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Freiheit-Internet 

 

Einleitung 

Hi, mein Name ist Andreas und ich betreibe den Blog Freiheit-Internet. Mit 

diesem helfe ich Menschen wie dir, ein eigenes Online Business aufzubauen. 

Ein Online Business ermöglicht es dir von jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit 

so zu arbeiten wie du es willst. Das Ziel eines Online Business hat auch immer 

etwas mit automatisiertem Einkommen zu tun. Mit diesem Online Business 

Beginner Guide möchte ich dir zeigen, wie auch du dein Online Business starten 

kannst und auf was du achten solltest. Ich möchte schließlich nicht, dass du 

dieselben Fehler machst wie ich zu Beginn.  

Gleich vorweg, mache nicht den Fehler den ich auch heute noch begehe. Ich 

lese so unglaublich viel darüber wie man sein Online Business aufbauen sollte, 

dass ich kaum ins Handeln komme. Immer wieder denke ich mir, ich muss noch 

diesen Kurs machen, jenes Buch lesen oder diese Videos anschauen. Aber sind 

wir mal ehrlich, es ist zwar hilfreich zu wissen wie man Retargeting mit dem 

Facebook-Pixel betreibt, aber ohne Website und ohne zu wissen wie man 

Affiliatelinks, etc. erstellt, braucht man dieses Wissen noch nicht.  

Mit dem Online Business Beginner Guide 2.0 (OBBG) hast du eine Schritt für 

Schritt Anleitung in der Hand. Im ersten Teil zeige ich dir welche „offline“ 

Produkte sinnvoll sind. Solltest du den kostenlosen OBBG schon gelesen haben, 

kannst du diesen Part überspringen und direkt zu Teil 2 gehen. 

Der zweite Teil dieses OBBG ist die Sofortstart-Anleitung. Hier erkläre ich dir in 

Kürze welche Nischen relevant sind, wie du innerhalb kurzer Zeit deine Domain 

findest und deine erste Website aufbaust. Dann zeige ich dir wie du an 

Affiliatelinks kommst und on Top gibt es natürlich noch Tipps und Tricks wie du 

Besucher auf deine Website bekommst. 

Starte deine Reise in dein Online Business noch heute und du wirst erste 

Erfolge haben. Warum ich weiß, dass es klappt? Weil ich genau damit mein 

erstes Geld im Internet verdient habe.  

 

Beste Grüße, 

Andreas 

https://www.freiheit-internet.de/
https://www.freiheit-internet.de/
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Teil 1: Der Online Business Beginner Guide (OBBG) 

Freiberuflichkeit oder Gewerbe? 

Diese Frage stellt sich jeder am Anfang. Leider kann ich dir hier nur Tipps geben 

wo du eine Antwort erhalten kannst. Eine Empfehlung was du anmelden musst, 

kann dir nur ein Steuerberater, das Finanzamt oder eine fachkundige Stelle 

geben. Wenn du dich mit Online Marketing und dergleichen beschäftigst, ist es 

zwar sehr wahrscheinlich, dass du ein Gewerbe betreibst, aber lass dich hierzu 

beraten. Prüfe auch anhand der Liste freier Berufe ob dein Business 

darunterfällt. 

Den Tipp den ich dir hierzu geben kann ist einfach und auch kostenlos. Prüfe 

auf der Website deiner IHK ob es ein Gründerzentrum/eine Gründerberatung 

gibt. Die Berater arbeiten kostenlos und können dir mit Sicherheit eine 

fundierte Beratung geben. Weiterhin hast du hier die Chance noch viel mehr 

Informationen zu bekommen. Viele IHKs bieten auch spezielle Gründerkurse 

an. Diese sind nicht teuer, können dir aber Informationen geben, die an 

anderer Stelle teuer verkauft werden. Mein Berater bei der IHK konnte mir 

sogar beim Thema Backlinkaufbau helfen. Also, informiere dich und mach 

einen Termin aus. Es lohnt sich.  

Wenn du als Affiliate Produkte anderer bewirbst um dadurch eine Provision zu 

verdienen, dann ist das sicherlich ein Gewerbe. Bei deinem Gewerbeamt 

kannst du erstmal ein Kleingewerbe/Nebengewerbe anmelden. Das ist schnell 

erledigt und kostet dich in etwa 20-30€. Melde dein Gewerbe immer zum 

ersten eines Monats an. Das ist dann bei der Steuererklärung die du machen 

musst einfacher. Bei der Gewerbeanmeldung musst du noch angeben in 

welchem Bereich du tätig sein wirst. Hier haben sich folgende Angaben 

bewährt: Erstellung und Vertrieb digitaler Infoprodukte, Beratungsleistungen, 

Medien- und Webdesign, (Online)-Marketing. Gleichzeitig zur Anmeldung 

bekam ich noch einen Änderungsbogen zur Gewerbeanmeldung dazu, falls mir 

in Zukunft noch eine Ergänzung einfällt. Du siehst, es ist also kein Hexenwerk. 

Prüfe aber immer zuerst ob du bei deiner IHK und deinem Finanzamt eine 

Beratung bekommen kannst. Erst dann kannst du dir wirklich sicher sein. Egal 

ob du nun freiberuflich bist oder ein Gewerbe angemeldet hast, du wirst eine 

Steuernummer erhalten. Diese wirst du in Zukunft noch häufiger brauchen. 

https://www.freiheit-internet.de/
http://erfolgreich-wirtschaften.de/katalog-der-freiberufler/
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Notebook 

Was man wirklich benötigt um ein Online Business aufzubauen ist klar. Ohne 

einen Rechner geht es nicht. Ist dein Ziel ein Business zu haben, das du nur von 

zu Hause aus bedienen willst, dann ist ein PC sicherlich die richtige Wahl. Ein PC 

hat viele Vorteile. Neben dem Preis-/Leistungsverhältnis und der Möglichkeit 

diesen nach deinen Bedürfnissen und Vorstellungen zu konfigurieren, kannst 

du dir die Peripheriegeräte* so zusammenstellen wie du willst. Das hat viele 

Vorteile. Der Rechner ist genauso wie du ihn haben willst. Der große Nachteil 

ist, du bist damit nicht mobil. 

Die Wahl für jeden der sein Online Business von überall aus lenken möchte, ist 

und bleibt das Notebook/MacBook. Die Auswahl an Notebooks ist riesig. Neue 

Tablets mit abnehmbaren Tastaturen machen so manchem Notebook schon 

heftig Konkurrenz. 

Warum irgendwann alle Online Unternehmer auch auf ein Notebook 

umsteigen hat noch einen weiteren Grund. Zwar kann man sein Business sehr 

bequem von überall aus aufbauen, aber um entsprechende Kontakte zu 

knüpfen steht der ein oder andere Besuch einer Konferenz an. Da diese meist 

nicht gerade vor deiner Haustür stattfinden, hält man sich vor und/oder nach 

der Konferenz auch im Hotelzimmer auf. In nahezu jedem Hotel gibt es WLAN 

für die Gäste. Also kann man auch vom Hotelzimmer aus noch etwas arbeiten. 

Ohne mein Notebook könnte ich mir mein Business nicht vorstellen. Dafür 

wechsle ich auch in den eigenen vier Wänden viel zu oft meinen Platz. Wenn es 

regnet, sitze ich im Büro, auf der Couch, am Esstisch oder auch in der Küche. Ist 

das Wetter herrlich warm und die Sonne strahlt, dann lacht der Balkon und ich 

baue mir dort mein Outdoorbüro auf. Diese Flexibilität möchte ich persönlich 

nicht missen. Daher geht meine Empfehlung klar zum Notebook. 

Natürlich will ich dir jetzt nicht nur sagen du brauchst ein Notebook. Da wäre 

dieser Guide ja nichts wert. Um dir einen Mehrwert zu geben, zeige ich dir auch 

auf was es bei einem guten Notebook ankommt. Noch eines muss ich 

loswerden bevor ich dir meine Kriterien verrate. Ich besitze kein MacBook und 

kann dir hier leider keine Empfehlung für eines geben. Ich habe zwar früher 

jahrelang an iMacs gearbeitet, maße es mir aber nicht an dir hier zu sagen 

MacBook oder Notebook.  

https://www.freiheit-internet.de/
http://amzn.to/2srY60O
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Also, worauf kommt es nun bei einem Notebook an? Für mich gibt es klare 

Kriterien die ich beim Kauf beachte: 

- Budget: Setze ein realistisches Maximalbudget 

- Arbeitsspeicher (RAM): Über 4 GB sollte es sein. Ab 8 GB wird’s nett 

- Prozessor: Ein neuer Intel i3 wird besser sein als der erste i7. Achte auf 

die Generation des Prozessors 

- Bildschirmdiagonale: Unter 15“ wenn du viel unterwegs bist 

- Gewicht: Bist du viel unterwegs, merkst du schnell 500 Gramm mehr 

oder weniger auf dem Rücken. Unter 2,5 kg sollte es schon sein. 

- Akkulaufzeit: Bei MacBooks stimmt die Angabe. Bei allen anderen hält 

der Akku nach kurzer Zeit nur noch halb solange wie zu Beginn. 

Das sieht vielleicht auf den ersten Blick echt wenig aus, bis bei mir diese 

Kriterien erfüllt sind, vergehen Stunden und Tage der Recherche. Leider reicht 

es da nicht immer aus auf den großen Notebookvergleichsportalen zu suchen. 

Das mag dich jetzt zwar faszinieren, aber ich gehe sogar in 

Computerfachgeschäfte und lasse mich dort beraten. 

 

Notebook-Peripherie 

Damit ist alles gemeint, was du für dein Notebook noch so benötigst. Jeder 

stellt hier andere Ansprüche und hat Wünsche. Eine kleine Funkmaus ist aber 

das Mindeste was man benötigt. Über das Touchpad kommt man zwar echt gut 

voran, aber nach kurzer Zeit vermisst man die Genauigkeit einer Maus. Hier 

gibt es für mich nur eine Wahl. Die Funkmäuse von Logitech*. Diese sind 

wirklich preiswert und haben eine unglaublich lange Akkulaufzeit. Bei meiner 

aktuellen Logitech-Maus habe ich in 2 Jahren die Batterien noch nie 

gewechselt. Das schafft noch nicht einmal meine Wanduhr eines schwedischen 

Möbelhauses ;) 

Neben der Maus solltest du auch immer noch eine externe Festplatte haben. 

Hier kannst du dein Business als Backup speichern und alles was du sonst noch 

vor dem Systemausfall bewahren willst. Achte hier aber unbedingt darauf, dass 

es eine 2,5“ Festplatte ist. Diese benötigen keine externe Stromquelle und sind 

schön schmal und schnell. Noch schneller wird’s mit SSD Festplatten. Externe 

3,5“ Festplatten benötigen extra Strom um betrieben zu werden. Das kann 

schon hinderlich sein, wenn man unterwegs ist. Die externen Festplatten von 

https://www.freiheit-internet.de/
http://amzn.to/2s4s62i
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Seagate* und WD* genießen einen guten Ruf. Achte bei der Größe darauf, dass 

diese nicht zu klein ausfällt. Es gibt doch einiges was sich mit der Zeit auf der 

Festplatte ansammelt. Ich speichere auf meiner externen Festplatte auch 

meine eigene kleine Bilderdatenbank (Stock Fotos). Auf dem Notebook würde 

das zu viel Platz wegnehmen. 

Bist du mit deinem Equipment unterwegs, brauchst du auch eine Tasche oder 

einen Rucksack in das alles reinpasst. Achte bei der Wahl auch darauf, dass 

dein Notebook sicher verstaut wird. Ein gut gepolstertes und separates 

Notebookfach mit sicherem Bodenbereich schützt dein Notebook, sollte die 

Tasche oder der Rucksack mal etwas mehr Belastung mitmachen müssen. Hier 

solltest du dich wirklich ausführlich informieren und dir ein Budget setzen. Bist 

du mit deinem Notebook wirklich viel unterwegs, sollte dein Budget auch 

entsprechend höher ausfallen. Sind es nur wenige Tage im Jahr, stellt sich die 

Frage, ob ein normaler Rucksack und eine kompakte Notebooktasche nicht 

ausreichend sind.  

 

Smartphone 

Hier hast du die freie Wahl. Solange es ein Smartphone ist, das alles hat was du 

brauchst, kann ich dir kaum etwas empfehlen. Deine Vorlieben und dein 

Budget entscheiden. Solange dein Smartphone recht aktuell ist, hast du Zugriff 

auf alle notwendigen Apps die du brauchst. Egal ob iPhone oder Android, hier 

kannst du kaum etwas falsch machen. Achte darauf, dass du das 

Betriebssystem immer updatest um alle Apps auch nutzen zu können.  

Ich bin seit Jahren mit Huawei Smartphones unterwegs und finde das Preis-/ 

Leistungsverhältnis des P9 Lite* echt klasse. Spannender wird es aber schon 

mit dem P20 oder natürlich der Mate-Linie.  

Das P9 Lite ist zwar schon etwas älter, dafür kann es aber alles was ich von 

einem Smartphone erwarte. Mit der Dual SIM Möglichkeit hat man auch hier 

die Flexibilität der verschiedenen Tarife. Wohnst du grenznah oder bist lange 

im Ausland, kannst du deine neue SIM Karte parallel zur deutschen nutzen. Der 

Nachteil bei vielen Smartphones ist, dass du entscheiden musst, ob du eine SD- 

oder eine zweite SIM-Karte einsetzen möchtest. 

 

https://www.freiheit-internet.de/
http://amzn.to/2tqrnq2
http://amzn.to/2tpZezp
http://amzn.to/2soT6bD
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Apps 

Hier gilt es zwar auch immer wieder testen, testen und nochmal testen. Je 

nachdem was du für ein Online Business hast, brauchst du natürlich andere 

Apps. Ein paar lohnt es sich aber genauer zu betrachten. Um alle Daten immer 

dabei zu haben und neue zu speichern, brauchst du eine Cloud. Die altbekannte 

Dropbox* ist einfach zu bedienen und mit der Smartphone-App immer dabei. 

Stell dir vor du bist unterwegs und hast ein eBook, Bild oder irgendeine andere 

Datei über dein Smartphone gefunden und heruntergeladen. Du kannst dir 

diese natürlich per E-Mail selbst schicken, aber dann hast du sie auch doppelt 

auf deinem Smartphone. Einmal gespeichert und einmal im eigenen 

Posteingang. In der Dropbox kannst du diese direkt in einen entsprechenden 

Business-Ordner einsortieren und ablegen. Das spart Platz in deinem 

Smartphonespeicher und hält Ordnung. Du kannst hier auch Ordner anlegen 

und diese deinen Freunden und Geschäftspartnern freigeben. Dann hast du 

einen Cloudordner mit dem du alles teilen kannst, was euch beide betrifft. 

Installierst du auch die Desktop-Version, hast du alles immer griffbereit. Egal ob 

du am Smartphone oder Notebook bist. Als Cloud-Backup für die wichtigsten 

deiner Dateien (z.B. Landingpages, etc.) kannst du die Dropbox natürlich auch 

benutzen. 

Neben Dropbox gibt es natürlich noch viele weitere Cloudanbieter. Nutzt du 

schon eine andere Cloud und bist damit zufrieden, dann schaue dir Dropbox 

einfach mal an. Vielleicht bietet sie dir mehr Funktionen als deine aktuelle 

Cloud. Wenn du ein Android-Smartphone nutzt, dann hast du mit Google Drive 

standardmäßig schon eine Cloud-App auf dem Handy. Bei iPhones bist du mit 

der iCloud versorgt. Setzt du aber noch die Dropbox ein, hast du auf einmal ein 

paar GB Cloudspeicher mehr zur Verfügung. 

Um unterwegs deine Notizen zu speichern, hat jedes Smartphone eine 

integrierte Notizfunktion. Diese ist aber in den seltensten Fällen mit deinem 

Notebook verbunden. Das erneute Abtippen der Notiz oder das Versenden 

dieser an deine Mailadresse kostet dich unnötige Zeit. Diese kannst du besser 

nutzen und dein Business weiter aufbauen. Mit Evernote* hast du eine Notiz-

App die du, wie die Dropbox, mit deinem Notebook verbinden kannst. Lade dir 

auf deine Geräte Evernote und melde dich an. Somit hast du alle deine Notizen 

immer griffbereit. Evernote ist aber nicht nur für einfache Notizen gedacht. Du 

kannst u.a. Zeitungsartikel fotografieren welche dann entsprechend angepasst 

https://www.freiheit-internet.de/
https://db.tt/kMdAp9yQLi
https://www.evernote.com/referral/Registration.action?sig=1839c671cafb3ae7161f408181e6567d8a151a638f223c78ed0d08e956f5f69d&uid=160251771
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werden. Diese sind besser lesbar als ein normales Foto und erleichtern dir das 

Sammeln wichtiger Informationen in unterschiedlichen internen Notizbüchern. 

Natürlich kannst du auch Bilder ablegen, zeichnen und noch vieles mehr. 

Evernote bietet wirklich sehr viele nützliche Funktionen, die man im täglichen 

Betrieb benötigt. Mit der kostenfreien Version kannst du testen ob Evernote 

etwas für dich ist. Ob ein Upgrade wirklich notwendig ist, wirst du im Laufe der 

Zeit feststellen. Ein großer Vorteil des Upgrades: Du kannst mit mehr als zwei 

Geräten, auf der die App/Installation läuft, auf deine Notizen zugreifen. Nutzt 

du ein Smartphone, ein Notebook und ein Netbook kannst du bei zweien die 

App installieren, beim dritten Gerät klappt der Zugriff über die App dann nicht 

mehr. 

Du kannst dir sogar MS-Office auf dein Smartphone laden und dieses mit 

deinem Microsoft-Account verbinden. Das ist ein riesiger Vorteil den die 

anderen Office-Konkurrenten nicht haben. Schickt dir ein Geschäftspartner 

eine MS-Exceldatei, kannst du sicher sein, dass diese auch korrekt dargestellt 

wird. Natürlich klappt das mit Word und PowerPoint genauso gut. Die 

wichtigsten Funktionen sind auch in der App enthalten. Somit steht dir ein 

produktives Arbeiten auch über das Smartphone nichts mehr im Wege. Ist dir 

MS-Office trotzdem zu teuer oder du brauchst die ganzen Funktionen nicht 

wirklich, dann hat Google vorgesorgt und entsprechende kostenfreie 

Alternativen im Angebot. Alternativ dazu gibt es aber auch noch OpenOffice 

und LibreOffice.  

Wie ich bereits oben erwähnte, kommt es ganz darauf an welches 

Businessmodell du verfolgst. Es gibt so viele gute Apps, da kann man kaum eine 

allgemeingültige Empfehlung aussprechen. Teste was du wirklich brauchst und 

deinstalliere alles was du nicht benötigst. Halte dein Smartphone lieber lean & 

clean und speichere nicht alles darauf. Je mehr unnötige Apps du hast, desto 

mehr verlierst du deinen Überblick. Ich verzichte hier bewusst auf 

Collaboration-Tools, todoist, wunderlist, Slack, Trello, asana und dergleichen. 

Dein Online Business entscheidet, welche Apps und Tools du brauchst und 

welche für dich notwendig sind. 

 

 

 

https://www.freiheit-internet.de/


 

 
 

Freiheit-Internet 

Online Dienste 

Wenn du dein Online Business startest, merkst du sicherlich selbst bald, dass 

du nicht alles alleine machen kannst. Texte schreiben, Landingpages bauen und 

Fotos bearbeiten kostet viel Zeit. Bevor du los gehst und dir teure 

Grafikprogramm zulegst und Stunden damit verbringst dich einzuarbeiten, 

kannst du das auch einen Designer machen lassen. Das ist nicht so teuer wie du 

vielleicht glaubst. Fiverr* ist eine Plattform auf der du für 5$ einiges geboten 

bekommst. Neben Grafikdesigner und Videokünstlern findest du eine 

unglaubliche Anzahl von guten Angeboten. Schau dir Fiverr an und lass dich 

einfach mal treiben. Sicherlich kommen dir hier so manche Ideen was du sonst 

noch alles gebrauchen könntest.  

Es gibt aber natürlich auch andere Plattformen als Fiverr. Auch MachDuDas ist 

eine Möglichkeit für dich dein Business aufzubauen. Hier kannst du recht 

einfach und schnell einen Job veröffentlichen und Bewerber treten mit dir in 

Kontakt um mehr Details zu erfahren. Direkte Preisangaben und Inhalte des 

Angebots wie auf Fiverr findest du hier nicht. Das wird dann zwischen dir und 

den Bewerbern geklärt was die genauen Inhalte eurer Transaktion sein werden. 

Der erfolgreiche Bewerber wird also von dir ausgewählt zu den Konditionen die 

ihr vereinbart habt. MachDuDas ist eine sehr gute Möglichkeit um mit Profis 

zusammenzuarbeiten. Eine weitere Plattform, die du nutzen kannst ist 

UpWork. Hier findest du auch eine Vielzahl an deutschsprachigen Freelancern. 

Wenn du „nur“ Unterstützung im Texten suchst, dann kann ich dir content.de* 

empfehlen. Hier entscheidest du in welcher Qualitätsstufe der Autor deinen 

individuellen Text erstellt. Es gibt hier auch Autoren die sich auf spezielle 

Themengebiete spezialisiert haben. Das ist definitiv ein Vorteil von content.de. 

Der Preis richtet sich nach der Qualität die du möchtest. Je detaillierter der Text 

(Werbetext, Blogartikel, SEO-Texte, etc.) desto mehr Aufwand muss der Autor 

betreiben. Daher gibt es hier Unterschiede im Preis. Auf dieser Preisseite 

kannst du dich noch genauer hierüber informieren. Texter findest du aber auch 

auf den oben genannten Plattformen und natürlich über spezialisierte 

Agenturen. Gute Texter lassen sich nach ein paar Anläufen recht schnell finden. 

Speichere dir auf jeden Fall diesen Kontakt, denn nach dem ersten Text, den du 

erstellen lässt, folgt schnell der zweite und dritte. 

 

https://www.freiheit-internet.de/
http://tracking.fiverr.com/SH5KH
https://www.machdudas.de/
http://www.upwork.com/
https://www.content.de/quickstart?ref=U37L458
https://www.content.de/preise#prices


 

 
 

Freiheit-Internet 

Wie du siehst, es gibt schon einige Plattformen die dir die Arbeit zum Teil 

abnehmen können. Bevor du aber loslegst und dir Texte und Artikel schreiben 

lässt, sei dir wirklich sicher, dass du die Texte nicht selbst schreiben 

kannst/willst. Jeder Autor hat seinen eigenen Schreibstil. Das heißt für dich, 

dass du jeden der Texte selbst nochmal lesen und womöglich anpassen musst. 

Aber hier kommt es wieder stark darauf an, was für ein Online Business du 

startest. 

 

Der Ultimative Tipp 

Zum Schluss noch ein ultimativer Tipp, der dich sicherlich schocken wird. Auch 

wenn wir alle in einem digitalen Zeitalter leben, jeder Online Unternehmer hat 

ein Notizbuch und einen guten Stift. Das mag für dich altmodisch klingen, aber 

ohne geht es nicht. Schnell eine kleine Beschreibung mit einer Zeichnung 

daneben machst du in 1-3 Minuten. Alles ins Smartphone eintippen und 

zeichnen dauert da länger. Spätestens wenn du einen Event besuchst, merkst 

du, wie toll ein gutes Notizbuch ist. Ich will dir aber nicht nur erzählen, dass es 

sinnvoll ist ein Notizbuch zu nutzen. Auch hier gibt es große Unterschiede und 

auch Nachteile. Und hier will ich dir einen wirklich guten Tipp geben. Du wirst 

merken, dass eine Seite im Notizbuch schnell voll ist. Dann willst du zu einem 

anderen Thema etwas notieren und machst dies direkt auf der nächsten Seite. 

Dann fällt dir zum ersten Thema wieder etwas ein und schon ist dein Notizbuch 

voll. Es ist sehr gut, wenn das Büchlein schnell voller Ideen steckt. Das Problem 

ist nur, dass du hier keine Struktur mehr drin haben wirst. Überall stehen zu 

jedem Thema irgendwelche Notizen. Das reinste Chaos, kann ich dir sagen. 

Also, Hand aufs Herz, es macht doch mehr Sinn nur ein Notizbuch dabei zu 

haben, in welchem du Ordnung halten kannst, oder? Sieh dir mal das X17 

Notizbuch* an. Hier hast du eine hochwertige Hülle und kannst 3 kleiner 

Notizbücher integrieren. Du kannst hier auch viele „Add-Ons“ dazu bestellen 

und gestaltest dir dein X17 wie du es willst. Ich habe mein ledernes X17 mit 3 

blanko Notizbüchern gefüllt. In der Schreibtischschublade noch diverse andere 

einzelne Notizbücher die ich dann in die Hülle stecken kann, so wie ich sie 

brauche. Ich habe somit immer 3 Notizbücher dabei, ohne 3 einzelne 

Notizbücher zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass du mir zustimmen wirst 

wie sinnvoll das X17 ist, sobald du es in Benutzung hast. 

https://www.freiheit-internet.de/
http://amzn.to/2tgwslN
http://amzn.to/2tgwslN
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Mit irgendwas musst du ja auch deine Notizen in dein Notizbuch schreiben. 

Hier hat jeder seine Vorlieben. Egal ob Bleistift, Füller oder Kugelschreiber, die 

Hauptsache ist, du bist zufrieden. Da ich gerne mit Bleistiften arbeite, zeige ich 

dir gerne was ich nutze: Einen einfachen Bleistift mit Eraser Cap reicht da 

schon. Noch ein Spitzer in eine gute Tasche* und alles ist sicher verstaut.  

Natürlich brauchst du auch etwas, womit du unterwegs dokumentenecht 

unterzeichnen kannst. Schließlich weiß man nie, was sich ergibt. Wenn du eh 

lieber mit Kugelschreiber deine Notizen festhältst oder zeichnest, dann achte 

darauf, dass dieser dokumentenecht und für schnelles Schreiben geeignet ist. 

Gehe dazu einfach mal in einen Schreibwarenladen und teste das Sortiment 

durch. Mein Tipp sind die Kugel-/Gelschreiber von Schneider. Diese gleiten nur 

so über das Papier. Also diesen auch ab in deine Tasche und du bist für alles 

gerüstet.  

 

 

  

https://www.freiheit-internet.de/
http://amzn.to/2seqiny


 

 
 

Freiheit-Internet 

Teil 2: Die Sofortstart-Anleitung  

Nischenwissen 

Sicherlich hast du in den unzähligen Videos und eBooks schon davon gelesen, 

dass du dir eine Nische aussuchen musst, die auch wirklich erfolgreich ist. Dafür 

musst du natürlich auch wissen welche Nischen das sind. Allein die Antwort auf 

diese Frage verkaufen dir so manche Online Marketer für viel Geld. Oftmals 

kommt die Antwort, dass du eine unglaublich intensive Suche über dein Google 

Werbekonto starten sollst. Dadurch findest du heraus ob deine Nische wirklich 

erfolgreich sein kann. Dann kommen noch Empfehlungen dazu, dass du 

erkennen musst, was in der Nische auch wirklich Relevanz hat. Weiterhin soll es 

nur so viel Konkurrenz geben, dass auch du in der Nische noch was verdienst. 

Ganz ehrlich, ich habe Stunden, Tage und Wochen damit verbracht, mich davon 

verwirren zu lassen. Bis man das Google Werbekonto so eingerichtet hat, dass 

es auch kostenlos funktioniert dauert es seine Zeit (Mein Tipp: YouTube-Videos 

zum Einrichten ansehen). Geht man dann auf die Suche nach einer Nische die 

einen selbst interessiert, aber auch lukrativ ist, vergehen Tage. Ich habe das 

alles selbst auf die harte Tour gemacht und habe mich damit nur selbst 

verwirrt. Jetzt mal ganz ehrlich, du willst doch einfach nur starten und die 

ersten Schritte online gehen oder? Sicherlich, eine intensive Recherche zu 

Nischen macht durchaus Sinn, aber für den Start musst du das nicht zwingend 

tun. Das kommt alles später, wenn du weißt wo die Reise genau hingehen soll, 

auf was du achten musst und wie du alles umsetzt.  

Aber jetzt will ich dir endlich die Hauptnischen verraten. Dabei handelt es sich 

um 4 Stück. Die ersten drei Hauptnischen stellen Grundbedürfnisse des 

Menschen dar. Siehe dir dazu auch die Maslowsche Bedürfnispyramide an. Da 

erfährst du so einiges, was man wissen sollte. Die vierte Nische ist etwas ganz 

besonderes. Aber nun zu den Nischen: 

1. Gesundheit und Abnehmen: Produkte um Fett zu verlieren, Muskeln 

aufzubauen und einen gesunden Körper zu bekommen. Egal ob Paleo-

Diät, Bauch-Beine-Po Übungen, Superfood oder Online Sportkurse. Alles 

was deinen Körper betrifft und wie du ihn gesund und fit bekommst, 

findet man dieser Nische. 

2. Geld verdienen/Finanzen: Hier geht es natürlich auch ums Online Geld 

verdienen mit all seinen Ausprägungen. Online-Marketing, 
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Kryptowährungen, Finanz-Coaching, Aktienhandel, Sportwetten, 

Versicherungen und auch sonst alles was Geld betrifft, fällt hier rein. 

3. Beziehung und Dating: Der Mensch ist ein Herdentier. Daher versucht 

der Mensch auch positive Beziehungen zu anderen Menschen 

aufzubauen. Der Fokus dieser Nische liegt ganz klar im Datingbereich. 

Egal ob Tinder, Lovescout, Parship oder C-Date, das sind alles Portale aus 

dem Datingbereich. Andere Themen sind auch Paarberatungen, 

Mediation und je nach Schwerpunkt auch die 

Persönlichkeitsentwicklung. 

4. Irrationale Produkte: Hast du dir nicht auch schon einmal etwas gekauft, 

was du wirklich nicht brauchst, aber unbedingt haben wolltest? Bestes 

Beispiel sind Handys. Dein aktuelles funktioniert noch einwandfrei, aber 

das neue Modell hat so viele Features, daher musst du es haben.  

Einen Ferrari braucht kein Mensch. Ein Dacia bringt dich auch von A nach 

B. Aber das Gefühl ist ein anderes. Große Elektrogerätehersteller wie 

Apple, Samsung, Sony, etc. setzen darauf, dass du das neueste Handy, 

den größten Fernseher oder das beste Tablett haben willst. Auch viele 

Hobbys lassen sich in dieser Nische wiederfinden.  

Alle, wirklich alle Nischen lassen sich natürlich noch herunterbrechen. Die 

Hauptnischen geben dir eine Richtung, die du wählen solltest. Die 

Punktlandung kannst du nur in einer Unternische schaffen. Ich möchte dir das 

an einem Beispiel zeigen: Du wählst als Hauptnische Gesundheit. Da du dich 

mit Muskelaufbau beschäftigst, nimmst du diese Unternische. Als 

Schichtarbeiter kommst du aber kaum zum Training. Dir selbst hast du ein 10 

Minuten Intensivtraining ausgedacht. Deine Nische könnte also Muskelaufbau 

für Schichtarbeiter sein. Mit einer Videoanleitung wie man in 10 Minuten ein so 

intensives Training absolvieren kann, dass die Muskeln sprießen und das Fett 

schmilzt. Hierzu sicherst du dir eine passende Domain und baust deine 

Verkaufsseite auf. 

Bis du aber genau dort bist, vergeht sehr viel Zeit. Außer du bist einer 

derjenigen, die von Anfang an genau wissen wo die Reise hingeht und wie das 

alles umgesetzt werden muss. Das ist aber eher die Ausnahme. Da ich dir mit 

dem Online Business Beginner Guide eine Sofortstart-Anleitung an die Hand 

gebe, ist es zwar gut zu wissen, was die Hauptnischen sind, aber wirklich 

weitergebracht hat es dich im aktuellen Moment nicht. Daher lege jetzt eine 

Pause ein und überlege, was für dich interessant ist. Hast du in irgendetwas 
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Wissen, das sonst nur wenige haben? Ist dein Hobby womöglich bereit von 

einer anderen Seite betrachtet zu werden? Mit was beschäftigst du dich gerne? 

Um dir zu zeigen, was ich genau meine, hilft dir auch folgendes Beispiel: Du 

liest gerne. Aber nicht irgendetwas, du verschlingst regelrecht Krimis und 

Thriller. Du bist vorne dabei, wenn eine Neuerscheinung dieser Genre 

veröffentlicht wird und weißt genau, ob die Bücher gut oder schlecht sind. 

Darüber kannst du eine Nischenseite mit Bewertungen über die Bücher 

erstellen. Anhand der eingeblendeten Werbung und der Partnerlinks von 

Amazon, kannst du schon Geld verdienen. 

Mach dir erstmal keinen Kopf, wenn du noch nicht genau weißt wo die Reise 

genau hingehen soll. Sicherlich hast du schon Tendenzen und du überlegst dir 

schon etwas. Das ist auch gut so. Schreib dir alles auf, du wirst es noch 

brauchen.  

 

Jetzt geht’s los 

Du willst doch aber endlich loslegen und nicht nur blabla lesen und hören oder? 

Dann mach es dir einfach. Sichere dir deinen Namen als Domain 

(www.deinvornamedeinnachname.de) und buche dir einen kleinen Webspace 

dazu. Egal wo du dir ein Webspacepaket sicherst. Ob das 1und1 wird oder bei 

Domain-Offensive*, wichtig ist, dass du direkt starten kannst. Mit der 1-Klick-

Installation von WordPress hast du eine voll funktionsfähige Internetseite in 

wenigen Minuten. Um WordPress wirst du wirklich nicht herumkommen. Aber 

auch dazu findest du auf YouTube eine Fülle an hilfreichen Videos. WordPress 

an sich ist kostenlos und lässt sich mit allen möglichen Plugins erweitern und 

auf deine Bedürfnisse anpassen. Die Website die du dir unter deinem Namen 

aufbaust, muss zu Beginn nicht viel beinhalten. Nach der Installation von 

Wordpress baust du dir deinen Blog auf und beschreibst einfach was du machst 

um z.B. im Internet Geld zu verdienen. Du hast dir ein Produkt (z.B. dieses 

eBook) gekauft? Dann schreibe einen Erfahrungsbericht darüber und setze 

deine Affiliatelinks auf die Seite. Wie du die Affiliatelinks erhältst, erkläre ich dir 

noch weiter unten. Bist du noch komplett unsicher welche Sachen du auf der 

Seite beschreiben sollst, dann überlege dir welchen Online-Kurs du selbst 

gekauft hast. Vielleicht war es der Digital Money Maker Club* oder die PPE 

Academy*. Es kann auch ein Produkt von Amazon sein. Egal ob deine letzte 
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Bestellung ein Babyspielzeug oder ein Buch war. Ich zeige dir auch wie du mit 

Amazon deine ersten Euros verdienen kannst. Beschreibe deine Erfahrungen 

mit dem Produkt, egal ob du zufrieden bist oder nicht. Solange es sich um ein 

konstruktives Feedback handelt, sollte auch der Herausgeber/Ersteller des 

Produkts zufrieden sein. Gespickt mit deinen Affiliatelinks kann deine erste 

Verkaufsseite innerhalb kurzer Zeit stehen. Mach dir auch keine Sorgen 

darüber ob die Seite nun perfekt ist oder nicht. Mit der Zeit wirst du neue 

Fertigkeiten entwickeln und die Seite immer wieder optimieren. Wichtig ist, 

dass du erstmal eine Seite mit deinen Affiliatelinks hast. Mit WordPress hast du 

ein System, dass du nahezu beliebig erweitern kannst. Das ist für zukünftige 

Erweiterungen deiner Website sehr nützlich.  

Willst du aber direkt loslegen und dich um Installation, Plugins, etc. gar nicht 

kümmern müssen, gibt es auch hierbei Lösungen. Mit Builderall kannst du dir 

das Lernen von WordPress sparen und hast in noch kürzerer Zeit deine Website 

online. Natürlich findest du, nach kurzer Recherche, auch weitere Alternativen. 

Aller Anfang ist schwer, sobald deine erste Website steht, bekommst du schnell 

das Gefühl dafür wie WordPress, Builderall und alles andere funktioniert. Jede 

weitere Seite wird dann immer schneller fertig. 

 

Affiliatelinks erstellen 

Digistore24 

Zuerst möchte ich dir in Kürze erklären wie du dich bei Digistore24* anmeldest 

und du dir dort deine Affiliatelinks erstellen kannst. Also, du klickst einfach auf 

diesen Link* und meldest dich an. Bei der Anmeldung musst du direkt 

entscheiden ob du dich als Vendor und/oder Affiliate anmelden möchtest. 

Vendor bist du, wenn du deine eigenen digitalen Produkte verkaufen möchtest. 

Affiliates bewerben Produkte anderer und bekommen dafür eine Provision. Ich 

empfehle dir, melde dich direkt als Vendor und Affiliate an. Dann hast du für 

später immer noch die Option eigene digitale Produkte bei Digistore24 

einzustellen. Sobald du angemeldet bist, musst du noch ein Auszahlungskonto 

hinterlegen und deine Steuernummer eintragen. Ist das erledigt, kannst du im 

Marktplatz nach digitalen Produkten suchen. Achte aber darauf, dass am 

oberen Bildschirm die Ansicht: Affiliate ausgewählt ist. Nehmen wir mal an, du 

möchtest diesen „Online Business Beginner Guide“ bewerben. Dann suchst du 
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einfach nach Online Business Beginner Guide und klickst auf den Button „Jetzt 

promoten“. Deine Anfrage wird direkt akzeptiert und dein Affiliatelink wird 

sichtbar. Diesen kannst du nun nutzen um den Online Business Beginner Guide 

zu bewerben. Kauft sich jemand über deinen Affiliatelink den OBBG, bekommst 

du eine Provision in Höhe von 50 %. Das kannst du mit allen Produkten von 

Digistore24 machen und diese auf deiner Website einfügen. Wenn du dich 

fragst was das Wort CAMPAIGNKEY am Ende deines Links bedeutet, hier die 

Antwort: Du kannst CAMPAIGNKEY durch ein Schlagwort ersetzen. Dadurch 

fällt es dir später leichter deine Verkäufe zuzuordnen. Postest du deinen Link in 

einer Facebookgruppe, ersetze CAMPAIGNKEY mit dem Namen der 

Facebookgruppe. Bei deinen Verkäufen/Transaktionen in Digistore taucht dein 

CAMPAIGNKEY dann auf. Dadurch siehst du direkt, woher der Verkauf stammt. 

Lies gleich weiter, denn nachdem ich dir erklärt habe, wie du auch Affiliatelinks 

von Amazon bekommst, habe ich noch einen Tipp für dich. 

 

Partnernet von Amazon 

Viele Online-Marketer, allen voran diejenigen die spezielle Nischenseiten 

betreiben, nutzen das Partnernet von Amazon. Klicke einfach auf den Link und 

melde dich dort an. Auch hier wirst du dich ein wenig zurechtfinden müssen, 

aber schon nach kurzer Zeit verstehst du wie es funktioniert. Nachdem du 

deine Partner-ID und Tracking-ID festgelegt hast, geht es auch schon direkt los. 

Klicke auf Partnerlinks erstellen -> Produktlinks. Jetzt kannst du den gesamten 

Amazonbestand durchforsten um das Produkt zu finden, welches du auf deiner 

Website bewerben möchtest. Natürlich kannst du alles bewerben was du 

möchtest. Das Partnerprogramm von Amazon hat einen genialen Vorteil 

gegenüber vielen anderen Partnerprogrammen. Sobald einer deiner 

Websitebesucher auf einen deiner Amazon-Affiliatelinks klickt, wird ein 24 

Stunden Cookie auf dem Rechner des Besuchers gesetzt. Solange dein Cookie 

aktiv ist, bekommst du auf alle Einkäufe die dein Websitebesucher auf Amazon 

tätigt eine Provision. Natürlich nur maximal 24 Stunden lang. Du kannst also 

von einem Teigschaber berichten, dein Besucher klickt auf den Link und landet 

bei der Verkaufsseite des Teigschabers. Wenn er diesen nicht kauft, aber dafür 

ein Fahrrad, verdienst du eine Provision auf das Fahrrad. Genial oder? Sobald 

du einmal dein Partnernet eingerichtet hast, klicke auf Tools -> SiteStripe. 
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Dieses Tool macht dir die Erstellung von Amazon-Affiliatelinks noch einfacher 

und bequemer. Aber jetzt zum versprochenen Tipp. 

 

Cloaking – Linkkürzen 

Du solltest deine Affiliatelinks immer kürzen. Warum du das machen solltest, 

ist ganz einfach. Dadurch sieht man nicht direkt, dass es ein Affiliatelink ist und 

du kannst selbst die Klicks auf den Link überwachen. Öffne deinen Browser und 

tippe bitly.com ein oder klicke den Link. Dieses nützliche Tool kürzt dir 

kostenlos deine Affiliatelinks und bei jedem Klick auf den gekürzten Link wächst 

der Counter um 1. Wofür das gut sein soll? Als Richtwert sagt man, pro 1000 

Linkklicks hat man einen Verkauf. Hast du mal 4000 Klicks auf deinem Link und 

immer noch keinen Verkauf? Dann weißt du, dass du bei deiner Website 

womöglich etwas verbessern kannst. Beliebt war auch der Cloaker von Google 

unter goo.gl. Dieser Service wurde aber eingestellt und nur wenn man schon 

zuvor angemeldet war, funktioniert er noch. Neuanmeldungen sind leider nicht 

mehr möglich. Suche ruhig auch mal nach anderen Tools und du wirst schnell 

ein Tool finden, dass dir liegt. Solltest du dich für WordPress zum Aufbau deiner 

Websiten entschieden haben, gibt es sogar Plugins mit denen du cloaken 

kannst. Die gekürzten Links sehen dann nochmal anders aus, als von bitly und 

dergleichen. 

Du hast nun gelernt, dass du innerhalb sehr kurzer Zeit deine eigene Website 

aufbauen und wie du dort Affiliatelinks platzieren kannst. Das alles geht 

natürlich noch viel ausführlicher und detaillierter. Wir wollen uns aber aktuell 

nicht mit den Details beschäftigen, sondern damit, dass du endlich eine eigene 

Website hast. Nur wenn du ins Handeln kommst, verdienst du deine ersten 

Provisionen. In die Tiefe kannst du erst gehen, wenn das Grundgerüst schon 

steht. Deswegen beginne sofort damit deine Website zu basteln. Erst wenn du 

eine Seite hast die du bewerben kannst, lohnt es sich beim nächsten Punkt 

weiterzulesen. 
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Traffic – Besucher auf deine Website bekommen 

Beim Traffic gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich erkläre dir hier die 

schnellste und einfachste die du nutzen kannst. Und das alles ohne direkt 

Werbung auf Facebook, Instagram, Google oder im Fernsehen schalten zu 

müssen. Und direkt vorweg, diese Trafficarten sind erstmal kostenlos. 

 

Virale Mailer  

Starte zu Beginn mit viralen Mailern. Wenn du noch nie davon gehört hast, 

dann gebe ich dir kurz eine Einführung: Virale Mailer sind Plattformen im 

Internet bei denen du dich anmeldest und Werbeemails innerhalb der 

Plattform versenden kannst. Jeder der angemeldet ist, erhält Werbemails und 

darf dafür auch Werbemails versenden. Keine Angst, das ist kein Spam. Da du 

nur an die Mitglieder der Plattform Werbemails senden kannst. Mein 

wichtigster Tipp bei der Nutzung von viralen Mailern möchte ich dir direkt 

verraten: Nutze eine neue Emailadresse!!!! Das meine ich total ernst! Als 

Mitglied eines viralen Mailers meldest du dich mit dieser Mailadresse an und 

bekommst auch auf diese Mailadresse die Werbemails der anderen Mitglieder. 

Daher, nutze eine neue Emailadresse!!!! Wenn du mehrere virale Mailer nutzt, 

dann hast du innerhalb weniger Monate mehrere Tausend oder sogar 

Zehntausende Emails im Posteingang. Das willst du mit Sicherheit nicht bei 

deiner Hauptemailadresse haben, oder? Mit jeder Werbeemail die du von 

anderen Mitgliedern ansiehst, läuft am oberen Bildschirmrand ein Countdown 

ab. Sobald dieser bei 0 ist, erscheint eine Prüfziffer und nebenstehend noch 5 

weitere Zahlen. Klicke den Doppelgänger der Prüfziffer an und du verdienst 

Credits. Diese Credits brauchst du um deine eigenen Werbeemails zu 

versenden. Dieses Prinzip ist bei allen viralen Mailern gleich. 

Für deinen ersten Start mit viralen Mailern, kann ich dir Profimail*, 

Werbemail24* und MaxiMails* empfehlen. Klicke einfach auf die Links und 

melde dich mit deiner neuen! Emailadresse als Free-User an. Das ist komplett 

kostenlos und du kannst deine ersten Werbemails mit dem Link zu deiner 

Website versenden. Für den Start reicht das vollständig aus. Damit bekommst 

du den ersten Traffic auf deine Seite. Womöglich auch schon nach kurzer Zeit 

deine erste Provision. Das kann ganz schnell gehen. 
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Wenn du merkst, dass dir das zu wenig Werbemails sind, die du als Free-User 

versenden kannst, lohnt sich ein Upgrade deines Accounts. Meine Empfehlung 

sind die Goldmitgliedschaften. Hierbei kannst du täglich deine Werbemails an 

nahezu alle Mitglieder der Plattform senden. Ruckzuck erreichst du damit 

mehrere tausend Empfänger. Einer meiner Favoriten (Profimail) bietet dir als 

Goldmitglied sogar einen eBook-Cover Generator und noch so manches mehr. 

Wenn du ein Upgrade machen möchtest, warte bis du beim Einloggen ein 

vergünstigtes Angebot zur Goldmitgliedschaft siehst. Dadurch sparst du 

nochmal den einen oder anderen Euro. Gerade jetzt, zum Start deines Online 

Business solltest du nicht dein hart verdientes Geld sinnlos zum Fenster 

rauswerfen. Setze es sinnvoll ein und investiere es dort wo es sich lohnt. 

Mehr zu viralen Mailern und deren Geheimnisse verrate ich dir auf Freiheit-

Internet und dem dazugehörigen YouTube-Channel. 

Wenn du schon auf meiner Website Freiheit-Internet warst, hast du sicherlich 

von meinen 3 Traffic Strategien gelesen. Die erste Strategie habe ich dir schon 

gezeigt. Jetzt folgen noch die anderen beiden! In den Weiten des Internets gibt 

es natürlich noch mehr Möglichkeiten um auf sich aufmerksam zu machen.  

 

eBesucher 

Melde dich bei eBesucher* an und richte dir im Mitgliederbereich dein Konto 

ein. Der Vorteil von eBesucher ist, dass du mit der sogenannten eBesucher-

Surfbar Credits verdienst, während diese in einem Tab deines Browsers läuft. 

Die Credits kannst du benutzen um Werbung für deine Website zu schalten. 

Das klingt jetzt erstmal alles komplizierter als es ist. Melde dich einfach mal an 

und teste ein wenig. Sobald du eingeloggt bist, kannst du über den 

Mitgliederbereich auf Besucher klicken und hier auf Seiten verwalten. 

Hier trägst du alle Informationen über deine Website ein, die eBesucher von dir 

erfragt. Das sind Angaben wie den Verbrauch, also die Credits, die du für die 

Werbung für deine Seite einsetzen möchtest, ob die eingetragene Website 

halbseitig oder vollseitig angezeigt werden soll und noch ein paar Punkte mehr.  

Sobald du deine Website eingetragen hast, solltest du die Surfbar starten. 

Diese öffnet sich in einem neuen Tab deines Browsers. Solange diese läuft, 

erscheinen die Seiten der anderen Mitglieder. Du schaust dir also über die 

Surfbar Werbung von anderen an und verdienst dadurch Credits. Mit den 
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verdienten Credits bezahlst du deine eigene eingetragene Werbung. Je länger 

deine Surfbar läuft, desto mehr Credits erhältst du und deine Website wird 

beworben. 

Ich lasse meine Surfbar einfach nebenherlaufen. Egal ob ich nur auf der Couch 

liege, am Rechner arbeite oder einen Film sehe. Solange die Surfbar aktiv ist, 

verdiene ich Credits. Egal ob ich am Rechner bin oder nicht. Es ist wirklich so 

einfach wie es sich anhört! Hast du darauf keine Lust, lassen sich natürlich auch 

Credits kaufen und du sparst dir die Surfbar. Beim Creditkauf solltest du darauf 

achten, was du tust. Es gibt einmal die Möglichkeit Credits als Dauerauftrag zu 

kaufen oder einmalig. Ein Dauerauftrag zieht dir regelmäßig etwas vom Konto 

ab. Mit der einmaligen Variante kannst du alles erstmal antesten und sehen ob 

sich der Dauerauftrag für dich lohnt.  

Das war Nummer 2, jetzt folgt die dritte Strategie. 

 

Trafficerzeugen 

Trafficerzeugen* funktioniert so ähnlich wie die viralen Mailern. Mit Credits die 

du erklicken kannst, buchst du Werbung für deine Websites. Nachdem du dich 

angemeldet hast, kannst du dir zwar auch hier ein z.B. Gold-Member-Update 

kaufen, das musst du aber nicht.  

Nachdem du dich angemeldet hast, kannst du auf der Mitgliederseite deine 

Textwerbung, Bannerwerbung und Login Banner einstellen. Versehen mit 

deinen Affiliatelinks ist das die Werbung die du schaltest. Über den Button 

Punkte erklicken, kannst du dir Punkte verdienen. Dadurch kannst du die 

Punkte deiner Werbung zuordnen und deine Websites erhalten Traffic. Achte 

darauf, dass dir die Credits nicht ausgehen und kontrolliere bestenfalls täglich 

die Anzahl der vergebenen Credits. Je nach Werbemittel kostet eine 

Einblendung mehrere Credits. Verteile die Credits entsprechend auf die 

verschiedenen Möglichkeiten um Trafficerzeugen optimal zu nutzen. 

Wie gesagt, auch hier kannst du dir ein Update holen, damit du die Punkte 

nicht mehr erklicken musst. Starte mit dem kostenlosen Account. Du 

bekommst immer wieder Angeboten für ein Update deines Accounts während 

du dich einloggst.  
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Da du immer noch mit Eifer dabei bist und auch diesen Satz liest, gebe ich dir 

noch ein paar Traffic Tipps: Du kennst doch sicherlich Quoka und eBay 

Kleinanzeigen oder? Erstelle doch einfach ein Angebot mit Link zu deiner Seite. 

Auch dadurch bekommst du ersten Traffic. Wenn dein Beitrag auf deiner 

Website anderen hilft eine Entscheidung zu fällen, kannst du ihn auch in einer 

passenden Facebookgruppe teilen. Erkundige dich aber zuvor beim Betreiber 

der Facebookgruppe ob du das darfst. Wenn du schon Mitglied in einem 

Online-Forum bist, das thematisch zu deiner Website passt, solltest du deinen 

Link in deine Signatur einfügen. Jedes Mal, wenn du jetzt im Forum postest, 

wird deine Signatur mit dem Link zu deiner Website automatisch auch 

gepostet. Es gibt viele Wege um kostenlosen Traffic zu bekommen.  

Für deinen Start und auch die ersten Verkäufe fährst du mit diesen Methoden 

sehr preisgünstig und effektiv. Über Themen wie PPC (Pay Per Click), also 

bezahlten Traffic über z.B. Facebook, Google AdWords oder Bing brauchst du 

aktuell noch nicht drüber nachzudenken. Starte erstmal über die oben 

beschriebenen Wege und sammle dadurch Erfahrungen.  

 

DSGVO – Datenschutz 

Das Thema Datenschutz ist im Mai 2018 in die nächste Runde gegangen. Auch 

wenn sich die Europäische Datenschutzgrundverordnung sehr stark am 

deutschen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) orientiert, hatte die Einführung 

für jede Menge Wirbel gesorgt. Viele Vereine und Unternehmen haben erstmal 

ihre Websiten offline gestellt. Kleinunternehmer sind komplett zurückgetreten 

und Konzerne haben einfach Geld in die Hand genommen und externe Anbieter 

ins Haus geholt, die sich darum kümmern. Vorweg: Alles was ich dir zu erkläre, 

stellt keine Rechtsauskunft dar. Sicherheit in Rechtsfragen kann dir nur ein 

Anwalt und/oder Steuerberater bieten. Daher sind es eher Empfehlungen und 

Hinweis, anstatt einer rechtssicheren Empfehlung. 

Alles was die DSGVO von dir verlangt, hättest du zuvor auch schon machen 

müssen! Daher sollte man es eher als Chance betrachten und nicht als 

Hindernis, endlich einen sauberen Datenschutz im eigenen Business zu 

implementieren.  

Was heißt das für dich? Du brauchst definitiv ein Impressum und eine 

Datenschutzerklärung auf deiner Seite. Diese beiden müssen von jeder Seite 

https://www.freiheit-internet.de/
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deiner Website aus mit einem Klick erreichbar sein. Eine Möglichkeit besteht 

darin, diese Seiten in den Footerbereich der Website einzubinden.  

Für das Impressum und auch die Datenschutzerklärung stehen Generatoren im 

Internet zur Verfügung. Aber auch hier gilt, Rechtssicherheit bietet dir nur der 

Anwalt/Steuerberater, etc. 

Inhaltlich kannst du dich an den folgenden Generatoren orientieren: 

- Impressum Generator von e-recht24 

- Datenschutzerklärungsgenerator der Deutschen Gesellschaft für 

Datenschutz 

Die DSGVO handelt aber noch viele weitere Themen ab und du wirst nicht 

darum herumkommen dich intensiver mit den an dich gestellten 

Anforderungen zu beschäftigen. Viele weitere Muster und Vorlagen bietet dir 

die Wirtschaftskammer Österreich. Auch wenn du in Deutschland lebst, kannst 

du diese Infos nutzen. Die EU-DSGVO zählt schließlich für die ganze EU und 

betrifft alle, die Kunden in der EU anspricht. Daher ist es ein globales Thema 

und nicht nur auf die EU beschränkt. An dieser Stelle kann ich dir leider nicht im 

Detail erklären was das Verarbeitungsverzeichnis ist, aber du musst dir eines 

anlegen und mit allen deinen genutzten Diensten, die auch personenbezogene 

Angaben verarbeiten, eine Auftragsverarbeitungsvertrag (AV) abschließen. 

Keine Sorgen, das schaffst du schon. Wenn du z.B. einen E-Mail-Marketing-

Dienst nutzt, kannst du die DSGVO Unterlagen im Profilbereich sicherlich 

finden. Dazu noch ein Tipp: Schau mal auf der Website des 

Datenschutzbeauftragten deines Bundeslandes nach. Da liegt so manche 

weitere Vorlage für dich bereit. 

Wenn du meine Tipps bisher angewendet hast, hast du dir eine WordPress-

Installation zugelegt. Du kannst dort auch beim Reiter Plugins nach DSGVO 

und/oder GDPR suchen. Dort findest du weitere Tools, die dir helfen deine 

Website entsprechend vorzubereiten.  

Damit kannst du schon ein wenig mehr Sicherheit für dich und deine Websites 

bereithalten. Es gibt auch diverse All-In-One Websitelösungen, da diese aber 

meist aus den USA kommen, solltest du hierbei immer prüfen, ob in deren 

Datenschutzerklärung (Terms & Conditions / Legal) etwas über GDPR steht. 

Findest du nichts dazu, solltest du weiter recherchieren. Nicht das du dir eine 

Lösung zulegst, die offensichtlich gegen geltendes EU-Recht verstoßen könnte. 

https://www.freiheit-internet.de/
https://www.e-recht24.de/impressum-generator.html
https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de/
https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de/
https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung.html
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Weiterführende Tipps 

Dieser Online Business Beginner Guide mit der Sofortstart-Anleitung hat dir 

hoffentlich gezeigt wie schnell du starten kannst und auf was du achten 

solltest. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, besuche meinem Blog 

Freiheit-Internet. Hier gehe ich etwas genauer auf die verschiedenen 

Methoden ein und gebe dir weitere Tipps für dein Online Business. Natürlich 

findest du mich auch auf Facebook, Google+, Twitter und YouTube. 

Ich wünsche mir, dass dein Business dich über eine lange Zeit begleitet und dir 

genauso viel Spaß bereitet wie mir meins. Denke immer dran: 

 

„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“ 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Hinweis:  

Es gibt natürlich noch viele weitere Themen und Möglichkeiten um ein Online-Business 

aufzubauen. Der OBBG 2.0 soll dir einen Einblick und einen sehr einfachen Einstieg in die 

Thematik geben. Du wirst sehen, innerhalb recht kurzer Zeit wirst du unglaublich viele tolle 

Produkte sehen und deine eigenen Methoden und Tools deiner Wahl nutzen. Als ich den 

OBBG in der aktuellen Version überarbeitet habe, hörte man überall nur Messenger-

Marketing und den Slogan „E-Mail-Marketing ist Tod“. Dann aber auch „Lang lebe E-Mail-

Marketing“. Davor Social-Media-Plugins und Facebook-Ads. Ganz zu schweigen von den 

unzähligen Kryptowährungen. Mit dem OBBG gehe ich nicht auf all diese Themen ein, um 

dich nicht mit Informationen zu überladen. Gehe immer einen Schritt nach dem anderen und 

baue dein Online-Business nach und nach auf. Springe auch nicht auf jeden Trend auf. Nutze 

das, was du aktuell brauchst und bilde dich erst dann in einem Thema/Tool weiter, wenn du 

es wirklich brauchst. Du wirst sehen, die ersten Verdienste kommen sobald du den OBBG 

umgesetzt hast. Ich wünsche dir nur das Beste und glaube an dich und deinen Erfolg. 

 

 

 

*: Partnerprogramm/Affiliatelink/Werbelink 

https://www.freiheit-internet.de/
https://www.freiheit-internet.de/
https://www.facebook.com/freiheitinternet
https://plus.google.com/u/0/118414580117830328395
https://twitter.com/FreiheitInet
https://www.youtube.com/channel/UCzQ0PEBAoonN1GzSGRUtZNg?view_as=subscriber
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Checkliste 
 

Druck dir die Checkliste gleich aus und lege sie neben dich. Es dauert nicht lange und du hast alle Kästchen abgehakt. 

 

 Anbieter mit WordPress 1 Klick-Installation vergleichen und kaufen 

o z.B. Domain-Offensive* 

 Domain im Stil www.deinvornamedeinnachname.de registrieren 

 WordPress mit 1 Klick-Installation aufspielen / SSL freischalten 

 Mit WordPress vertraut machen (Schau dir auch YouTube Videos an) 

 Digistore24* Account anlegen (Vendor- inklusive Affiliate-Account) 

 Amazon Partnernet Account anlegen 

 Ersten Testbericht/Beitrag auf der Website veröffentlichen 

o Welches Produkt hast du als letztes gekauft? 

o Welchen Online-Kurs hast du belegt? 

o Welches Buch liest du gerade? 

o Oder einfach deine Erfahrung zum Online Business Beginner Guide 

 Digistore24 oder Amazon Partnernet Affiliatelink erstellen 

 Erstellten Affiliatelink cloaken 

o z.B. mit bitly  

 Affiliatelink auf der Website (z.B. im Testbericht) einfügen 

 Bei den viralen Mailern anmelden 

o z. B. Profimail*, Werbemail24* und MaxiMails* 

 Erste Werbemails mit eigenem Websitelink versenden 

 Bei Trafficerzeugen* und eBesucher* anmelden 

 Eigene Website einstellen und Surfbar von eBesucher laufen lassen 

 Stolz auf das geleistet sein 

 Immer wieder optimieren und niemals verzweifeln 

 

 

*: Partnerprogramm/Affiliatelink/Werbelink 

 

https://www.freiheit-internet.de/
https://www.do.de/?aff=KF4DABfcrb
https://www.digistore24.com/join/225695
https://partnernet.amazon.de/
http://www.bitly.com/
http://profimail.info/?rid=5592
http://werbemail24.com/?rid=244
http://maximails.de/?rid=3768
https://goo.gl/KDRGsA
https://goo.gl/xQZ2fs
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