfach mit Affiliate Marketing möglich. Und dies ist genau der Weg, den 
auch ich gewählt habe.  
 
Warum? Erfährst Du von mir in den nächsten Abschnitten… 
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In den letzten Jahren, in denen das Internet kommerziell erwachsen wurde, haben es 
unzählige Menschen jeglichen Alters in aller Welt immer wieder vorgemacht. Viele 
davon sind dadurch sehr reich, sehr vermögend und sogar Millionäre geworden. 
 
Nur und ausschließlich alleine durch Affiliate Marketing. 
 
Affiliate Marketing ist die einfachste und schnellste Möglichkeit im Internet Geld 
zu verdienen und sich dadurch auch ein automatisiertes und passives Einkommen 
aufzubauen. 
 
 

 
Du brauchst noch nicht einmal eine eigene Webseite, einen Blog oder ein 
eigenes Produkt. Ok, wenn Du noch etwas Startkapital von ca. 100,- bis 500,- EUR 
mitbringen kannst, um etwas Werbung zu schalten, dann geht es noch etwas 
schneller.  
 
Doch tatsächlich kannst Du sagen, dass Du mit Affiliate Marketing, auch heute noch 
im Jahr 2017, vollkommen aus dem Nichts heraus, Dein eigenes Online Business 
starten kannst und innerhalb der ersten Wochen und Monaten sofort gutes Geld im 
Internet mit Affiliate Marketing verdienen kannst. 
 
Es ist vollkommen egal, wie alt Du bist, was Du bisher in Deinem Leben getan hast, 
welche Vorbildung Du hast und wo Du lebst. Mit Affiliate Marketing kann jeder, egal in 
welchem Alter, Geld im Internet verdienen.  
 
Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos. 
 
 

 
Weil das Internet als Marktplatz immer noch täglich wächst. Auf Facebook sind 
mittlerweile alleine über 1,7 Milliarden Menschen vernetzt und tagtäglich melden sich 
immer noch über 180.000 neue Menschen an, die zum ersten Mal das Internet 
betreten. 
 

Unglaublich!  
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Was ist Affiliate Marketing eigentlich? 
 
Sollte Dir das Prinzip oder der Begriff „Affiliate Marketing“ noch nicht geläufig 
sein, dann möchte ich Dir dies an dieser Stelle ganz kurz erklären. Wenn Du 
bereits weißt, wie das Affiliate Marketing Prinzip funktioniert, dann kannst Du 
diesen Absatz überspringen und gleich beim nächsten weiterlesen. 
 
 
Affiliate Marketing ist im Kern ganz einfach und wird bereits seit Jahrtausenden 
erfolgreich praktiziert. Wir sprechen auch vom sogenannten Empfehlungs- 
Marketing. Und das tun Menschen bereits schon immer. 
 
 
Wenn Du zum Beispiel ein tolles neues Restaurant entdeckt hast und Du 
wurdest dort vorzüglich durch die Kellner behandelt, das Ambiente war wundervoll, 
das Essen besonders köstlich und Deine Frau schwärmt heute noch davon. Dann 
wirst Du dieses Restaurant auch höchst wahrscheinlich und von alleine 
weiterempfehlen, damit Deine Freunde und Bekannten möglichst auch dieses 
wundervolle Genusserlebnis in diesem tollen, neuen Restaurant genießen können.  
 
 
Vielleicht werden 1 oder 2, oder vielleicht sogar noch viel mehr Deiner Freunde und 
Bekannten, denen Du dieses tolle neue Restaurant in Deinem Viertel empfohlen hast, 
gleich in den nächsten Wochen dort essen gehen. 
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Nur durch Deine, aus purer Begeisterung heraus, ausgesprochenen Empfehlung 
macht der Restaurantbesitzer dadurch schnell einige Hundert Euro zusätzlichen 
neuen Umsatz. 
 
 

 
Hast Du, außer das Du Deinen Freunden durch Deine ausgesprochene Empfehlung 
etwas wirklich Gutes getan hast, irgendetwas davon? 
 
Bekommst Du eine prozentuale Provision von dem Umsatz, den Deine von Dir 
an das Restaurant empfohlenen Freunde dort gemacht haben? 
 

Die Wahrheit ist . Nun stell dir vor, wie viele Empfehlungen Du bereits für 

ein gutes neues Buch, ein Seminar, den neusten Blog-Buster im Kino, einen 

neuen Zahnarzt, einen guten Rechtsanwalt oder die neue Autowerkstatt 
ausgesprochen hast. 
 
Im Affiliate Marketing ist dies der entscheidende Punkt, bei dem Du Geld 

verdienst!!!  

 

Jedes Mal, wenn Du etwas empfiehlst, zum Beispiel innerhalb der Social-Media- 
Plattformen, also z.B. auf Deinem Facebook-Profil eine neue DVD empfiehlst 
und dies mit Deinem eigenen Affiliate-Link, also einem Link über dem 
nachvollziehbar ist, dass der Käufer von Dir kommt und Du Deine prozentuale 

Provision für diesen Kauf erhält, . Der entscheidende aber 

extrem wichtige Punkt ist, dass das Internet diesen digitalen Empfehlungs- 
Prozess mittlerweile vollkommen systematisiert und automatisiert hat. 
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Jedes Mal, wenn ein Kunde, der über Deinen individuellen, nachvollziehbaren, 
Affiliate Empfehlungs-Link ein Produkt (digital oder real), eine Dienstleistung, 
ein Seminar, ein Informationsprodukt (E-Book, DVD, Video-Kurs, etc.) kauft, 
erhältst Du eine vorher fest definierte Provision dadurch und verdienst Geld. 
 
Das kann 1 - 5 % sein, bei digitalen Informations-Produkten sind es in der 
Regel sogar 35 - 50%, bis hoch zu 70%, die Du für nur einen Kauf verdienst. 
 
 
 

 
Du empfiehlst ein Produkt das 100,- EUR kostet, sagen wir ein Online-Videokurs. 
Und wir erhalten sagen wir 50%, also ca. 50,- EUR Provision je Verkauf. 
 
 
Du empfiehlst 100 sogenannte "qualifizierte" Besucher, also Menschen, die sich 
auch für das Thema dieses Video-Kurses interessieren, auf eine Verkaufsseite, 
wo dieses Produkt angeboten wird. 
 
 
Es kaufen lediglich nur 5%, dieser 100 Besucher. Das bedeutet für dich, 
ein Verdienst von 5 X 50,- € = 250,- EUR. 
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Machst Du das nur 1 X pro Woche, sind das bereits 1.000,- EUR im Monat. 
Also schon ein netter Nebenverdienst. 
 
 
Machst Du das bereits nur 3 X pro Woche, sind es schon 3.000,- EUR im 
Monat. 
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So, nun kannst Du natürlich nicht den ganzen lieben langen Tag irgendwelche 
Produkte innerhalb der Social Media empfehlen und kennst höchst wahrscheinlich 
auch nicht so viele Menschen. 
 
Hier kommt jetzt das Thema der gezielten Werbung oder auch das magische 
Wort ins Spiel.  

 
Oder auch ... Wie schaffe ich es möglichst kostengünstig, automatisiert- und auch 
systematisiert, die richtigen Interessenten und Besucher auf die entsprechende 
Verkaufsseite zu schicken, damit diese dann kaufen und Du Deine Provision 
bekommst. 
 
Doch wir sind schon einen Schritt zu weit, denn bevor es wirklich so weit ist und 
Du an diesem extrem wichtigen Punkt in Deinem Affiliate Business angekommen bist, 
gilt es wirklich alle Schritte hin zu Deinem Erfolg mit dieser einzigartigen Online 
Marketing Strategie zu meistern und umzusetzen. 
 
Denn wenn Du dies nicht tust, wird es für Dich sehr sehr schwierig! Schlimmstenfalls 
schmeisst Du alles hin, bist gefrustet, gibst auf und bleibst im Hamsterrad gefangen. 

 
 

 

Bestimmt, bisher war doch alles sehr einfach nachvollziehbar. Und auch die 
Schritte zu Deinem Online Erfolg mit dem  sind so einfach, 
dass selbst ein 13-Jähriger damit Geld verdienen könnte.  
 
Du musst diese jedoch genau in dieser Reihenfolge gehen und erfolgreich 
umsetzen. 
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Ok, schauen wir uns nun einige Schritte an... 

 

 

Wenn Du beginnst, Dich mit Affiliate Marketing und Geld verdienen im Internet 
zu beschäftigen, wirst Du schnell feststellen, dass es schier eine Überzahl von 
spannenden Produkten, Konzepten und Systemen gibt, für die es sich lohnt zu 
werben und diese zu promoten. 
 

 
Nicht alle Produkte sind relevant für Deine Zielgruppe. Sprich, in den seltensten 
Fällen wirst Du jemanden eine DVD zum Thema Fitness verkaufen können, wenn er 
sich grade für das Thema Hausbau interessiert. 
 

 
Entscheide Dich als erstes in welcher Nische, sprich in welchem Markt Du gerne 
starten möchtest. Was interessiert Dich selbst am meisten? Wo hast du selbst 
die größte eigene Affinität und vielleicht sogar Erfahrungen oder bist sogar 
Experte auf diesem Gebiet? 

 

 
 

 Health, Beauty und Fitness 
 
 

 Dating, Liebe und Sex 
 

 
 Geld verdienen im Internet 

 
 

Und genau in diesen Märkten solltest Du auch starten. Dort, wo bereits ein 
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heißer Käufermarkt, mit vielen spannenden und vor allem verkaufsstarken 
Produkten vorhanden ist. 
 
 
 
 
 
 

 
Genau innerhalb dieser Märkte gehen wir in eine dieser Nischen. Nun wirst 
Du Dir vielleicht sagen, was soll ich denn als Anfänger oder Fortgeschrittener 
gegen all die großen Marktpartner ausrichten? Die verfügen über ein riesiges 
Werbebudget, da kann ich gar nicht mithalten. 
 
 

Das ist nur teilweise richtig. Doch bedenke eines, das Internet ist  und es 

gibt unzählige Menschen, die täglich im Internet etwas suchen und surfen. Doch es ist 
auch richtig, dass Dir Dein eigener Start in so einer Nische, in dem bereits täglich zig 
Tausende Euro umgesetzt werden, am einfachsten fallen wird und sehr schnell zu 
den ersten Erfolgen und Provisionen führen wird. 
 
 
 
Ok, sobald Du Dich für Deinen Nischenmarkt entschieden hast, taucht die nächste 
Frage auf: 
 
 

 
Mittlerweile gibt es viele deutschsprachige Affiliate-Plattformen in denen 
Produkthersteller, sogenannte Vendoren, ihre Produkte für ihre Affiliate-Partner 
zu Verfügung stellen.  
 
 
Diese Affiliate-Plattformen haben für beide Seiten, also dem Affiliate-Partner und dem 
Produkthersteller den Vorteil, dass sie sehr umfangreichen Service und Statistiken 
anbieten. Gleichzeitig erfolgt auch die komplette Kaufabwicklung und 
Provisionszahlung über diese Plattformen. Du brauchst also keine Rechnungen 
schreiben und der administrative Aufwand ist sehr gering. 
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Starte mit einer Plattform, arbeite Dich dort ein. Ja, das braucht ein wenig Zeit, denn 
alleine, wenn Du Dir nur die Verkaufsvideos der TOP Produkte ansiehst, geht schon 
einiges an Zeit drauf. Doch diese ist sehr sinnvoll investierte Zeit, denn Du lernst 
immer etwas dazu.  
 
 
Achte bei der Auswahl der richtigen Produkte, für Dich und Deine Nische, auf eine 
hohe Verkaufsprovision.  
 
35 - 50% sollten es bei digitalen Produkten auf jeden Fall drin sein.  
 
 
Achte aber auch darauf, wie hoch die Rückgaberate, also die Stornorate für die 
entsprechenden Produkte ist. Was nützt eine hohe Provision, wenn Du diese durch 
hohe Stornoquote nur selten ausbezahlt bekommst. 
 
 
Ok, wenn Du nun also das optimale Produkt, das Du bewerben und promoten 
möchtest, herausgefunden hast, dann geht es auch gleich schon zum nächsten 
Schritt. 
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In diesem Schritt gehst Du jetzt noch ein wenig tiefer bei Deiner Produktauswahl und 
Du schaust Dir genau an, wie erfolgreich dieses Produkt bisher im Markt verkauft 
wurde. 
 
 
Ist dieses Produkt bereits schon länger auf dieser Plattform vertreten 
oder gerade ganz frisch eingestellt worden. 
 
 
Ist der Produkthersteller (Vendor) ein vollkommen Unbekannter und 
Newbie oder ein Vollprofi, der schon viele Jahre am Markt ist und bereits einige 
erfolgreiche Produkte im Markt platziert hat und somit meist ein Garant für gut 
konvertierende Produkt und somit hohe Provisionen für Dich ist? 
 
 
Wie konvertiert dieses Produkt auf kalten und auf warmen Traffic, also Besucher, die 
nicht vorher durch einen E-Mail und Verkaufs-Funnel Prozess auf diese Verkaufsseite 
geleitet wurden, sondern erstmalig und somit vollkommen "kalt" auf die Verkaufsseite 
kommen. 
 
 
Wie groß ist die Zielgruppe, die ich mit diesem Produkt ansprechen könnte?  
 
 
Ist dieses Produkt ein Massenprodukt, das praktisch jeder haben will und das auch 
noch in 5 -10 Jahren gekauft wird. Wir sprechen hier von einem sogenannten 
Evergreen-Produkt. 
 
 
Oder ist es ein sogenanntes Hype-Produkt, das höchstwahrscheinlich nur für ein paar 
Monate am Markt bestehen wird und dann evtl. auch schon wieder veraltet ist? 
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Ja, bei diesem Schritt gibt es einiges zu beachten, doch, wenn Du Dich einmal 
damit befasst und ein wenig Erfahrung hast, ist auch das kein Hexenwerk 
und du kannst diesen Schritt recht einfach meistern. 
 
 
Übrigens habe ich in dem "  " all diese Fragen natürlich schon 
erfolgreich und mehr als zufriedenstellend beantwortet. 
 
 
Ok, nachdem wir nun wissen, auf welcher Plattform wir unser optimales Produkt 
finden und welches Produkt es genau sein soll, dass wir nun bewerben, geht es 
zum nächsten und dennoch ganz entscheidenden Schritt. 
 
 

 

Du erfährst jetzt den  im Online 

Marketing und beim Geld verdienen im Internet und warum 

, jeden Tag bares Geld dadurch verbrennen und was sie falsch 

machen.  
 
Ja, auch ich, habe dies in meinen ersten Monaten im Affiliate Marketing regelmäßig 
falsch gemacht und viel Geld verbrannt! 
 

Der Nummer 1 Geld-Verbrennungs-Grund, den ausnahmslos 98% aller Affiliate 
Unternehmer zu Beginn machen, ist wirklich fast banal und einfach . . . und dennoch 
machen wirklich alle zum Start und selbst auch Fortgeschrittene, diesen 

elementaren - 

 
 

Weil sie von der GIER getrieben werden und Geld und 

Provisionen im Internet verdienen wollen. Ganz einfach 
 
 
Online Marketing bietet sehr gute Verdienstchancen, aber man muss es richtig 
anstellen! 
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Wenn Du es jedoch genauso machst, wie die 98% es praktizieren, dann wirst 
genau das gleiche Ergebnis erreichen, wie diese 98% der Menschen die im 
Internet, KEIN oder nur sehr wenig Geld verdienen. 
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Warum ist das so? Es geht um das Zauberwort "Traffic", also um Besucher, 
die das Produkt auf der angebotenen Webseite kaufen sollen. Und jetzt wird es 
spannend.  
 
Der Anfänger unterscheidet nicht unter kaltem und unter warmen, sogenannten 
"qualifiziertem" Traffic. 

 

 
Sie schicken unqualifizierte Besucher/Interessenten DIREKT auf eine Verkaufsseite 
und erwarten dann, dass der Besucher nur darauf gewartet hat und sofort kauft. 
 

!!!KOMPLETT FALSCH!!! 
 
Die Wahrheit ist jedoch folgende.... kalter Traffic bringt eine Sales-Conversion 
von max. 1 – 3 %. 
 

Ganz einfach erklärt: 
 
Du bringst einhundert Besucher auf eine Webseite, die gar nichts, von dem dort 
Angeboten gerade suchen. 
 

 
Der richtige Weg ist, targetierte, also zielgerichtete Besucher auf eine Webseite, mit 
einem möglichst, 100% passendem Angebot zu schicken. Dort sind die 
Verkaufsquoten bei 5 - 25%. 
 
Und nun sind wir schon beim nächsten Schritt, an dem aber schon bereits 65% der 
Anfänger scheitern. 
 

 
Wenn Du nur eines aus diesem E-Book mitnimmst, dann soll es dieser eine so 
wichtige und erfolgsentscheidende Punkt sein! 
 
Also, der einzig effektive und erfolgreiche Weg ist, zuerst Deine Besucher, 
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Deinen Traffic auf eine von Dir kontrollierte E-Mail-Einsammelseite 
(Landingpage) zu schicken.  
 
 
Dort trägt sich der Interessent ein und erst danach leitest Du ihn sofort auf das 
Affiliate Angebot und die Verkaufsseite weiter. 
 
Tust Du dies nicht, freut sich der Produktanbieter über diesen Lead, denn er 
wird höchst wahrscheinlich ein Tripwire-Angebot (E-Book, Lese- oder Hörprobe 
oder kostlosen Videokurs) auf seiner Seite anbieten, in der sich der Interessent 
dann bei ihm einträgt...nur nicht bei Dir. Kauft dieser dann in 1 - 2 Monaten oder 
noch viel später, gehst Du leer aus und bekommst keine Provision. 
 
Also nicht gut ;-) 
 
Zusätzlich solltest Du vorher noch eine so genannte „E-Mail-Follow-Up-Serie“ in 
ein E-Mail-Marketingsystem geschaltet haben. Dass hat den Vorteil, dass Du 
eine Beziehung zu Deinem Interessenten aufbauen kannst und Du auf diesem 
Weg mit automatischen und systematisch aufgebauten E-Mails Deine Verkäufe 
und somit Deine Provisionen erhöhst. 
 
Und hiermit sind wie dann auch bereits schon beim nächsten Schritt. 
 

 

Was ist ein sogenannter Verkaufs Funnel? Ein Funnel ist nichts Anderes, wie ein 
vorher genau definierter und vollkommen automatisierter, digitaler Prozess, in dem 
der Interessent, vom ersten Kontakt, in dem er auf einen Link oder einem 
Werbebanner klickt, bis hin zum Kauf des Produktes, geführt wird. 
 
Diesen Schritt vernachlässigen fast alle Anfänger und selbst Fortgeschrittene, 
weil er halt mit etwas Arbeit, Fokus und Konzentration verbunden ist. Nachdem 
sich ein Interessent auf Deiner E-Mail-Einsammelseite (also Deiner Landingpage) 
eingetragen hat und dieser nicht sofort kauft, ist es wichtig, dass Du ihn durch 
einen sogenannten „Follow-Up-Newsletter“ automatisch nachfasst, Vertrauen 
aufbaust und auf das Angebot immer mal wieder, liebevoll oder auch maximal 
aggressiv, aufmerksam machst. 
 
Er sollte mindestens 1 - 3 Mails, nach dem Eintrag in Deiner Liste bekommen. 
 

 
Weil es bis zu 7 Impulse braucht, bis eine neue Information in Deinem 
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Gehirn ankommt und auch verarbeitet wird. Denn viele wissen bereits am Abend nicht 
mehr, wo sie sich noch am Morgen um 8:00 Uhr eingetragen haben und von wem 
diese Mail dann kommt oder um welches Angebot es dort ging. Zum anderen braucht 
es 7 - 12 Impulse, um überhaupt erstmal ein Vertrauensverhältnis, zwischen dem 
Interessenten und dem Newsletter Versender herzustellen.  

Selbst früher als Autoverkäufer 
bei Jaguar hatte ich diese 
Erfahrungen gemacht. 
 
 
Und schon sind wir auch beim 
Schritt 5 angelangt. 
 
 

 
 

 
Ja, hier tun sich viele schwer. Sie denken, sie können keine spannenden Mails 
schreiben, die verkaufen. Doch in Wahrheit ist dies gar nicht so schwer. Stelle 
Dir einfach vor, Du schreibst eine E-Mail an Deinen besten Freund oder an 
Deine beste Freundin. Darin wirst Du sicherlich auch nicht marketing-technisch 
und hoch geschwollen daher schreiben, oder irre ich mich? 
 
Siehst Du, und das solltest Du in Deinen E-Mail Follow-Up Newslettern auch 
nicht tun. 
 
Schreibe einfach mit ehrlicher und authentischer Begeisterung über die 

„Vorteile“ und den „Nutzen“, die das Produkt dem Käufer bringt. Schau, dass 
Du wenigstens 1 - 3 Deiner Affiliate Links in Deinen E-Mails hast und das 
möglichst keine Rechtschreibfehler drin sind und die Betreffzeile immer 
spannend zu lesen ist. Wir sprechen hier auch gerne vom Kittelbrennfaktor. 
 
Die Betreffzeile sieht der Empfänger immer als erstes und er entscheidet bei 
der Vielzahl an E-Mails, ob er klickt oder nicht. Wenn er die E-Mail geöffnet hat, 
kommt der zweite wichtige Schritt. Der Inhalt muss spannend, mehrwertig sein 
und Nutzen bieten. Erst dann wird er innerhalb Deiner E-Mail auf den Link 
klicken. 
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Und schon sind wir auch schon beim Schritt 6 angelangt... 
 

 

Über diesen Schritt, wie Du immer wieder neue Besucher und Interessenten für 
Dein Affiliate-Angebot findest, kannst Du selbst nie genug lernen und wissen. 
 
Hier gibt es unzählige Wege und Möglichkeiten. Einer der aktuell sicherlich 
wichtigsten ist „Pay-per-Click“ Werbung über Facebook, Google, Twitter 
oder in anderen Werbenetzwerken. 
 
Generell unterscheiden wir zwischen bezahltem und Gratis-Traffic (Postings 
innerhalb der Social Media oder ein Blog Post, oder Foren-Kommentare) Wobei 
auch die generierten Klicks nicht ganz gratis sind, denn bevor es dazu kommt, 
dass jemand darauf klickt, musst du Deine wertvolle Zeit für die Erstellung und 

das Schreiben eines Blogposts oder eines Forenkommentars investieren. 
 
 
Dennoch gibt es gerade für Anfänger sehr gute Traffic-Quellen und Wege zu 
nutzen, die nicht mit hohen finanziellem Einsatz und großen Werbebudgets 
verbunden sind.  

 
Wir meinen hier sogenannte Refshare-Plattformen oder Viral-Mailer, wo Du Deine 
Werbemails an 3.000 - 4.000 Mitglieder gleichzeitig versenden oder Werbe-Banner 
schalten kannst. Alleine zu diesem Thema Traffic, gibt es unzählige, sehr gute und 
auch oftmals einfach nicht zu gebrauchende Bücher und Videokurse im Web zu 
finden...leider! 
 

 
Wenn Du Dir ein stabiles Online Business, mit immer wiederkehrenden 
Einnahmen im Web aufbauen willst, wirst Du nicht umhinkommen, Dich damit 
zu beschäftigen und auch diesen Punkt zu meistern. Denn Traffic ist die 
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Lebensader für jedes Online-Business. Egal, was Du online oder auch offline 
verkaufst. 
 
 
Ohne Besucher, keine Interessenten und somit auch keine Käufer ... und für 
Dich kein Umsatz. Ganz einfach, PUNKT! 
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Mittlerweile bin ich schon bald am Ende dieses kurzen E-Books angekommen. 
 
Ich hoffe, dass Du bis hierher drangeblieben bist und bereits eine Menge für 
Dich rausziehen konntest.  
 
 
Du bist Deiner neuen Online Karriere nun schon sehr nah und sie ist für Dich in 
greifbare Nähe gerückt. 
 
 
Nun aber noch zum Profi-Tipp und dem letzten Schritt… 
 

 
Im Schritt 7 geht es ums Testen und Optimieren. Sobald Du also Dein optimales 
Affiliate-Produkt ausgewählt hast, eine Landingpage mit einem folgendem „E-Mail-
Follow-Up Autoresponder“ geschaltet und alles verknüpft hast, geht es an das testen 
und optimieren. 
 
Als aller erstes geht es darum, diesen aufgesetzten Prozess, auch Lead Funnel 
genannt, zu testen. Zu schauen, ob alles richtig verknüpft ist und Deine Affiliate- 
Links alle stimmen und der Besucher, der über Deine Landingpage, dann auch 
automatisch zur Verkaufsseite des Affiliate-Produktes gelangt und dort kaufen 
kann und Du dann auch Deine Provision erhältst.  
 
Ist das einmal alles aufgesetzt, erfolgreich getestet, können die Besucher auf die 
Landingpage kommen und der Spaß kann beginnen. 
 
Der Anfänger hört an diese Stelle auf und freut sich über einen Kauf oder halt 
nicht. Sollte es keine Verkäufe geben, ärgert er sich und ist evtl. sogar frustriert 
und denkt sich "Das klappt eh alles nicht, mit dem Geld-verdienen-im-Internet" 
oder ... "für mich klappt das alles nicht" und gibt dann frustriert auf. 
 

An diesem Punkt entscheidet sich, , 

denn die Macher und Profis gehen jetzt einen Schritt weiter und fragen sich: 
 

 
Und dann machen sie weiter und testen und optimieren ihren Verkaufs- und 
Leadprozess. Und sie testen alles, was Du Dir nur vorstellen kannst. Ob es die 
Überschriften der Landingpages sind, das E-Mail Opt-In-Widget (also ein 
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spezielles Feld auf der Landingpage, in dem der Interessent seine E-Mailadresse 
einträgt), die Farben, die Freebies, die Follow-Up-E-Mails, die Betreffzeilen, etc. 
einfach alles. 
 
Denn hier liegt oftmals der Unterschied, ob Du ein paar Hunderter oder viele 
Tausende im Monat online verdienst. Denn jeder Prozentpunkt Erfolgs- 
Optimierung schlägt sich sofort in bares Geld um. 
 

 
Ganz einfach durch einen sogenannten A-B-Test. Du erstellst zwei mehr oder 
weniger gleiche Webseiten, nur bei der einen ist zum Beispiel ein Detail, zum 
Beispiel die Überschrift, anders. Jetzt sendest Du die gleiche Anzahl an Besuchern 
auf die Webseite, Splittest-Tools verteilen an dieser Stelle automatisch, die 
Besucher immer 50/50 auf die jeweiligen Webseiten. Die Webseite, wo dann 
mehr klicken oder sich die meisten Interessenten eintragen, ist dann die 
Gewinner-Webseite.  
 
Diese wird dann immer weiter optimiert und getestet. 
 

So einfach ist das! 

 

 

So, nun hoffe ich, dass ich dir so richtig Hunger und Lust auf Dein eigenes Online 
Business machen konnte und Du auch für Dich erkannt hast, wie einfach es Dich in 
Deine persönliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit führen wird. 
 
Fange sofort damit an, es auch umzusetzen. Denn nur durch Handeln wirst Du 
erfolgreich. 
 

 

Du bist in der glücklichen Lage, dass Du wirklich  damit starten kannst. 

 
Egal in welcher Zeitzone Du Dich jetzt gerade aufhältst und egal welche Uhrzeit 
es jetzt grade ist. Selbst wenn Du Dich jetzt in 10.000 Metern Höhe befindest 
und Du über einen WLAN Zugang verfügst, kannst Du SOFORT die ersten 
Schritte umsetzen und damit beginnen Deinen persönlichen «Digital-Money-Printer» 
zu starten. 
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Und jetzt kommt die wirklich gute Nachricht. Du musst Dich nicht durch Tonnen 
von Informationen durchwühlen oder tagelang Videokurse ansehen. Oder selbst 
an Deinen Landingpages rumbasteln. Oder Dein Wochenende dazu zu opfern, die 
besten und Konversion stärksten Nischen zu recherchieren. Du wirst es bestimmt 
schon ahnen... 
 

, ein unbezahlbarer 

Zeitgewinn, den ich Dir hier und heute anbieten möchte. 
 
 
 
Wenn Du magst, kannst Du JETZT, in wenigen Minuten auf mein Jahrelanges 

Know-how und auf meine Erfahrungen  zugreifen und die gleiche 

Strategie umsetzen, mit dem ich, mein Online Business optimiert habe und das mir 
jeden Tag reichlich Provisionen, in meine Accounts spült. 

 

 
 
<<< Klicke gleich hier! >>> https://online-marketing-strategie.net/ 
 

Bereits innerhalb 

  

 
 
Ich habe mich immer wieder gefragt, ob ich wirklich diese teilweise geheimen 
Insidertipps der internationalen TOP-Affiliates preisgeben soll. 
 
 
Mein größter Wunsch ist es, dass möglichst viele Menschen aus dem täglichen 
Hamsterrad ausbrechen können, um ihre persönliche und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit für sich und ihre Familien, zu leben. 
 

Und sich somit ihren ganz persönlichen Lifestyle durch ein hoch profitables 
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Online System aufbauen und verwirklichen können. Deshalb habe ich die meine 
Online Marketing Strategie ins Netzt gestellt. 
 
 
<<< Jetzt hier starten >>> 
 
Ich hoffe, dass Du eine kurzweilige Zeit mit diesem E-Book hattest und dass 
viele „Ahas“ und Erkenntnisse in Dir hochkamen und Du nun so richtig Lust hast mit 
meiner Online Marketing Strategie sofort durchzustarten. 
 
Lebe Deinen Traum. 
 
 

 
Dein Mario Müller 
 

 
An dieser Stelle habe ich eine wirklich sehr ernst gemeinte Bitte an Dich.  
 
Wenn Dir dieses E-Book gefallen hat, dann behalte das Wissen und die Strategien 
aus meinem E-Book bitte unter keinen Umständen nur für Dich. 
 

Es kann 

 und ihnen einen Weg in die  aufzeigen. 

 
Doch dazu brauchen wir Deine geschätzte Mithilfe.  
 
Also, wenn es Dir gefallen hat, dann empfehle es doch bitte an Deine Freunde, 
Bekannte, Teampartner, Kunden und an alle Menschen weiter, denen Du etwas 
Gutes tun möchtest. 
 

 
Ganz einfach…. Sende ihnen einfach diesen Link zu: 
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https://digital-money-printer.com  …so dass jeder sich sein persönliches Exemplar 
downloaden kann.  
 
Herzlichen Dank dafür! 

https://digital-money-printer.com/
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