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Einleitung	  
	  
Hallo,	  
	  
mein	  Name	  ist	  Mario	  Reinwarth.	  	  
	  
In	  den	  vergangenen	  Jahren	  habe	  ich	  mich	  intensiv	  mit	  dem	  Thema	  „Geld	  verdienen	  im	  
Internet“	  auseinander	  gesetzt.	  Was	  mich	  am	  meisten	  daran	  gereizt	  hat,	  ist	  die	  
Möglichkeit	  von	  zu	  Hause	  aus,	  ein	  Online-‐Geschäft	  aufzubauen,	  welches	  Monat	  für	  
Monat	  Einkommensströme	  generiert.	  Im	  Optimalfall	  erstelle	  ich	  ein	  Webprojekt	  mit	  
einmaliger	  Arbeit,	  welches	  mir	  Monat	  für	  Monat	  ein	  paar	  Euros	  beschert.	  	  
	  
Ich	  bin	  weder	  ein	  Millionär,	  noch	  verdiene	  ich	  5-‐stellige	  Beträge	  mit	  meinem	  
System.	  
	  
Im	  Moment	  studiere	  ich	  Business	  Administration	  an	  der	  FH	  Düsseldorf.	  Das	  Studium,	  
sowie	  das	  Umfeld	  bereitet	  mir	  einen	  großen	  Spaß	  –	  und	  ich	  denke	  auch	  nicht	  daran,	  
mein	  Studium	  abzubrechen.	  	  
	  
Vor	  einem	  Jahr	  startete	  meine	  Suche	  nach	  den	  Superaffiliates,	  die	  bereits	  das	  Süße	  
Leben	  genießen	  und	  sich	  von	  den	  zusätzlichen	  Einnahmen	  Luxusurlaube,	  
Wochenendtrips	  oder	  spannende	  Hobbys	  finanzierten.	  	  
	  
Die	  in	  meinen	  Augen	  „großen“	  Superaffiliates	  sind	  stets	  bestrebt,	  keine	  
Aufmerksamkeit	  auf	  sich	  zu	  ziehen.	  Zu	  groß	  ist	  die	  Gefahr,	  dass	  deren	  
Nischenwebseiten	  gesichtet	  und	  kopiert	  werden.	  	  
	  
Ich	  breche	  das	  Schweigen	  und	  möchte	  meine	  Erfahrungen	  mit	  Dir	  teilen,	  da	  ich	  Deine	  
Situation	  kenne	  und	  sehr	  gut	  nachvollziehen	  kann.	  Geld	  verdienen	  im	  Internet	  ist	  
definitiv	  möglich	  –	  wenn	  einem	  die	  richtigen	  Strategien	  nahe	  gelegt	  werden.	  	  
	  
In	  diesem	  Ratgeber	  will	  ich	  Dir	  zeigen,	  wie	  ich	  ohne	  eigene	  Produkte	  und	  neben	  
meinem	  Studium	  ein	  lukratives	  Nebeneinkommen	  erziele.	  	  Du	  wirst	  mein	  System	  
kennenlernen	  und	  Schritt-‐für-‐Schritt	  erfahren,	  was	  Du	  tun	  musst,	  um	  ähnliche	  
Ergebnisse	  zu	  erzielen.	  
	  
Erfahre	  in	  diesem	  Ratgeber,	  was	  Du	  konkret	  tun	  musst,	  um	  wiederkehrende	  Einnahmen	  
zu	  erzielen	  im	  Internet.	  Welche	  Strategie	  ich	  dafür	  nutze	  und	  was	  ich	  für	  Systeme	  
verwende.	  

Wieso	  Amazon	  ein	  einfacher	  Einstieg	  ist	  
	  
Meiner	  Meinung	  nach	  ist	  Amazon	  für	  den	  Einstieg	  in	  das	  Affiliatemarketing	  die	  Beste	  
Wahl.	  Ich	  betreibe	  verschiedene	  Themenwebseiten	  und	  habe	  diese	  mit	  verschiedenen	  
Partnerprogrammen	  monetarisiert.	  Hier	  möchte	  ich	  kurz	  darauf	  eingehen,	  was	  Amazon	  
von	  anderen	  Partnerprogrammen	  abhebt	  und	  wieso	  Du	  ebenfalls	  auf	  Amazon	  setzen	  
solltest.	  
	  



Wieso	  Amazon	  hohe	  Verkaufsraten	  erzielt	  
	  
Regelmäßige	  Onlineshopper	  kennen	  Amazon.	  Es	  ist	  nichts	  mehr,	  was	  erklärt	  werden	  
muss	  –	  oder	  was	  noch	  unbekannt	  ist.	  Die	  meisten	  Menschen	  haben	  bereits	  eine	  
Bestellung	  im	  Versandhaus	  getätigt,	  oder	  haben	  zumindest	  schon	  einmal	  von	  Amazon	  
gehört.	  Das	  ist	  ein	  enormer	  Vorteil	  gegenüber	  anderen	  Partnerprogrammen,	  weil	  

dadurch	  deutlich	  mehr	  Klicks	  auf	  die	  Werbemittel	  in	  
Provisionen	  verwandelt	  werden.	  Amazon	  hat	  bereits	  
Millionen	  Kunden	  weltweit,	  die	  bereits	  Kredit-‐oder	  
Bankdaten	  gespeichert	  haben	  und	  mit	  einem	  Klick	  eine	  
Kaufsabwicklung	  abschließen	  können.	  Das	  Verhältnis	  
zwischen	  den	  Klicks	  auf	  Deine	  Werbemittel	  und	  den	  
getätigten	  Bestellungen	  nennt	  sich	  auch	  Conversionrate.	  
Umso	  höher	  diese	  ausfällt,	  umso	  mehr	  Geld	  landet	  im	  
Endeffekt	  auch	  auf	  Deinem	  Bankkonto.	  	  
	  

Zusätzliches	  Geld	  verdienen	  durch	  Backend-‐Produkte	  
	  
Als	  Affiliate	  im	  Amazon	  Partnerprogramm	  bist	  Du	  nicht	  
auf	  wenige	  Produkte	  beschränkt.	  Du	  hast	  die	  Wahl	  aus	  

Millionen	  an	  physischen	  Produkten.	  Sowohl	  brandneue	  Artikel,	  als	  auch	  Artikel	  –	  die	  
eigentlich	  schon	  längst	  verbannt	  werden	  sollten.	  Deiner	  Fanatasie	  sind	  keine	  Grenzen	  
gesetzt,	  denn	  Amazon	  bietet	  nahezu	  jedes	  physische	  Produkt	  an,	  welches	  im	  Handel	  
erhältlich	  ist.	  
	  
Wenn	  Du	  als	  Affiliate	  für	  Amazon	  tätig	  bist,	  erhälst	  Du	  auf	  jede	  Bestellung,	  die	  über	  
Deine	  Verlinkungen	  kommen	  eine	  Provision.	  Woher	  die	  Besucher	  auf	  Amazon	  gelangen,	  
erkennt	  das	  Onlineportal	  an	  dem	  Cookie,	  des	  jeweiligen	  Besuchers.	  Mit	  Cookie	  ist	  in	  dem	  
Fall	  natürlich	  nicht	  der	  leckere	  Schokokes	  gemeint,	  sondern	  die	  Technik,	  die	  beim	  Klick	  
auf	  dem	  Link	  einen	  Hinweis	  auf	  Deinem	  Computer	  ablegt,	  der	  wiederrum	  an	  Amazon	  
weitergegen	  wird.	  Diese	  Cookies	  sind	  bei	  Amazon	  bis	  zu	  24	  Stunden	  aktiv.	  
	  
Auf	  deutsch	  heißt	  das,	  dass	  Du	  nach	  einem	  Klick	  auf	  deinen	  Link	  	  innerhalb	  von	  24	  
Stunden	  eine	  Provision	  erhälst.	  	  
	  
Wichtig:	  Du	  erhälst	  eine	  Provision,	  auf	  alle	  	  Artikel,	  die	  nach	  dem	  Klick	  auf	  Deinen	  Link	  
im	  Warenkorb	  des	  Besuchers	  landen.	  Wenn	  Du	  also	  eine	  Website	  über	  Rasierapparate	  
betreibst	  und	  sich	  der	  Besucher	  nach	  dem	  Klick	  auf	  Deinen	  Link	  für	  ein	  Smartphone	  
entscheidet,	  erhälst	  Du	  eine	  Provision	  für	  das	  Smartphone.	  
	  
Wie	  Du	  siehst,	  kannst	  Du	  durch	  die	  riesige	  Anzahl	  durch	  Backendverkäufe,	  also	  Verkäufe	  
die	  zusätzlich	  zum	  eigentlich	  beworbenen	  Produkt	  erfolgen,	  ordentlich	  Geld	  verdienen.	  

Analyse	  –	  So	  findest	  Du	  die	  goldene	  Nische	  
	  

Der	  Prozess	  ist	  wichtiger,	  als	  das	  perfekte	  Produkt	  
	  



Mache	  nicht	  den	  Fehler	  und	  befasse	  Dich	  tagelang	  damit,	  dass	  perfekte	  Produkt	  
auszusuchen,	  wenn	  Du	  in	  der	  gleichen	  Zeit	  bereits	  Dein	  erstes	  kleines	  Miniprojekt	  fertig	  
gestellt	  haben	  hätten	  könnest.	  	  
	  
Was	  viel	  wichtiger	  ist,	  als	  das	  perfekte	  Produkt	  –	  ist	  einfach	  zu	  starten.	  Warum	  fragst	  Du	  
Dich	  vielleicht	  ?	  Wenn	  Du	  mit	  dem	  ersten	  guten	  Einfall	  startest,	  unter	  Berücksichtigung	  
der	  Kriterien,	  die	  ich	  Dir	  gleich	  nennen	  werde...	  dann	  wirst	  Du	  definitiv	  schon	  einmal	  
den	  vollständigen	  Prozess	  durchlaufen	  sein.	  
	  
Nur	  wenn	  Du	  den	  Prozess	  von	  der	  Nischenfindung	  bis	  zum	  ersten	  Interneteuro	  
durchlebt	  hast,	  wirst	  Du	  auch	  die	  Motivation	  finden,	  dran	  zu	  bleiben	  und	  weitere	  
Projekte	  auf	  die	  Beine	  zu	  stellen.	  	  
	  
Genau	  das	  ist	  mein	  Ziel.	  Ich	  möchte,	  dass	  Du	  schnelle	  Resultate	  mit	  meiner	  Anleitung	  
erreichst	  und	  das	  erste	  mal	  „Blut	  leckst“,	  denn	  sobald	  Du	  Deine	  ersten	  Einnahmen	  
generierst,	  die	  unabhängig	  von	  Deiner	  Arbeitszeit	  passieren	  –	  dann	  geht	  es	  erst	  richtig	  
los	  ;)	  
	  

Drei	  kreative	  Methoden	  um	  eine	  Nische	  zu	  finden	  
	  
Wenn	  der	  Wille	  da	  ist,	  ein	  eigenes	  Webprojekt	  auf	  die	  Beine	  zu	  stellen,	  welches	  den	  
ersten	  Euro	  generieren	  soll	  –	  dann	  ist	  die	  nächste	  Hürde	  die	  Nischensuche.	  Wenn	  Dir	  
mit	  dem	  Lesen	  der	  Zeile	  nicht	  sofort	  eine	  Idee	  vor	  Augen	  aufleuchtet	  –	  keine	  Angst.	  Ich	  
habe	  hier	  drei	  Tools,	  mit	  denen	  ich	  selber	  immer	  wieder	  neue	  Nischen	  entdecke,	  die	  ich	  
dann	  im	  Anschluss	  nach	  meinen	  drei	  goldenen	  Kriterien	  messe	  auf	  Brauchbarkeit.	  
	  

1. Der	  eigene	  Zeitstrahl	  
	  
Nehme	  Dir	  einen	  Augenblick	  Zeit	  und	  spule	  ein	  paar	  Monate	  zurück	  in	  Deinem	  Leben.	  
Gibt	  es	  Bereiche,	  wo	  in	  letzter	  Zeit	  oder	  sagen	  wir	  besser,	  wo	  Du	  in	  der	  Vergangenheit	  
ein	  bestehendes	  Problem	  mit	  einem	  physischen	  Produkt	  lösen	  konntest	  ?	   	  
	  
Eines	  meiner	  ersten	  Projekte,	  wodurch	  ich	  auch	  meine	  ersten	  wiederkehrenden	  
Einnahmen	  generieren	  konnte	  habe	  ich	  durch	  diese	  Methode	  gefunden.	  Ich	  habe	  
festgestellt,	  dass	  ich	  unter	  Hyperhidrose	  leide.	  Das	  ist	  eine	  Überfunktion	  der	  
Schilddrüsen.	  Es	  ist	  nicht	  weiter	  schlimm,	  jedoch	  sorgt	  es	  für	  starkes	  Schwitzen	  –	  vor	  
allem	  im	  Sommer.	  Dagegen	  habe	  ich	  einen	  passenden	  Antitranspiranten	  gefunden,	  den	  
ich	  auf	  meinen	  Webseiten	  vorgestellt	  habe.	  
	  
Das	  mag	  vielleicht	  nicht	  das	  spannendste	  Thema	  sein	  –	  da	  es	  mich	  aber	  selber	  betroffen	  
hat,	  war	  ich	  sehr	  stark	  daran	  interessiert	  eine	  passende	  Lösung	  dazu	  zu	  finden.	  Das	  hat	  
mir	  bei	  dem	  Webprojekt	  die	  Recherchearbeit,	  sowie	  Informationszusammenstellung	  
wesentlich	  vereinfacht.	  
	  

2. Hobbys,	  Leidenschaft,	  Lieblingsthemen	  
	  
Gibt	  es	  etwas,	  was	  Dich	  wirklich	  begeistert?	  Etwas,	  was	  Du	  gerne	  machst	  in	  Deiner	  
Freizeit?	  Oder	  gibt	  es	  etwas,	  was	  Du	  schon	  immer	  mal	  gerne	  ausprobieren	  wolltest?	  
	  



Ein	  Beispiel	  dazu	  ist	  die	  Website	  zum	  Thema	  Schlangen	  und	  Schlangenzubehör	  von	  
einem	  Kollegen.	  	  
	  
Er	  hatte	  mehrere	  Schlangen	  zu	  Hause	  in	  seinem	  Terrarium	  und	  erstellte	  spannende	  und	  
hilfreiche	  Ratgeber	  für	  Schlangenbesitzer.	  Er	  liebte	  seine	  Python	  und	  er	  liebte	  es	  auch,	  
über	  sein	  Haustierchen	  zu	  texten.	  	  
	  
Es	  dauerte	  zwar	  etwas,	  bis	  er	  vorzeigbare	  Einnahmen	  erzielen	  konnte,	  dafür	  wird	  ihm	  in	  
diesem	  Bereich	  kein	  zweiter	  so	  schnell	  den	  Rang	  ablaufen	  können,	  da	  seine	  Inhalte	  
wirklich	  sehr	  hochwertig	  sind.	  Das	  klappt	  natürlich	  nur,	  wenn	  man	  sich	  für	  einen	  
Bereich	  begeistern	  kann	  und	  dort	  einen	  Wissensvorsprung	  gegenüber	  anderen	  zu	  Nutze	  
machen	  kann.	  
	  

3. Mit	  offenen	  Augen	  durch	  den	  Alltag	  
	  
Logisch.	  Irgendwann	  gehen	  einem	  einfach	  die	  Ideen	  aus.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  bemerkte	  
ich,	  wie	  ich	  im	  Alltag	  meinen	  Fokus	  darauf	  ausgerichtet	  hatte,	  Nischen	  zu	  finden.	  Wenn	  
ich	  im	  Bauhaus	  eine	  Erledigung	  machen	  musste,	  stöhne	  ich	  nicht	  mehr	  auf	  –	  sondern	  
verbrachte	  einiges	  an	  Zeit,	  um	  die	  verschiedenen	  Regale	  nach	  Produkten	  zu	  scannen,	  die	  
meine	  Kriterien	  für	  ein	  passendes	  Nischenprodukt	  erfüllen.	  
	  
Werbung,	  Flyer	  und	  Kataloge	  sind	  ebenfalls	  eine	  Möglichkeit,	  um	  neue	  Inspiration	  für	  
Produkte	  zu	  sammeln,	  die	  sich	  ebenfalls	  für	  ein	  Nischenprodukt	  eignen	  können.	  
	  

Meine	  drei	  goldenen	  Kriterien	  für	  ein	  passendes	  Nischenprodukt	  
	  
Eine	  Garantie,	  dass	  Produkte,	  welche	  meine	  drei	  folgenden	  Kriterien	  erfüllen	  in	  jedem	  
Fall	  Nischendiamanten	  sind,	  kann	  ich	  selbstverständlich	  nicht	  geben.	  Zusätzlich	  zu	  
meinen	  drei	  Faktoren	  spielen	  externe	  Faktoren	  ebenfalls	  eine	  Rolle.	  Mit	  externen	  
Faktoren	  meine	  ich	  zum	  Beispiel	  die	  Jahreszeit,	  den	  Wochentag	  oder	  die	  Zulieferer.	  
Wenn	  ein	  Engpass	  für	  ein	  Produkt	  erfolgt	  –	  dann	  wird	  es	  für	  diesen	  Zeitraum	  auch	  keine	  
Einnahmen	  geben.	  	  
	  
Meine	  drei	  goldenen	  Kriterien	  solltest	  Du	  natürlich	  nicht	  in	  Stein	  meißeln.	  Wenn	  Du	  
keine	  Produkte	  finden	  kannst,	  die	  Dich	  über	  den	  finanziellen	  Aspekt	  anspornen	  –	  dann	  
ist	  das	  halt	  so.	  Es	  sind	  lediglich	  Vorschläge,	  die	  sich	  aus	  meiner	  eigenen	  Arbeit	  
herauskristallisiert	  haben.	  Ich	  würde	  Dir	  also	  empfehlen,	  Deine	  Nischenprodukte	  nach	  
dem	  folgenden	  Raster	  zu	  scannen.	  
	  

A) Motivationshintergrund	  
	  
Im	  Besten	  Fall	  besteht	  die	  Motivation	  bei	  Deinem	  Produkt,	  vor	  allem	  wenn	  es	  sich	  
hierbei	  um	  Deine	  erste	  Website	  handelt	  nicht	  nur	  lediglich	  aus	  der	  finanziellen	  
Motivation.	  Wie	  ich	  eingangs	  beschrieben	  habe,	  kann	  es	  durch	  externe	  Variablen	  auch	  
mal	  daneben	  gehen.	  Versuche	  möglichst	  ein	  Thema	  zu	  wählen,	  was	  Dich	  mit	  
Leidenschaft	  erfüllt,	  was	  Dich	  begeistert	  oder	  wo	  Du	  gerne	  was	  dazulernen	  möchtest.	  
Vor	  allem	  in	  „Durchhängern“,	  wird	  dieses	  Krtierium	  Dich	  dazu	  anmieren,	  weiter	  
durchzuhalten,	  um	  am	  Schluss	  die	  Lorbeeren	  reichlich	  zu	  ernten.	  
	  



B) Preis	  
	  
Mit	  dem	  Start	  beim	  Amazon	  Partnerprogramm	  erhältst	  Du	  ca.	  5	  Prozent	  Provision	  pro	  
Verkauf.	  Als	  ich	  mit	  meinen	  ersten	  Projekten	  gestartet	  bin,	  habe	  ich	  auch	  Produkte	  
gewählt,	  die	  weit	  unter	  50	  Euro	  kosteten.	  Mit	  Produkten	  ab	  100	  Euro	  bin	  ich	  
anschließend	  deutlich	  erfolgreicher	  gewesen.	  Im	  Idealfall	  kosten	  Deine	  Produkte	  ca.	  200	  
Euro,	  da	  die	  Provision	  bei	  Amazon	  auf	  10	  Prozent	  gedrosselt	  ist.	  
	  
Es	  lohnt	  sich	  in	  der	  Regel	  nicht,	  deutlich	  günstigere	  Produkte	  zu	  bewerben,	  da	  der	  
Aufwand	  in	  beiden	  Fällen	  für	  Webseitenerstellung	  usw.	  gleich	  ist	  und	  Du	  bei	  einem	  
günstigeren	  Produkt	  deutlich	  mehr	  Produkte	  verkaufen	  musst.	  	  
	  
Bei	  Produkten,	  welche	  weit	  über	  200	  Euro	  liegen,	  erhältst	  Du	  auch	  nur	  eine	  maximale	  
Provision	  von	  10	  Euro,	  jedoch	  werden	  Produkte	  mit	  einem	  deutlich	  höheren	  Kaufbetrag	  
auch	  weniger	  gekauft.	  	  
	  

C) Bewertung	  
	  
Ein	  weiterer	  Vorteil	  bei	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Amazon	  Partnerprogramm	  ist	  
der,	  dass	  bereits	  tausende	  von	  Benutzern	  die	  verschiedenen	  Produkte	  bewertet	  haben.	  
Produkte	  mit	  schlechten	  Bewertungen	  sind	  aus	  zwei	  Gründen	  nicht	  sinnvoll,	  um	  diese	  
auf	  der	  eigenen	  Website	  zu	  bewerben.	  	  
	  
Erstens,	  werden	  Produkte	  mit	  schlechter	  Bewertung	  generell	  weniger	  gesucht.	  Es	  
entstehen	  somit	  weniger	  Einnahmen	  auf	  Deiner	  Seite.	  Zweitens,	  kannst	  Du	  eventuell	  aus	  
eigenen	  Erfahrungen	  wiedergeben,	  dass	  Du	  lieber	  ein	  Produkte	  mit	  guter	  Bewertungen	  
kaufen	  würdest,	  als	  eines	  mit	  einer	  schlechten	  Bewertung.	  Produkte	  mit	  einer	  
schlechten	  Bewertung	  haben	  also	  eine	  schlechtere	  Conversionrate	  und	  sorgen	  für	  
weniger	  Euros	  in	  der	  Geldbörse.	  
	  
Mein	  Vorschlag	  wäre	  folgender:	  
	  
Achte	  daraus,	  dass	  Dein	  Nischenprodukt	  4	  oder	  besser	  sogar	  mit	  5	  Sternen	  bei	  Amazon	  
bewertet	  ist.	  Im	  schlimmsten	  Fall	  sind	  auch	  3	  ½	  Sterne	  in	  Ordnung.	  Darunter	  solltest	  Du	  
allerdings	  keine	  Produkte	  bewerben.	  	  

Marktanalyse	  –	  drei	  Killer-‐Tools	  

Mit	  diesem	  Tool	  wirst	  Du	  zum	  Trendsetter	  
	  
Mit	  etwas	  Glück	  hast	  Du	  ein	  sogenanntes	  Trendprodukt.	  Ich	  möchte	  Dir	  ein	  Beispiel	  aus	  
dem	  vergangen	  Jahr	  2012	  liefern.	  Dort	  wurde	  die	  „Wunderplanze“	  Stevia	  in	  Deutschland	  
legalisiert.	  	  
	  



Treffer	  !	  Hier	  bin	  ich	  zum	  richtigen	  Zeitpunkt	  am	  richtigen	  Ort	  gewesen	  !	  	  
	  
Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  bin	  ich	  damals	  rechtzeitig	  eingestiegen	  und	  habe	  mir	  Domains	  
gesichert,	  die	  ich	  anschließend	  projektiert	  habe.	  Ob	  Stevia	  in	  Deutschland	  den	  gleichen	  
Boom	  erfährt,	  wie	  in	  anderen	  Ländern	  konnte	  ich	  noch	  nicht	  ahnen.	  Zu	  meinem	  Vorteil	  
hat	  sich	  die	  Ankündigung	  von	  Stevia	  in	  Deutschland	  wie	  Laubfeuer	  verbreitet.	  Die	  
Nachfrage	  zum	  Ende	  des	  Charts	  ist	  stark	  angestiegen,	  wie	  Du	  hier	  in	  dieser	  Auswertung	  
von	  Google	  Trends	  erkennen	  kannst.	  	  
	  
Meine	  Domain	  habe	  ich	  für	  wenig	  Geld	  erwerben	  können.	  Wo	  Du	  passende	  Domains	  
herbekommen	  kannst,	  wenn	  diese	  bereits	  registriert	  sind,	  werde	  ich	  Dir	  in	  den	  
kommenden	  Kapiteln	  zeigen.	  
	  
Auf	  jedenfall	  konnte	  ich	  die	  Domain	  ein	  Jahr	  später	  für	  ein	  Vielfaches,	  bzw.	  einen	  
dreistelligen	  Betrag	  weiterverkaufen.	  	  
	  



	  
	  

Ups,	  hier	  hat	  es	  nicht	  mit	  dem	  Goldrausch	  geklappt	  !	  
	  
Auf	  der	  anderen	  Seite	  müssen	  Trends	  nicht	  immer	  eintreten.	  Als	  ich	  das	  erste	  mal	  von	  
3D	  Fernsehern	  gelesen	  hatte,	  sprang	  ich	  sofort	  auf	  den	  Zug	  mit	  auf	  und	  registrierte	  mir	  
passende	  Domains	  und	  schrieb	  fleißig	  Inhalte	  für	  den	  Bereich.	  
	  
Wie	  Du	  sehen	  kannst,	  hielt	  sich	  die	  Euphorie	  für	  3D	  Fernseher	  bisher	  in	  Grenzen.	  
Vielleicht	  entwickelt	  sich	  das	  Thema	  noch,	  wenn	  die	  Fernseher	  deutlich	  günstiger	  
werden.	  Noch	  habe	  ich	  den	  Bereich	  nicht	  angeschrieben.	  
	  
Das	  ist	  die	  Kehrseite,	  die	  ich	  Dir	  gerne	  aufzeigen	  wollte.	  Nicht	  jeder	  starke	  Anstieg	  im	  
Google	  Chart	  muss	  unbedingt	  heißen,	  dass	  hier	  der	  nächste	  Goldrausch	  entsteht,	  wo	  sich	  
als	  Affiliate	  einiges	  dran	  mitverdienen	  lässt.	  

Insiderwissen	  nutzen,	  um	  „richtig“	  abzukassieren	  
	  
Meiner	  Meinung	  nach	  sind	  Trends	  die	  Königsklasse.	  Es	  ist	  schwer	  abzuschätzen,	  welche	  
Produkte	  „gut	  laufen“	  werden	  und	  welche	  weniger.	  Solltest	  Du	  jedoch	  ein	  Bauchgefühl	  
haben,	  welche	  Produkte	  sich	  in	  absehbarer	  Zeit	  auf	  dem	  deutschen	  Markt	  entwickeln,	  
solltest	  Du	  auf	  jedenfall	  in	  dem	  Bereich	  starten.	  Es	  ist	  ein	  enormer	  Wettbewerbsvorteil	  
ein	  halbes	  Jahr	  früher	  mit	  Webprojekten	  zu	  starten.	  Das	  heißt	  auch,	  dass	  Du	  eventuell	  
keine	  sofortigen	  Einnahmen	  erzielen	  wirst	  –	  dafür	  hast	  Du	  allerdings	  hochwertige	  
Domains	  oder	  über	  die	  Zeit	  aufgebaute	  Besucherströme.	  	  
	  

Der	  Turbo	  für	  Dein	  eigenes	  Nischenwebbusiness	  
	  
Die	  richtigen	  Trends	  frühzeitig	  zu	  erkennen	  und	  darauf	  zu	  setzen	  ist	  der	  Turbo	  für	  
Dein	  Webbusiness.	  Was	  ich	  damit	  meine	  ist	  folgendes:	  



	  
Wenn	  du	  zum	  Beispiel	  in	  fünf	  verschiedenen	  Bereichen	  Trends	  entdeckst	  und	  vielleicht	  
nur	  ein	  Thema	  groß	  wird.	  Reichen	  die	  Einnahmen	  aus	  dem	  einen	  erfolgreichen	  Bereich	  
in	  der	  Regel,	  um	  Unkosten	  zu	  decken,	  sowie	  ein	  Plus	  zu	  erwirtschaften.	  	  
	  
Die	  Vorteile	  bei	  der	  Trendsuche	  liegt	  darin,	  dass	  Du	  in	  Bereichen	  eindringst,	  wo	  es	  
wenig	  bis	  gar	  keine	  Konkurrenz	  gibt.	  Wenn	  Du	  bereits	  ein	  halbes	  Jahr	  vorher	  einsteigst,	  
kannst	  Du	  in	  aller	  Ruhe	  Deine	  Repuation,	  sowie	  Deine	  Inhalte	  aufbauen.	  	  
	  
Sicherlich	  schläft	  die	  Konkurrenz	  nicht,	  aber	  wenn	  Mitbewerber	  sehen,	  dass	  Du	  bereits	  
ein	  sehr	  umfangreiches	  Portal	  aufgebaut	  hast,	  werden	  sich	  deutlich	  weniger	  Mitstreiter	  
in	  den	  Kampf	  gegen	  Dich	  wagen.	  
	  
Es	  ist	  vom	  Zeit-‐und	  Geldeinsatz	  definitiv	  ein	  großer	  Sparfaktor,	  als	  wenn	  Du	  in	  eine	  
Nische	  einsteigst,	  wo	  bereits	  Webseiten	  bestehen,	  die	  seit	  Jahren	  erfolgreich	  sind.	  
	  

Schritt-‐für-‐Schritt	  zur	  Trendanalyse	  
	  
Wenn	  Du	  jetzt	  Interesse	  hast,	  eigene	  Ideen	  auf	  Trends	  zu	  überprüfen,	  kann	  ich	  Dich	  
beruhigen.	  Es	  ist	  kein	  einziger	  Euro	  für	  irgendwelche	  Tools	  notwendig	  und	  die	  
Bedienung	  ist	  kinderleicht.	  	  
	  
http://www.google.de/trends	  
	  
Auf	  dieser	  Unterseite	  kannst	  Du	  Deine	  Suchphrase	  eingeben	  und	  erhälst	  von	  Google	  
Trends	  binnen	  Sekunden	  eine	  einfache	  Auswertung.	  Diese	  kannst	  Du	  nach	  belieben	  
anpassen,	  um	  mehr	  über	  Deine	  Nische	  zu	  erfahren.	  	  
	  
Wenn	  Du	  bisher	  noch	  nie	  mit	  Google	  Trends	  gearbeitet	  hast,	  kann	  ich	  nur	  empfehlen	  ein	  
wenig	  damit	  „rumzuspielen“.	  Was	  ich	  als	  sehr	  hilfreich	  empfinde	  ist	  zum	  Beispiel	  die	  

Funktion,	  sich	  Bereiche	  rund	  um	  das	  
Kernthema	  anzeigen	  zu	  lassen	  und	  diese	  
nach	  „Zunehmende“	  zu	  sortieren.	  Dort	  
erhälst	  Du	  einen	  schnellen	  Überblick	  über	  
Nischen,	  die	  eventuell	  grad	  aktuell	  sind.	  
	  
Wie	  Du	  siehst	  ist	  es	  wirklich	  kinderleicht	  zu	  
überprüfen,	  welche	  Bereiche	  eventuell	  in	  
Zukunft	  einen	  Boom	  erfahren	  und	  wo	  Du	  am	  
Besten	  noch	  heute	  anfängst	  durchzustarten.	  	  
	  

Das	  Geschäft	  mit	  den	  saisonalen	  Nischen	  
	  
Was	  Dir	  auch	  auffallen	  wird,	  wenn	  Du	  mit	  

Google	  Trends	  arbeitest.	  Es	  gibt	  Bereiche	  und	  Nischen,	  in	  denen	  es	  ein	  saisonales	  
Geschäft	  gibt.	  Das	  ist	  ähnlich	  wie	  eine	  Eisdiele.	  Im	  Sommer	  werden	  dort	  Rekordumsätze	  
gefeiert,	  vorausgesetzt	  es	  gibt	  gutes	  Wetter	  ...	  und	  im	  Winter	  werden	  Eisdielen	  in	  der	  
Regel	  geschlossen.	  	  
	  



	  
	  
Saisonale	  Nischen	  in	  Angriff	  nehmen	  ?	  
	  
Der	  Nachteil	  bei	  saisonalen	  Bereichen	  ist	  natürlich,	  dass	  Du	  nur	  zu	  den	  Saisonzeiten	  
Einnahmen	  generierst.	  Vor	  allem	  wenn	  Du	  im	  Winter	  mit	  Deinem	  Webprojekt	  startest	  
und	  Dein	  Produkt,	  wie	  zum	  Beispiel	  das	  Eis	  nur	  im	  Sommer	  läuft	  –	  kann	  es	  zum	  Start	  
sehr	  frustrierend	  sein,	  in	  den	  ersten	  Monaten	  keine	  Einnahmen	  zu	  verzeichnen.	  	  
	  
Ob	  das	  bei	  Deiner	  gewählten	  Nische	  ebenfalls	  der	  Fall	  ist,	  kannst	  Du	  in	  wenigen	  Klicks	  
mit	  Google	  Trends	  herausfinden.	  Dort	  findest	  Du	  definitiv	  einen	  groben	  Überblick,	  wann	  
es	  mit	  Deinem	  Bereich	  „los	  geht“.	  	  
	  
Ich	  betreibe	  unter	  anderem	  auch	  Projekte,	  die	  nur	  in	  der	  jeweiligen	  Saison	  
funktionieren.	  Warum	  ich	  diese	  Projekte	  gestartet	  habe,	  möchte	  ich	  Dir	  auch	  sofort	  
erläutern.	  	  
	  
Nehmen	  wir	  an,	  Du	  hast	  im	  Laufe	  Deines	  Webseitenaufbaus	  immer	  mehr	  Projekte.	  Ich	  
sehe	  es	  gerne	  wie	  ein	  Portfolio.	  Wie	  ich	  finde,	  lassen	  sich	  Nischenseiten	  sehr	  gut	  mit	  
einem	  Aktien,	  Fonds-‐	  oder	  Immobilienportolio	  vergleichen.	  Solange	  die	  Nischenseiten	  
mehr	  Geld	  im	  Jahr	  einbringen,	  als	  Ausgaben	  entstehen	  habe	  ich	  eine	  positive	  Rendite.	  	  
	  
Wenn	  ich	  mein	  Risiko	  über	  verschiedene	  Projekte,	  sowie	  saisonale	  Projekte	  streue,	  kann	  
ich	  über	  das	  ganze	  Jahr	  mit	  Einnahmen	  rechnen.	  
	  
Dazu	  kommt,	  dass	  in	  saisonale	  Nischen	  deutlich	  weniger	  Konkurrenz	  unterwegs	  ist.	  Die	  
fehlenden	  Einnahmen	  über	  die	  Saison,	  in	  welcher	  das	  Proudukt	  nicht	  gekauft	  wird,	  
macht	  also	  die	  verringerte	  Arbeitszeit	  und	  Aufwand	  fürs	  Projekt	  wieder	  wett.	  
	  
In	  den	  vorherigen	  Kapiteln	  habe	  ich	  Dich	  bereits	  dazu	  animiert,	  lieber	  einfach	  zu	  starten,	  
statt	  die	  perfekte	  Nische	  abzuwägen.	  Solltest	  Du	  Dich	  also	  jetzt	  an	  dieser	  Stelle	  fragen,	  



ob	  Du	  Dein	  saisonales	  Projekt	  jetzt	  schon	  projektieren	  solltest,	  obwohl	  es	  erst	  in	  6	  
Monaten	  erste	  Gewinne	  abwerfen	  könnte	  –	  mach	  es	  einfach	  !	  
	  
Mit	  jedem	  projektieren	  lernst	  Du	  die	  Abläufe	  sowie	  den	  vollständigen	  Prozess	  kennen.	  
Wenn	  das	  Projekt	  erst	  am	  Ende	  des	  Jahres	  erste	  Erfolge	  verzeichnet,	  nimmst	  Du	  schon	  
mal	  die	  Erfahrungen	  für	  das	  nächste	  Projekt	  mit.	  
	  

Drei	  Säulen	  zur	  Keywordanalyse	  um	  Gewinne	  zu	  erfahren	  
	  
Dieser	  Abschnitt	  ist	  enorm	  wichtig,	  wenn	  Du	  auch	  wirkliche	  Einnahmen	  erzielen	  
möchtest	  und	  aus	  Deinem	  Hobby	  einen	  Einkommensstrom	  machen	  möchtest.	  Aus	  
eigener	  Erfahrung	  kann	  ich	  sagen,	  dass	  ich	  an	  dieser	  Stelle	  gerne	  mal	  Zeit	  eingespart	  
habe,	  die	  mir	  im	  Nachhinein	  viel	  zusätzliche	  Arbeit	  und	  Aufwand	  gekostet	  hat.	  Nimm	  
dieses	  Kapitel	  bitte	  ernst	  und	  überprüfe,	  ob	  Dein	  Keyword	  auch	  den	  drei	  Säulen	  
entspricht,	  die	  sich	  für	  mich	  als	  Erfolgsfaktoren	  herausgestellt	  haben.	  	  
	  
Vorab,	  wenn	  Du	  ein	  Projekt	  aufsetzt,	  kommen	  die	  gleichen	  Aufgaben	  auf	  Dich	  zu.	  Du	  
bemötigt	  eine	  Domain,	  sowie	  einen	  Webspace.	  Eine	  Domain	  ist	  der	  Name	  der	  Webseite,	  
auf	  der	  später	  Dein	  Webprojekt	  zu	  finden	  ist	  und	  mit	  dem	  Webspace	  wird	  eine	  „Online-‐
Festplatte“	  bezeichnet,	  wo	  Deine	  Daten	  gespeichert	  werden.	  Außerdem	  benötigst	  Du	  
auch	  Design,	  sowie	  Inhalte	  für	  Deine	  Website.	  
	  
Ob	  Du	  das	  Webprojekt	  für	  einen	  Bereich	  mit	  wenig	  oder	  viel	  Nachfrage	  baust,	  spielt	  in	  
erster	  Linie	  keine	  Rolle.	  Die	  Arbeit	  ist	  in	  beiden	  Fällen	  dieselbe.	  Es	  ist	  also	  clever,	  sich	  im	  
vorraus	  einen	  guten	  Bereich	  rauszusuchen,	  der	  sich	  am	  Ende	  auch	  lohnt.	  	  
	  

Google	  Keyword	  Tool	  richtig	  nutzen	  
	  
Ja,	  das	  Google	  Keyword	  Tool	  lässt	  sich	  auch	  falsch	  nutzen.	  Es	  sind	  kleine	  Kniffe,	  welche	  
Du	  bei	  Deiner	  Keywordrecherche	  definitiv	  beachten	  solltest,	  welche	  ich	  Dir	  hier	  kurz	  
aufzeigen	  werde.	  	  
	  
Das	  Google	  Keyword	  Tool	  findest	  Du	  hier:	  
	  
https://adwords.google.com/o/KeywordTool	  
	  
Tipp	  1:	  Solltest	  Du	  noch	  keinen	  Google	  Account	  haben,	  richte	  Dir	  bitte	  einen	  ein.	  Wenn	  Du	  
Dich	  bei	  Google	  eingeloggt	  hast,	  ist	  keine	  Captcha-‐Abfrage	  beim	  Google	  Keyword	  Tool	  
mehr	  notwendig.	  Das	  erspart	  Zeit	  und	  Nerven.	  Vielleicht	  kennst	  Du	  das	  auch	  von	  anderen	  
Onlinetools	  –	  oder	  von	  Deinem	  Emailprogramm.	  Es	  gibt	  manche	  Captchas,	  welche	  auch	  für	  
absolute	  Profis	  mit	  Lupe	  nicht	  zu	  entziffern	  sind.	  	  
	  
Nachdem	  Du	  Dich	  eingeloggt	  hast	  und	  die	  nervige	  Captcha-‐Anfrage	  verschwindet,	  kann	  
es	  auch	  schon	  losgehen.	  ;-‐)	  
	  
In	  die	  Suchmaske	  tippst	  Du	  die	  Suchbegriffe	  ein,	  Die	  Du	  als	  Verbraucher	  suchen	  
würdest,	  wenn	  Du	  Interesse	  an	  Deinem	  gewählten	  Nischenprodukt	  hast.	  Es	  gibt	  auch	  die	  
Möglichkeit,	  gleich	  mehrere	  Schlüsselbegriffe	  einzugeben.	  	  
	  



Was	  Du	  unbedingt	  beachten	  solltest...	  
	  
Eines	  meiner	  ersten	  Webprojekte	  war	  ein	  totaler	  Reinfall.	  Ich	  hatte	  eigentlich	  alles	  
richtig	  gemacht	  und	  vorher	  die	  Nachfrage	  geprüft.	  Meine	  Webseite	  war	  auf	  den	  
vorderen	  Plätzen	  bei	  Google	  platziert	  und	  dennoch	  schrieb	  ich	  es	  eher	  dem	  Zufall	  zu,	  
wenn	  ein	  Besucher	  auf	  meiner	  Webseite	  vorbeistolperte.	  Dafür	  habe	  ich	  bekanntlich	  aus	  
dem	  Fehler	  gelernt	  und	  möchte	  Dich	  explizit	  darauf	  hinweisen:	  
	  

Verwechslungsgefahr:	  Weitgehende	  Suchanfragen	  vs	  exakte	  Suchanfragen	  
	  
Wenn	  Du	  das	  Keyword	  Tool	  zum	  ersten	  mal	  verwendest,	  werden	  Dir	  die	  weitgehenden	  
Suchanfragen	  angezeigt.	  Mit	  weitgehden	  Suchanfragen	  sind	  alle	  Suchkombination	  
gemeint,	  in	  denen	  Dein	  Keyword	  in	  irgendeinerweise	  vorkommt.	  
	  
Beispiel:	  Eismaschine	  
	  
Bei	  weitgehenden	  Suchanfragen	  reden	  wir	  also	  davon,	  dass	  uns	  die	  Anzahl	  der	  
monatlichen	  Anfragen	  ausgegeben	  werden,	  in	  denen	  irgendwie	  das	  Wort	  Eismaschine	  
vorkommt.	  
	  
Eismaschine	  Test	  
Eismaschine	  kaufen	  
Meine	  Eismaschine	  ist	  kaputt	  
Eismaschine	  verkaufen	  
Bedienungsanleitung	  für	  meine	  Eismaschine	  
Rezepte	  für	  meine	  Eismaschine	  
	  
Die	  ersten	  beiden	  Suchanfragen	  mögen	  vielleicht	  passend	  sein,	  wenn	  wir	  eine	  

Nischenwebseite	  zum	  Thema	  Eismaschine	  
erstellen.	  Die	  letzten	  4	  Suchbegriffe	  liefern	  uns	  
allerdings	  Besucher,	  die	  bereits	  eine	  
Eismaschine	  besitzen	  und	  nicht	  einmal	  im	  
Traum	  daran	  denken,	  ein	  weiteres	  Gerät	  zu	  
erstehen.	  	  
	  
90.500	  lokale	  Suchanfragen	  
	  
Das	  Ergebnis	  der	  weitgehenden	  Suche	  fällt	  also	  
in	  der	  Regel	  deutlich	  höher	  aus,	  als	  eine	  exakte	  
Suche.	  Für	  unser	  Vorhaben	  hat	  das	  Ergebnis	  der	  
weitgehenden	  Suchanfrage	  keine	  Relevanz.	  	  
	  

So	  aktivierst	  Du	  die	  Keywordrecherche	  nach	  exakten	  Suchanfragen	  
	  
In	  der	  linken	  Spalte	  vom	  Google	  Keyword	  Tool	  kannst	  Du	  verschiedene	  Optionen	  
festlegen.	  Entferne	  das	  Häkchen	  zu	  der	  Box	  „weitgehend“	  und	  setze	  einen	  neuen	  Haken	  
bei	  „exakt“	  .	  Mit	  dieser	  Option	  werden	  Dir	  nur	  die	  exakten	  Werte	  zu	  der	  entsprechenden	  
Suchanfrage	  ausgeliefert.	  Wortkombinationen	  werden	  außen	  vorgelassen.	  Mit	  diesen	  



Werten	  können	  wir	  deutlich	  besser	  arbeiten	  und	  einen	  Bereich	  nach	  unseren	  Kriterien	  
überprüfen.	  	  
	  
In	  meinem	  Beispiel	  schrumpft	  die	  Eismaschine	  auf	  folgende	  Anzahl	  an	  Suchanfragen:	  
	  
9.900	  lokale	  exakte	  Suchergebnisse	  
	  
Wie	  Du	  siehst	  macht	  dieses	  eine	  kleine	  „Häkchen“	  einen	  riesigen	  Unterschied.	  Das	  
Ergebnis,	  welches	  für	  unsere	  Recherche	  relevant	  ist,	  enthält	  lediglich	  1/10	  der	  
Ergebnisse,	  welche	  das	  Keyword	  Tool	  Standardmäßig	  ausgibt.	  Vor	  allem,	  wenn	  Du	  in	  
kleinen	  Bereichen	  unterwegs	  bist	  –	  wie	  ich	  damals	  mit	  einem	  meiner	  ersten	  Projekte	  
gestartet	  habe...	  kann	  das	  bedeuten,	  dass	  Du	  am	  Ende	  des	  Projektverlaufes	  eben	  Geld	  
verdienst,	  oder	  auch	  nicht.	  
	  

Wie	  viele	  Suchanfragen	  muss	  eine	  rentable	  Nische	  haben	  ?	  
	  
Diese	  Frage	  lässt	  sich	  pauschal	  nicht	  beantworten.	  Es	  gibt	  keine	  perfekte	  Anzahl	  an	  
Suchanfragen.	  Es	  gibt	  auch	  keine	  ideale	  Nische.	  Das	  ist	  der	  Grund,	  warum	  wir	  uns	  
ansehen,	  was	  hinter	  den	  Suchanfragen	  steht.	  
	  
Beispiel	  1:	  
	  
Eismaschinen	  kosten	  in	  der	  Regel	  ca.	  200	  Euro.	  Bei	  einer	  durchschnittlichen	  Provision	  
von	  Amazon	  von	  ca.	  5	  Prozent	  ergeben	  sich	  10,00	  Euro	  Provision	  bei	  einem	  Verkauf.	  
	  
Um	  100,00	  Euro	  zu	  erreichen,	  benötigen	  wir	  also	  10	  Verkäufe	  à	  10,00	  Euro	  
	  
Beispiel	  2:	  
	  
Im	  zweiten	  Beispiel	  schauen	  wir	  uns	  Bodenstaubsauger	  an.	  Die	  meistgekauften	  Geräte	  
bewegen	  sich	  im	  Rahmen	  um	  100,00	  Euro.	  Das	  entspricht	  bei	  einer	  durchschnittlichen	  
Verkaufsbeteiligung	  seitens	  Amazon	  einem	  Betrag	  von	  5,00	  Euro.	  	  
	  
Um	  100,00	  Euro	  zu	  erreichen,	  benötigen	  wir	  also	  20	  Verkäufe	  à	  5,00	  Euro	  
	  
Beispiel	  3:	  
	  
Im	  dritten	  Beispiel	  denken	  wir	  ein	  wenig	  „out	  of	  the	  Box“	  und	  sehen	  uns	  den	  
Finanzbereich	  an.	  Im	  Versicherungsbereich	  sind	  100,00	  Euro	  für	  einen	  Abschluss	  ein	  
gutes	  Richtmaß.	  
	  
Um	  hier	  100,00	  Euro	  zu	  erreichen,	  ist	  also	  nur	  ein	  Verkauf	  notwendig	  à	  100,00	  
Euro	  
	  
Was	  ich	  Dir	  mit	  den	  obigen	  Beispielen	  zeigen	  möchte...	  
	  
	  Für	  das	  Beispiel	  drei	  können	  bereits	  1000	  Suchanfragen	  ein	  gutes	  Richtmaß	  sein,	  um	  
erste	  Einnahmen	  zu	  generieren.	  Bei	  den	  ersten	  beiden	  Beispielen	  wären	  1000	  



Suchanfragen	  etwas	  mager,	  da	  nicht	  jede	  Suchanfrage	  einen	  sofortigen	  Kauf	  tätigen	  
wird.	  Außerdem	  klickt	  nicht	  jede	  Suchanfrage	  auf	  die	  Werbemittel.	  
	  
Im	  Vergleich	  zwischen	  Beispiel	  Eins	  und	  Beispiel	  Zwei,	  sind	  im	  zweiten	  Beispiel	  
wiederrum	  deutlich	  mehr	  Suchanfragen	  nötig,	  um	  ähnliche	  Einnahmen	  zu	  erzielen,wie	  
im	  ersten	  Beispiel.	  
	  
Es	  gibt	  sicher	  auch	  Projekte	  im	  Luxus-‐und	  Immobilienbereich,	  die	  bereits	  bei	  10	  
targetierten	  Suchanfragen	  enorme	  Gewinne	  erwirtschaften.	  Das	  ist	  alles	  eine	  Frage,	  
welche	  Zielgruppen	  diese	  Suchanfragen	  auslösen	  und	  wie	  viel	  Gewinn	  bei	  einem	  
Verkauf	  ausgezahlt	  werden	  kann.	  
	  
Als	  Richtmaß	  setze	  ich	  einfach	  etwa	  10.000	  Suchanfragen	  in	  den	  Raum,	  bei	  einem	  
Produkt,	  welches	  10	  Euro	  Einnahmen	  generiert	  pro	  Verkauf.	  Damit	  habe	  ich	  bisher	  gute	  
Erfahrungen	  gesammelt.	  Das	  deutlich	  weniger	  Suchanfragen	  auch	  lukrativ	  sein	  können,	  
habe	  ich	  Dir	  hoffentlich	  aufgezeigt	  in	  dem	  Beispiel.	  

Schritt-‐für-‐Schritt	  zum	  Fundament	  Deines	  eigenen	  Webprojektes	  
	  

Wie	  Du	  mit	  Visiualisierung	  den	  Überblick	  behälst	  !	  
	  
Bei	  kleinen	  Webprojekten	  vermeide	  ich	  diese	  Methode	  mittlerweile	  um	  Zeit	  zu	  sparen,	  
wenn	  ich	  bereits	  bei	  der	  Projektidee	  eine	  grobe	  Struktur	  im	  Kopf	  habe.	  Als	  ich	  jedoch	  
mit	  den	  ersten	  Webprojekten	  gestartet	  bin	  –	  oder	  wenn	  ich	  mittlerweile	  ein	  größeres	  
Projekt	  starte,	  arbeite	  ich	  sehr	  gerne	  mit	  Mindmaps.	  
	  
Der	  Vorteil	  besteht	  darin,	  sich	  nicht	  in	  unwesentlichen	  Details	  zu	  verlieren	  und	  das	  
Ergebnis	  stetig	  im	  Fokus	  zu	  haben.	  	  
	  

	  
	  
Es	  gibt	  verschiedene	  Tools,	  um	  Mindmaps	  zu	  erstellen.	  Ich	  habe	  bereits	  verschiedene	  
Lösungen	  getestet	  und	  bin	  mittlerweile	  bei	  Mindmeister	  hängen	  geblieben.	  Es	  ist	  



einfach,	  simpel,	  macht	  grafisch	  „was	  her“	  und	  es	  gibt	  die	  Möglichkeit	  drei	  Mindmaps	  
gratis	  zu	  erstellen.	  	  
	  
Hier	  Klicken,	  um	  zum	  Mindmap-‐Tool	  Mindmeister	  zu	  gelangen	  >>	  
	  
Kostenfreie	  Alternative:	  xMind	  
	  
Wenn	  Du	  mehrere	  Projekte	  planst	  und	  die	  kostenlosen	  Mindmaps	  bereits	  ausgenutzt	  
hast,	  möchte	  ich	  Dir	  an	  dieser	  Stelle	  auch	  eine	  kostenlose	  Variante	  empfehlen.	  Mit	  xMind	  
lässt	  sich	  ebenfalls	  komfortabel	  und	  einfach	  arbeiten.	  Es	  ist	  im	  Gegensatz	  zu	  
Mindmeister	  eine	  Offline-‐Version.	  Dafür	  ist	  sie	  auch	  nach	  der	  dritten	  Mindmap	  kostenlos	  
und	  bleibt	  auch	  kostenlos.	  
	  

Hier	  geht’s	  zur	  Software	  xMind	  >>	  

	  

Mit	  der	  passenden	  Domain	  starten	  ...	  
	  
Erst	  wenn	  der	  grobe	  Plan	  steht,	  was	  Du	  in	  den	  nächsten	  Wochen	  aufbauen	  möchtest,	  
würde	  ich	  nach	  einer	  passenden	  Domain	  schauen.	  In	  meiner	  Startzeit	  habe	  ich	  gerne	  im	  
Eifer	  des	  Gefechts	  zuerst	  die	  Domain	  registriert,	  welche	  ich	  am	  Schluss	  doch	  nicht	  
verwendet	  habe,	  da	  das	  Projekt	  einen	  ganz	  anderen	  Fokus	  bekommen	  hat.	  
	  

Was	  ist	  eine	  Domain	  und	  wo	  bekomme	  ich	  diese	  her	  ?	  
	  
Eine	  Domain	  ist	  nichts	  anderes,	  wie	  der	  Name	  einer	  Internetseite,	  unter	  der	  später	  Dein	  
Webprojekt	  aufgerufen	  wird.	  Ein	  Beispiel:	  
	  
www.amazon.de	  -‐	  in	  diesem	  Fall	  ist	  amazon.de	  die	  Domain,	  sowie	  die	  Webadresse,	  unter	  
welcher	  der	  Webshop	  von	  Amazon	  aufzufinden	  ist	  
	  
Wichtig:	  Der	  Webshop	  von	  Amazon	  ist	  wiederrum	  auf	  einem	  Webspace	  gespeichert.	  Du	  
kannst	  Dir	  das	  auch	  einfach	  so	  vorstellen,	  dass	  die	  Domain	  die	  Anschrift	  ist	  und	  der	  
Webspace	  das	  „zu	  Hause“.	  
	  

	  
	  
Meine	  Empfehlung:	  inwx.de	  



	  
Was	  ich	  bereits	  seit	  Jahre	  nutze	  und	  empfehlen	  kann	  ist	  inwx.de.	  Dort	  habe	  ich	  den	  
größten	  Teil	  meiner	  Domains.	  Sollte	  der	  Fall	  eintreten,	  dass	  ich	  mal	  nicht	  weiter	  weiß,	  
stellt	  die	  Firma	  inwx.de	  einen	  umfangreichen	  Fragenkatalog	  zur	  Verfügung.	  Wenn	  es	  
technische	  Proble	  gibt	  –	  oder	  trotz	  Fragenkatalog	  weiter	  Hilfe	  benötigte,	  konnte	  mir	  der	  
Support	  stets	  brauchbare	  Antworten	  liefern.	  	  
	  

	  
	  

Was	  tun,	  wenn	  die	  gewünschte	  Domain	  belegt	  ist	  ?	  
	  
Es	  ist	  nicht	  selten,	  dass	  die	  eigene	  Wunschdomain	  belegt	  ist.	  Im	  Optimalfall	  ist	  eine	  .de	  
Domain	  frei.	  Diese	  sollte	  auch	  immer	  gewählt	  werden,	  wenn	  diese	  frei	  ist.	  
	  
Alternativ	  ginge	  auch	  eine	  .com	  oder	  eine	  .net	  Domain.	  	  
	  
Wenn	  Du	  primär	  Informationen	  auf	  Deiner	  Webseite	  anbietest,	  kann	  eine	  .info	  Domain	  
auch	  sinnvoll	  sein.	  Da	  wir	  uns	  jedoch	  auf	  Amazon-‐Affiliatemarketing	  fokussieren,	  kann	  
sich	  eine	  .info	  nachteilig	  auf	  Deine	  Ergebnisse	  auswirken.	  Schließlich	  klickt	  der	  Besucher	  
auf	  Dein	  Suchergebnis	  mit	  dem	  Hintergrund,Informationen	  rund	  um	  das	  Thema	  zu	  
finden	  und	  könnte	  eventuell	  enttäuscht	  sein,	  wenn	  Du	  nur	  einen	  Preisvergleich,	  sowie	  
Testberichte	  anbietest.	  
	  
Eine	  .org	  Domain	  war	  früher	  für	  Organisationen	  vorgesehen.	  Mittlerweile	  wird	  es	  
allerdings	  auch	  für	  andere	  Dinge	  zweckentfremdet.	  Empfehlen	  würde	  ich	  ein	  .org	  als	  
Domain	  eher	  weniger,	  wenn	  es	  allerdings	  nicht	  anders	  geht,	  tut’s	  eine	  .org	  Domain	  auch.	  	  
	  
Zum	  Domainanbieter	  inwx.de	  >>	  

Einen	  geeigneten	  Webspace	  finden	  !	  
	  



Es	  mag	  verlockend	  klingen	  beim	  Webspace	  die	  monatlichen	  Gebühren	  einzusparen	  und	  
einen	  kostenlosen	  Webspace	  zu	  verwenden.	  Mein	  erstes	  Webprojekt	  lief	  auch	  auf	  einem	  
sogenannten	  Free-‐Webspace,	  welcher	  durch	  Werbeeinnahmen	  finanziert	  wurde...	  
	  
Bestraft	  wurde	  ich	  mit:	  
	  

• übermäßigen	  Ladezeiten	  
• Werbeeinblendungen	  im	  Backendbereich	  
• Mehrere	  Tage	  Offline	  im	  Jahr	  

	  
Fazit:	  Wenn	  ich	  mit	  einem	  Webprojekt	  ernsthaft	  Geld	  verdienen	  möchte,	  dann	  ist	  
Performance	  ein	  wichtiges	  Kriterium	  bei	  der	  Auswahl	  vom	  Webspace.	  Im	  Idealfall	  ist	  
der	  Webspace	  365	  Tage	  im	  Jahr	  Online,	  sodass	  ich	  an	  keinem	  Tag	  über	  
Einnahmeeinbußen	  jammern	  muss.	  Ein	  kostenpflichtiger	  Webspace	  kostet	  auch	  nicht	  
die	  Welt	  und	  wenn	  Du	  alles	  richtig	  machst,	  hast	  Du	  bereits	  nach	  wenigen	  Tagen	  Deine	  
ersten	  Fixkosten	  wieder	  eingefahren.	  
	  
Was	  wichtig	  ist	  für	  Deine	  Webspace:	  
	  

ü schnelle	  Ladezeiten	  
ü hohe	  Zuverlässigkeit,	  was	  Online-‐Zeiten	  angeht	  
ü guter	  Support,	  sowie	  am	  Besten	  telefonische	  Ansprechpartner	  
ü keine	  Werbung	  
ü renommierter	  Anbieter,	  welcher	  Daten	  sichert	  
ü (1-‐Klick	  Installation	  für	  Wordpress)	  

	  

Wie	  Du	  bei	  einem	  Webspace	  nur	  das	  zahlen	  brauchst,	  was	  Du	  willst	  !	  
	  
Bisher	  habe	  ich	  mit	  zwei	  Webspace	  Anbietern	  gearbeitet.	  Für	  die	  ich	  beide	  eine	  absolute	  
Empfehlung	  aussprechen	  kann.	  Meine	  erste	  Empfehlung	  ist	  All-‐Inkl,	  wo	  Du	  meiner	  
Meinung	  nach	  den	  zuverlässigsten	  Ansprechpartner	  bei	  einem	  guten	  Preis-‐
Leistungsverhältnis	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  bekommst.	  Allerdings	  gibt	  es	  dort	  eine	  
Wordpress	  1-‐Klick	  Installation	  erst	  ab	  dem	  mittleren	  Paket	  und	  enthält	  viel	  Schnick-‐
Schnack,	  der	  vor	  allem	  zum	  Start	  nicht	  notwendig	  ist.	  
	  



	  
	  
Meine	  Empfehlung	  zum	  Start:	  DomainFactory	  
	  
DomainFactory	  brauch	  sich	  überhaupt	  nicht	  hinter	  All-‐Inkl	  zu	  verstecken.	  Die	  
Performance	  ist	  ebenfalls	  Top.	  Der	  Service	  erstklassig.	  Was	  mich	  an	  diesem	  Webhosting	  
begeistert	  ist,	  dass	  es	  ab	  ca.	  5	  Euro	  monatlich	  schon	  Webhosting	  inkl.	  1-‐Klick	  Installation	  
für	  Wordpress	  gibt.	  Die	  1-‐Klick	  Installation	  ist	  nicht	  zwingend	  notwendig,	  wenn	  Du	  
bereits	  ein	  eigenes	  Webhosting-‐Paket	  benutzt.	  Generell	  kann	  ich	  diese	  Funktion	  nur	  
empfehlen,	  da	  Du	  in	  Bruchteilen	  von	  Minuten	  eine	  Wordpress	  Installation	  per	  Mausklick	  
erledigen	  kannst.	  Das	  spart	  viel	  Zeit	  –	  und	  Zeit	  ist	  ja	  bekanntlich	  auch	  Geld.	  
	  

1. Externe	  Domain	  freischalten	  
	  
	  
	  

	  
	  

2. Zielpfad	  festlegen	  



	  
/Webseiten/kaffeepadmaschine	  als	  Beispiel	  
	  
	  

3. Neue	  Pfad	  anlegen?	  

	  



	  

	  

	  

Wordpress	  Installieren	  per	  1-‐Klick	  Installation	  
	  



	  

	  

	  



	  

	  

Der	  erste	  Anstrich	  für	  das	  Webprojekt	  
	  

Drei	  Wege	  zum	  eigenen	  Logo	  
	  
Um	  Deiner	  Website	  den	  nötigen	  Anstrich	  zu	  verpassen	  gibt	  es	  einige	  Möglichkeiten,	  
welche	  ich	  Dir	  gerne	  hier	  aufzeigen	  möchte.	  Vorab,	  es	  ist	  nicht	  unbedingt	  notwendig	  ein	  
eigenes	  Logo	  für	  die	  Website	  zu	  entwerfen.	  Du	  kannst	  auch	  eine	  Überschrift	  verwenden.	  
Jedoch	  werden	  sich	  Deine	  Besucher	  sicherlich	  „wohler“	  fühlen,	  wenn	  sie	  eine	  kleine	  
Grafik	  vorfinden.	  	  
	  

Logo	  outsourcen	  für	  unter	  5	  Euro	  
	  



Auf	  der	  Plattform	  fiverr.com	  kannst	  Du	  einfache	  Aufgabe	  vom	  Webdesign	  zu	  Analysen	  
an	  externe	  Dienstleister	  abgeben.	  Das	  ganze	  kostet	  Dich,	  wie	  der	  Name	  der	  Website	  
schon	  verrät	  lediglich	  5	  Dollar.	  Das	  entspricht	  etwa	  3,80	  Euro	  im	  deutschen	  Raum.	  Ein	  
absolutes	  Schnäppchen,	  oder	  ?	  
	  
Hier	  habe	  ich	  ein	  Angebot	  rausgesucht.	  5	  Dollar.	  Was	  angeboten	  wird	  ist	  das	  Design	  von	  
einem	  Logo.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Bevor	  Du	  jetzt	  sagst,	  da	  kann	  doch	  bestimmt	  nichts	  „ordentliches“	  bei	  rumkommen,	  
habe	  ich	  hier	  ein	  Schmankerl	  für	  Dich	  vorbereitet.	  Ich	  habe	  diesen	  Service	  in	  Anspruch	  
genommen	  und	  war	  selber	  erstaunt,	  was	  für	  ein	  hervorragendes	  Preis-‐
/Leistungsverhältnis	  geboten	  wird.	  
	  
In	  der	  Nachricht	  an	  den	  englischsprachigen	  Designer	  habe	  ich	  kurz	  den	  Begriff	  
Kaffeepadmaschine	  erklärt,	  indem	  ich	  einen	  Link	  zu	  Amazon	  verschickt	  habe.	  
Schließlich	  können	  die	  mit	  dem	  Wort	  „Kaffeepadmaschine“	  wenig	  anfangen.	  
	  

	  
	  
Meiner	  Meinung	  nach	  ist	  das	  Ergebnis	  sehr	  gelungen.	  Die	  Form,	  wo	  die	  Tasse	  
eingestanzt	  wird,	  erinnert	  ein	  wenig	  an	  ein	  Kaffeepad.	  Die	  Worte	  Kaffeepad	  und	  



Maschine	  wurden	  getrennt,	  sodass	  der	  Besucher	  auf	  dem	  ersten	  Blick	  den	  Kreis	  mit	  
einem	  Kaffeepad	  assoziiert.	  Das	  ist	  wirklich	  eine	  klasse	  Arbeit	  vom	  Designer.	  	  
	  

Low-‐Budget	  Logo	  für	  unter	  2	  Euro	  
	  
Weiter	  geht’s.	  Es	  geht	  natürlich	  noch	  günstiger.	  Mit	  dem	  Suchbegriff	  „Kaffee“	  und	  „Logo“	  
auf	  der	  Website	  Fotolia	  erhalte	  ich	  viele	  verschiedene	  Vorlagen.	  Diese	  Vorlage	  kann	  ich	  
für	  einen	  Credit	  erwerben.	  Ein	  Credit	  entspricht	  etwa	  1,40	  Euro.	  Wenn	  ich	  ein	  paar	  
Erfahrungen	  mit	  Photoshop	  habe,	  kann	  ich	  diesem	  Bild	  einen	  netten	  Schriftzug	  
hinzufügen	  und	  ich	  habe	  ein	  fertiges	  Low-‐Budget	  Logo.	  
	  
	  

	  
	  
So	  sieht	  mein	  fertiges	  Ergebnis	  aus.	  Die	  Produktbilder	  lade	  ich	  mir	  von	  Amazon.de	  
herunter.	  Solange	  ich	  das	  im	  Impressum	  bei	  den	  Bildangaben	  angebe	  und	  nicht	  bis	  zu	  50	  
Artikelbilder	  auf	  einer	  Website	  verwendet,	  ist	  das	  seitens	  Amazon	  abgesegnet.	  	  
	  

	  

Hochwertiges	  Logo	  für	  unter	  30	  Euro	  
	  
An	  nächster	  Stelle	  möchte	  Dich	  zeigen,	  woher	  ich	  meine	  Inspiration	  hole,	  um	  einen	  
geeigneten	  Schriftzug	  zu	  verwenden.	  Dafür	  surfe	  ich	  auf	  graphicriver.net	  und	  gebe	  
Suchterme	  wie	  „coffee“	  und	  „logo“	  ein.	  Zu	  jeder	  Grafikvorlage	  finde	  ich	  Hinweise	  über	  
die	  Fonts,	  die	  ich	  dann	  auch	  für	  meine	  eigenen	  Arbeiten	  verwenden	  kann.	  Hier	  kann	  
man	  sich	  prima	  inspirieren	  lassen,	  wie	  das	  eigen	  angefertigte	  Logo	  aussehen	  könnte.	  
	  
Wenn	  ich	  ein	  größeres	  Webprojekt	  starte,	  kann	  ich	  mir	  auch	  hier	  die	  Arbeit	  abnehmen	  
lassen	  und	  mich	  für	  eine	  komplette	  Vorlage	  entscheiden.	  Da	  bin	  ich	  preislich	  bei	  etwa	  



25,00	  Euro,	  brauche	  jedoch	  lediglich	  den	  Schriftzug	  bei	  der	  Grafik	  an	  meine	  eigenen	  
Bedürfnisse	  anzupassen.	  

	  
	  

Theme	  finden	  
	  
	  

	  

So	  erschaffst	  Du	  die	  ersten	  Inhalte	  für	  Deine	  Webseite	  
	  

Diese	  Inhalte	  werden	  Deine	  Besucher	  lieben	  
	  

-‐ Reviews	  
-‐ Firmenvorstellung	  (Vor-‐und	  Nachteile)	  
-‐ Kaufberatug	  

Mache	  Dein	  Webprojekt	  einzigartig	  
	  
	  

-‐ Tabellen	  als	  Affiliate	  
-‐ Vergleichsreichner	  programmieren	  
-‐ 	  



Geld	  verdienen	  mit	  Amazon	  

Amazon	  Partnerlink	  auf	  der	  eigenen	  Webseite	  einbinden	  
	  

-‐ Melde	  dich	  an	  beim	  Amazon	  Partnerprogramm	  https://partnernet.amazon.de/	  
-‐ Suche	  den	  passemdem	  Artikel	  bei	  Amazon	  heraus	  
-‐ Kopiere	  den	  Quellcode	  aus	  der	  Anzeigebox	  heraus	  

	  
https://partnernet.amazon.de/gp/associates/promo/buildlinks.html	  

Das	  solltest	  Du	  als	  Affiliate	  bei	  Amazon	  wissen	  
	  

-‐ bis	  zu	  5-‐10	  Prozent	  Provision	  per	  Sale	  (gestaffelt)	  
-‐ 90	  Tage	  Warenkorb	  werden	  ebenalls	  vergütet	  
-‐ Auszahlung	  am	  Ende	  des	  Monats	  nach	  60	  Tagen	  

	  

• Die Auszahlung für Januar erfolgt Ende März. 
• Die Auszahlung für Februar erfolgt Ende April. 
• Die Auszahlung für März erfolgt Ende Mai.  
• Die Auszahlung für April erfolgt Ende Juni. 
• Die Auszahlung für Mai erfolgt Ende Juli. 
• Die Auszahlung für Juni erfolgt Ende August. 
• Die Auszahlung für Juli erfolgt Ende September. 
• Die Auszahlung für August erfolgt Ende Oktober. 
• Die Auszahlung für September erfolgt Ende November. 
• Die Auszahlung für Oktober erfolgt Ende Dezember. 
• Die Auszahlung für November erfolgt Ende Januar des nächsten Jahres (ungefähr 60 Tage nach dem 

30. November).  
• Die Auszahlung für Dezember erfolgt Ende Februar des nächsten Jahres (ungefähr 60 Tage nach dem 

31. Dezember).  

-‐ es	  wird	  bis	  zu	  50	  Euro	  gesammelt	  
	  
	  
	  
	  
	  



Conversion	  -‐	  Vom	  Amateur	  in	  die	  Profiliga	  	  

Drei	  Tipps	  fürs	  bessere	  Conversion	  
-‐ Textlinks	  konvertieren	  besser	  als	  Bilder	  
-‐ Artikelbilder	  mit	  der	  Amazonseite	  verlinken	  
-‐ Artikel	  auf	  verfügbarkeit	  überprüfen	  
-‐ Werbemittel	  „above	  the	  fold“	  
-‐ Weiterführende	  Artikel	  am	  Ende	  des	  Artikels	  anbieten	  
-‐ Suchende	  gezielt	  auf	  ein	  Angebot	  lenken	  

Tracking	  bei	  Amazon	  
-‐ Subid	  Tracking	  
-‐ Wichtigkeit	  von	  Tracking	  
-‐ Kein	  Tracking	  für	  Adwords	  -‐>	  Azon	  Tracker	  


