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Vorwort 
 
Hallo Du, 
 
mein Name ist Mario Reinwarth. Ich studiere Business Administration und bereits neben 
der Schulzeit habe ich mich damit beschäftigt, mir ein eigenes Internetgeschäft 
aufzubauen.  
 
Mittlerweile ist aus diesem kleinen Vorhaben, sich das Taschengeld etwas aufzubessern 
eine große Vision geworden, an welcher Du gerne teilhaben darfst. 
 
In den nächsten vier Jahren helfe ich 1 Millionen Menschen dabei, ihr Leben mit digitalen 
Informationsprodukten besser zu machen. Das mag sich vielleicht verrückt anhören (ist es 
auch), aber ich bin der Meinung, dass es durchaus machbar ist. 
 
Vorausgesetzt, Du wirst Teil meiner Vision. 
 
Nehmen wir an, Du erhältst den exakten Masterplan, welchen ich erfolgreich 
umgesetzt habe, um digitale Produkte im Internet zu vertreiben. 
 
Kannst Du Dir unter diesen Umständen vorstellen, in einem Jahr täglich ein Produkt 
abzusetzen ? 
 
Wenn ja, dann bist Du hier absolut richtig. 
 
Stand nach einem Jahr... bei 1000 Machern... ergeben 360.000 glückliche Kunden 
 
Stand nach zwei Jahren... bei 1000 Machern... ergeben 720.000 glückliche Kunden 
 
Stand nach drei Jahren... bei 1000 Machern... ergeben 1.080.000 glückliche Kunden 
 
Alleine werde ich mein Ziel nicht erreichen, die Lebensqualität von über 1 Millionen 
Menschen zu verbessern. Gemeinsam können wir das jedoch schaffen.  
 
Willst Du einer von 1000 Machern sein – oder gesellst Du Dich lieber zu den Schwätzern, 
welche behaupten, seriös Geld im Internet zu verdienen wäre nicht möglich ? 
 

Du bist bereits Experte 
 
Ja, Du liest absolut richtig. Als ich angefangen habe, mein erstes eigenes digitales Produkt 
zu erstellen, stand ich vor dieser riesigen Hürde, dass ich doch noch gar kein Wissen habe – 
welches ich in einem digitalen Produkt vertreiben konnte. 
 
„Welche Personen, würden dafür schon Geld bezahlen wollen...“ 
 



Es wird immer jemanden geben, welcher noch besser ist als Du. Und wenn Kunden sich für 
die Besten Informationen für zum Beispiel „Abnehmen“ interessieren würden, dann 
würden sie jegliche Fachliteratur und Sachbücher zu diesem Thema verschlingen.  
 
Tun sie das ? 
 
Nö. Sie kaufen lieber einen Ratgeber, wie „Schlank im Schlaf“, welcher wesentliche 
Informationen spielerisch verpackt und komplexe Themen in einfachen Worten 
wiedergibt. 
 
Wenn Du noch einen drauf setzen magst, kannst Du selber einmal in Klausur gehen und 
Dich Fragen, welche Bücher Du im Schrank stehen hast UND welche Bücher Dir besonders 
Gefallen haben. 
 
Meine Bücher und Ratgeber, welche besonders bedeutend für meine Entwicklung 
gewesen sind, sind nicht unbedingt Bücher von Sprachfüchsen, Doktoranden oder 
Genies... es sind Bücher von Menschen, welche mit purer Leidenschaft geschrieben sind, 
welche zwischen den Zeilen immer wieder durchkommt. 
 
Es macht Spaß diese Bücher zu verschlingen. Es ist einfach das Wissen aufzunehmen. Sie 
motivieren einen, sofort loszulegen, Dinge umzusetzen... und vor allem schnelle Resultate 
zu erzielen. 
 
Darauf kommt es an. Resultate für Deine Leserschaft zu erzielen – und zwar mit Deiner 
„bloßen“ Leidenschaft, welche in Dir brennt und andere Menschen anstecken wird, wie das 
Fußballfieber zur WM. 
 

Warum Wissen in digitale Produkte verwandeln 
 
Du hast die Wahl. Wissen kannst Du in Form von Seminaren, Workshops oder Büchern 
weitergeben. Empfehlen würde ich Dir das nicht, da Du in den ersten beiden Fällen Deine 
Zeit gegen Geld tauscht und im dritten Fall den gierigen Buchverlägen, das Geld in den 
Rachen wirfst. 
 
Von einem Freund, welcher im Flirtbereich einen Ratgeber veröffentlicht hat, welcher 
mittlerweile in den Charts bei Amazon einzusehen ist weiß ich, dass er bis heute für seinen 
Buchdruck draufzahlen darf, während der Verlag die Geldscheine zählt. 
 
Ein digitales Produkt kannst Du 10x am Tag, 100x am Tag oder auch 1000x am Tag 
verkaufen, wenn Du möchtest. Die Kostenstruktur für die Auslieferung der digitalen Bücher 
bleibt in jedem Fall diesselbe.  
 
Im nächsten Schritt kannst Du zusätzlich zu Deinem digitalen Ratgeber auch Videokurse, 
Mitgliedschaften oder Webinare anbieten, um Deine Kunden noch besser von A nach B zu 
verhelfen... und um natürlich auch Deine Umsätze durch die Decke zu jagen. 
 



Zum Schluss genießt Du selbstverständlich auch den Vorteil der Mobilität. Das ist der 
Grund, warum viele Menschen, die viel Reisen auch in dem Online-Bereich unterwegs sind. 
Dein Geschäft besteht aus einem Laptop. 
 
Überall wo eine Wifi-Verbindung, sowie Dein Laptop ist, kann auch Dein Geschäft 
weitergehen. Das ist zwar auf den Philippinen auf manchen Inseln eine kleine 
Herausforderung, allerdings kannst Du ja auch offline Inhalte und Videos produzieren. 

 

Erschaffe Dir einen eigenen Fankreis 
 
Was noch mächtiger als eine herausragende Reputation ist, sind Fans, welche Deine 
Persönlichkeit, Deine Gedankengänge und Produkte wortwörtlich „feiern“. Sie besuchen 
täglich Deinen Blog und scannen nach neuen Artikeln, auch wenn Du noch keinen 
Newsletter versendet hast. 
 
Das Beste Beispiel für begeisterte Fans ist Apple. Unabhängig von den Premiumpreisen 
stehen die in Bann gezogenen Kunden bereits am Vortag Schlange, um zu den ersten zu 
gehören, welche das Einkaufserlebnis genießen können. 
 
Von der Hardware gibt es einige Geräte, welche zum Beispiel in Punkt Akkulaufzeit oder 
Kamera deutlich überlegen sind. Preislich gehört das iPhone zu der oberen Preiskategorie. 
Trotzdem wird es verkauft... und das sehr gut. 
 
Die einfachste Möglichkeit, um sich einen solchen Fankreis aufzubauen – auch wenn Du 
keine riesigen Werbebudgetmöglichkeiten hast ist folgende:  
 



Starte einen ehrlichen, aufrichtigen und authentischen Blog und versorge Deine Leser mit 
frischen und innovativen Inhalten. Teile Deine Erkentnisse aus der Praxis. Sei aktiv auf 
Deinem Social Media Kanal Deiner Wahl. Beteilige Dich an Diskussionen und siche die 
Nähe zu Deiner Zielgruppe, welche Du ansprechen möchtest. 
 
Ja, ich weiß. Ich könnte auch viel mehr bloggen. Hast mich ja ertappt. Mache Dir aber auf 
gar keinen Fall Druck. Einen Rhythmus reinzubekommen ist eine gute Sache, aber wenn 
Du eher der kreativere bist und Deine Artikelqualität unter den Deadlines leiden muss, 
darfst Du Dich gerne Fragen, was Dir wichtig ist.  
 
Mir persönlich ist die Qualität jedes einzelnen Blogposts wichtiger, als eine Kontinuität 
reinzubekommen. Das habe ich für mich entschieden und seitdem fühlt es sich auch 
wieder besser an einen Blog zu haben. 
 
Einen Bog zu haben, ist nämlich tausendmal besser, als keinen Blog zu haben. Starte also 
definitiv das bloggen, falls Du das noch nicht getan machst. 

Starte einen kostenpflichtigen Betatest 
 
Ganz wichtig. Kostenpflichtig. In Deutschland ist das leider so. Was nichts kostet, ist nichts 
Wert. In dieser Hinsicht habe ich die tollsten Dinger erlebt. Man müsste meinen, es sei 
selbstverständlich, dass diejenigen, welche kostenlose Produktzugänge erhalten, diese 
Produkte auch testen und einem auch Feedback geben. 
 
So habe ich die Idee von einem Betatest zumindest verstanden. Zumindest in der Theorie. 
Die Praxis sieht da leider ganz anders aus.  
 
In der Praxis ist es leider so, dass die Menschen kostenlose Zugänge nicht so wertschätzen, 
als wenn sie dafür eine Zahlung getätigt haben. Das gilt natürlich nicht für jede einzelne 
Person. Zusammengefasst habe ich da leider schlechte Erfahrungen gemacht und eine 
bessere Lösung für mich gefunden. 
 
Keine Rückmeldungen. Vertröstungen. Ignoranz. Alles war dabei gewesen. Eigentlich ja 
schade, wenn man zuerst ein hochwertiges Produkt rausgibt (kostenlos). 
 
Überlege Dir, was die größten Probleme Deiner Kunden sind und entwickle ein 
maßgeschneidertes Produkt mit den absolut minimalen Anforderungen. Ähnlich wie das 
kleinst gemeinsame Vielfache aus der Mathematik, falls Du Dich noch daran erinnerst. Aus 
9 und 27, wäre die kleinste Zahl, die in beide Zahlen reinpasst die drei. 
 
Jetzt kommt der Gedankengang, welche Deine Betatestschleife revolutionieren wird. 
Sobald Du dieses KGV (kleinst gemeinsame Vielfache), also ein Produkt mit minimalen 
Anforderungen fertig gestellt hast, werfe es auf den Markt. 
 
Jaaaaa....aaaaaaber, es ist ja noch nicht perfekt. Die Kunden werden schlecht über mich 
denken. Ich muss ja noch das... und das... und das machen...  
 
 
 



 
 
 
Mache Dir klar, dass die erste Produkteinführung Version 1.0 ist. Später werden Version 2.0, 
3.0, vielleicht auch noch 4.0 und 5.0 folgen. Welche dann mit Details ausgeschmückt und 
feingeschliffen sind. 
 
Wenn Du Dir auch noch total unsicher bist, kannst Du auch klar kommunizieren, dass diese 
Version, welche Du anbietest eine Beta-Version ist. Dafür bietest Du diese Version deutlich 
vergünstigt an. Wichtig ist nur, dass Deine Kunden eine Zahlung tätigen, womit sie sich in 
den meisten Fällen selbst verpflichten, sich die Inhalte auch wirklich anzusehen. 
 
Hole Dir Feedback ein. Weise am Besten in jeder Lektion darauf hin, dass Du Dir viel Mühe 
gegeben hast und Du Dich über eine Rückmeldung sehr freuen würdest. Nutze auch den 
Service von Userreport.com, um in Deiner Seitenleiste eine Feedbackfläche zu integrieren. 
Parallel dazu, kannst Du auch im Newsletter Umfragen versenden – oder gezielte Kunden 
nach der Zufriedenheit und Feedback befragen. 
 
Du machst die Produkte für Deine KUNDEN, nicht für Dich selbst. Darum spielt es absolut 
KEINE Rolle, wie Deine Meinung über Deine eigenen Produkte ist. Vielleicht helfen Deine 
Produkte Deinen Kunden weit mehr, als Du vielleicht angenommen hast. 
 
Vielleicht hast Du Dich auch total überschätzt und Deinen Kunden fällt ein bestimmter 
Schwerpunkt besonders schwer. 
 
In beiden Fällen erhältst Du nach Version 1.0 wertvolles Feedback. Halte Deine Ohren steif 
und nehme sowas sehr ernst. Denke drüber nach, wie Du Deine Produktqualität auf das 



nächste Level bekommen kannst – um dann in Version 2.0 ein maßgeschneidertes Produkt 
für die Bedürfnisse Deiner KUNDEN zu entwickeln. 

Verdiene 1627,32 Euro mit einer Email, um drei Wochen davon unter Palmen 
auf den Philippinen zu Leben 
 

 
 
Wenn Du Dir meine Reihenfolge zu Herzen genommen hast, kommen wir nun zur 
Königsdisziplin. Wir kommen zu dem Teil, wo Du Deine Früchte ernten darfst, welche Du 
über Wochen hinweg gesät hast. 
 
Nach diesem Abschnitt wirst Du auch ein ganz großer Fan der kostenpflichtigen Betatests 
sein, auch wenn Du dem vielleicht skeptisch gegenüber siehst. 
 
Worum es in diesem Teil geht ist der Produktlaunch. Um nämlich den großen Fisch an 
Land zu ziehen, ist in großer „Buzz“ notwendig. Ein großer Hype, wo von Tag zu Tag die 
Spannung höher wird – und ein großer Knall am Ende, wo Du die Ladentür eröffnest und 
Deine Kunden die Theken ausräumen können. 
 
Was Du brauchst ist ein erstklassiges Produkt. Wenn Du ein guter Zuhörer Deiner Kunden 
bist, hast Du nach der Veröffentlichung von Version 1.0 das nötige Feedback, um Deinen 
Rohdiamanten in einen Edelstein zu schleifen. Damit wäre die Produktqualität, sowie 
Kundenzufriedenheit sicher gestellt. 
 
Damit wirst Du allerdings keine Partner gewinnen können, welche Dich bei der Bewerbung 
Deines neuen Produktes unterstützen wirst. Werbepartner interessieren sich eher 
sekundär für Produktqualität. 
 
Okay. Sprechen wir mal Klartext. Die meisten großen Partner werden sich keine Minute 
Zeit für Dich und Dein Vorhaben nehmen, ehe Du nicht Deine ZDF’s kennst. 
 
Zahlen  
 
Daten  
 
Fakten 
 
Das interessiert. Zahlen, Daten, Fakten entscheiden über den Erfolg Deiner Werbepartner. 
Stelle bereits vor den Gesprächen sicher, dass bei Deinem Werbepartner die Kasse klingeln 
wird. 
 
Wenn Du bisher keine Produkte veröffentlicht hast, fehlen Dir genau diese Zahlen. Das ist 
wiederrum der Grund, warum ich Dir eine Version 1.0 empfohlen habe. So sammelst Du 



erste wichtige Grundkennzahlen, womit Du dann eine solide Argumentationsbasis hast, 
um spannende Partner anzulocken. 
 

So verdoppelst Du Deine Lernkurve und erreichst Deine Ziele in der Hälfte der 
Zeit 
 
Kopf schlägt Kapitel. Wenn Du wie ich mit geringem Budget startest, dann musst Du Dich 
auf Deine Hauptwährung fokussieren.  
 
Zeit. 
 
Zeit ist eine Währung wie Geld – und damit Du besonders viel herausholst, musst Du 
versuchen Deine Währung Zeit so effizient und effektiv wie möglich einzusetzen.  
 

Wie der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität den Unterschied zwischen 10 
Euro am Tag und 100 Euro am Tag ausmachen kann... 
 
Es ist unglaublich. Ich habe einen Kollegen, der die Sommertage immer an der frischen 
Luft mit einem Schokoladeneis verbringt. Manchmal frage ich mich, ob er überhaupt 
arbeitet – und wenn er arbeitet, hatte ich bisher nicht das Gefühl, dass er sehr effizient 
arbeitet. Er ist stetig erreichbar und schreibt binnen Sekunden zurück. 
 
Was ich aber erst Jahre später begriff ist, dass er ein Meister der Effizienz ist und dadurch 
meiner Arbeitsweise deutlich überlegen gewesen ist. 
 
Darum an dieser Stelle der Unterschied, zwischen beiden Vorgehensweisen, damit Du so 
schnell wie möglich die richtigen Dinge für Dein Unternehmen unternimmst, welche Dich 
wirklich weiterbringen, statt Zeit damit zu verschwenden etwas „ordentlich“ zu machen, 
was absolut nicht notwendig ist. 
 
Nehmen wir an ich habe einen Baum im Vorgarten, welcher mich stört. Diesen möchte ich 
fällen. Wie immer führen auch hier viele Wege nach Rom. 
 
Ich würde starten diesen Baum mit einer Axt zu fällen. Das kostet mich viel Aufwand, aber 
ich bleibe dabei mein Ziel möglichst effektiv abzuhandeln. Ich lasse mich nicht ablenken, 
schalte mein Handy aus und sage auch meinem Umfeld Bescheid, dass ich diesen Tag für 
mich brauche, um eben diesen Baum zu fällen.  
Bevor ich dann die ganzen Äste auch klein gehackt habe, sowie das ganze Gebüsch 
zusammengefegt habe, vergeht ein ganzer Tag. 
 
Mein auf dem ersten Blick „gemütlicher“ Kollege, von dem ich eingangs Sprach, würde sich 
zuerst eine Motorsäge besorgen und mit der Arbeit starten. Zwischendurch wäre noch 
genug Zeit für einen kurzen Plausch mit dem Nachbarn, ein paar Textnachrichten, sowie 
eine kurze Mittagspause mit Kaffee und Kuchen. 
 
Bilanz des Tages: 
 



Mein eigentlich, auf dem erste Blick „fauler“ Kollege ist bereits am Nachmittag mit der 
gleichen Aufgabe fertig, da er ein bestimmtes Ziel möglichst schnell, also möglichst 
effizient erledigt. 
 
Wenn Deine einzige Währung die Zeit ist, achte darauf, dass Du diese Zeit nicht nur 
effektiv, sondern sowohl effektiv, als auch effizient einsetzt. Ich persönlich muss mir auch 
immer wieder an die eigene Nase fassen, wenn ich einen ganzen Tag für Design 
„verdaddle“, während mein Kollege sicher bereits ohne Logo gestartet wäre. 
 

Wie Du die Techniken von Spitzensportlern stehlen kannst, um gleiche oder bessere 
Erfolge zu erzielen 
 
Es liegt doch auf der Hand. Wenn sich ein Sportler auf einen Boxkampf vorbereitet, dann 
ist es eher selten, dass er sich alleine hinsetzt, einen Trainingsplan schreibt und diesen 
effektiv und effizient abhandelt. 
 
Clevere Spitzensportler suchen sich einen Trainer, Coach oder Mentor. Ganz einfach aus 
dem Grund, dass diese Person die exakten Stolpersteine bereits kennt – und eben auch die 
Lösungen dazu weiß.  
 
Während sich also andere mit Problemen rumschlagen, was für Menschen, die bereits 
einen Schritt weiter sind, Schnee von gestern ist  - arbeiten die Profis bereits daran, ihre 
neuen Schlagtechniken fein zu tunen.  
 
Dazu kommt, dass der Trainer mit hoher Sicherheit viele effiziente Strategien kennt. Statt 
einer Joggingrunde, wird er Dir eventuell Cardioübungen vorschlagen, mit welchen Du in 
kürzer Zeit mehr Ausdauer erreichen wirst. 
 

Wie Du Vorgehen kannst bei hochbezahlten Coaches 
 
Ein guter Coach kostet viel Geld. Das in der Regel aus gutem Grund. Ein Berater in einem 
Bereich hat viel Fachwissen angehäuft, was Dir schnell von A nach B helfen kann. Eine 
Beratungsstunde kann Dir 10 Stunden Deiner Arbeitszeit sparen.  
 
Wenn Dir Deine Arbeitsstunde 60,00 Euro Wert ist, dann bringt Dir diese Ersparnis einen 
Vorteil von 600,00 Euro. Somit wäre ein Coaching für 120,00 Euro die Stunde ein absoluter 
Vorteil.  
 
Jetzt nehmen wir aber mal an, Du befindest Dich in Deiner Startphase und musst noch 
jeden Euro zweimal umdrehen. Für genau diesen Fall, habe ich Dir zwei Optionen 
vorbereitet. 
 

Sharing is Caring – Wissen gegen anderes Wissen tauschen 
 
Im Optimalfall besitzt Du selber wertvolles Wissen, was Du gegen anderes Wissen 
„eintauschen“ kannst. Das funktioniert vor allem im fortgeschrittenen und späteren 
Stadion sehr gut.  



 
Wenn Du also auf einem gewissen Level bist, wirst Du es einfach haben, da Du Deine 
eigene Kernkompetenz sozusagen gegen Kompetenzen aus anderen Bereichen 
eintauschen kannst, um eben auf das nächste Treppchen zu kommen. 
 
Erkundige Dich am Besten zuerst, was Dein gegenüber braucht, mit welchen 
Problemstellungen er sich aktuell rumquält und biete ihm dazu eine Lösung an.  
 
Wie von automatisch, wird Dein gegenüber Dir entgegenkommen, wenn Du ihm behilflich 
sein konntest und wird auch Dir bei Deinen eigenen Dingen helfen. 
 

 

So erwirbst Du Dir Fachwissen, welches Du gegen andere Kernkompetenzen 
tauschen kannst, um eine radikale Lernkurve verzeichnen zu können 
 
Die günstigste und einfachste Variante ist natürlich, seine eigene Lebenszeit zu „opfern“ 
und immer wieder Fehler zu machen. So bin ich übrigens vorgegangen. Fehler sind eine 
hervorragende Gelegenheit, um daraus zu lernen. 
 
So kann ich aus meiner Position sagen, dass ich bereits einige Dinge mitgenommen habe, 
welche ich nun an Dich weitergeben kann – um Deinen eigenen Weg zu beschleunigen. 
 
Nutze den unfairen Vorteil von Videokursen, denn digitale Ratgeber und Videokurse haben 
den Vorteil, dass Du Dein eigenes Lerntempo selber bestimmen kannst.  
 



Wenn Dir Inhalte klar sind, dann „zappe“ diese Kurse kurz durch. Wenn Dir dafür andere 
Dinge Probleme bereiten, dann sieh Dir diese Lektionen besonders gut an.  
 
Online-Kurse sind wie fertige Puzzle. Du kannst Dein eigenes Puzzle jederzeit mit der 
fertigen Vorlage vergleichen, einmal „kurz spicken“, um dann anschließend Dein eigenes 
Puzzle schneller voranzubringen.  
 
Ohne eine fertige Vorlage, hast Du sozusagen Deine Einzelteile vor Dir liegen und bastelst 
so lange herum, bis die Einzelteile ein gesamtes Bild abgeben.   

Schlusswort 
 
Yeah. Das war’s leider auch schon. Kurz und knapp. Ich hoffe, es hat Dir Gefallen, meinen 
kurzen Report zu lesen. Leider sind solche Reports immer ein schlechtes Format, um 
umfangreiches Wissen zu vermitteln.  
 
Darum sieh es als Anstoß. Vom Lesen alleine wird sich nichts verändern.  
 
Zum Schluss habe ich noch drei Tipps für Dich, welche Du umsetzen solltest, wenn Du 
erfolgreich werden willst. 
 

1. Erfolgsteam 
 
Gründe ein Erfolgsteam und umgib Dich mit gleichgesinnten. Empfehle meinen Report an 
Freunde und Bekannte weiter. Schreibe am Besten drei Leuten, welche Dich eventuell 
begleiten werden eine Email und verschenke meinen Report als Anstoß. 
 

2. Werde Fan 
 
Solltest Du noch kein Facebook Fan sein, dann hole dies jetzt nach. Auf Facebook poste ich 
über aktuelle Themen rund um das Online-Marketing und verkündige auch Tipps und 
Tricks, welche ich interessant finde. 
 
https://www.facebook.com/Mario.Reinwarth.Blog 
 

3. Video Präsentation 
 
Last, but not least habe ich eine Video Präsentation, welche Du Dir unbedingt ansehen 
solltest. Es geht um das Thema Coaching, was ich angesprochen hatte. 
 
Ich habe eine University entwickelt, wo ich mein Wissen an andere Menschen weitergebe, 
um jedem die exakten Schritte von der Idee, bis zum profitablen Infobusiness zu zeigen. 
Der Clou ist, dass diese University sowohl Einsteiger abholt, als auch fortgeschrittene, da 
ich auch Expertentechniken in einfachen Worten erkläre und weitergebe. 
 
http://mr-online-marketing.de/university-video 
 
 


