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I. So verdienen Sie Geld mit Google AdSense 
______________________________________________________ 

Google möchte an den Besuchern Ihrer Website Geld verdienen. Und 
ist bereit, Sie gut dafür zu bezahlen! 

Vor allem für jene unter Ihnen, die sich immer darüber beschweren, 
dass sie zwar eine Menge Besucher, doch nur wenig „Kohle“ 
bekommen, gibt es keinen besseren Weg, um mit seinen hart 
erarbeiteten Besucher zu verdienen.  

AdSense macht das so einfach! 

Da muss keine komplizierte Software installiert werden, Sie müssen 
auch nicht auf die Jagd nach Partnern gehen, brauchen nichts zu 
kaufen, nicht mal einen speziellen Verkäufer Account anlegen. 

Wenn das so einfach ist, warum macht das nicht jeder? Und noch 
wichtiger, warum macht nicht jeder das Beste daraus? 

AdSense Einkommen ist verborgenes Einkommen 

Die meisten Betreiber von Webseiten sind ganz vernarrt in die Zahlen 
und Statistiken, die ihnen AdSense liefert… und checken Besucher-
zahlen, Einkünfte, Klickraten usw. mehrmals am Tag. Sie lieben es, zu 
sehen und zu fühlen, was sich getan hat – und übersehen dabei häufig 
das, was noch getan werden könnte. 

Viele Teilnehmer am AdSense Programm glauben nämlich, dass sie -  
sobald der AdSense Code auf ihrer Webseite steht - nichts anderes 
mehr tun können, als zu warten und zu beobachten. 

Das trifft nicht ganz zu. AdSense gibt Ihnen zwar nicht die allerletzte 
Kontrolle über die Anzeigen, die auf Ihren Seiten erscheinen - in 
welcher Abfolge sie rotieren oder was ein Klick wert ist, das bestimmt 
zum Beispiel Google ganz alleine.  

Ich finde, das ist auch gut so, denn so bleibt AdSense ein arbeitsfreies 
Einkommen. Und doch haben Sie Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu 
beeinflussen - ich werde Ihnen hier aufzeigen, was Sie damit machen 
können).

Google lässt auch eine ganze Reihe individueller Anpassungen Ihrer 
Anzeigen zu – Änderungen am Layout und den grafischen Elementen 
ebenso wie bei den Platzierungen. Über diese Anpassungen und 
Modifikationen – richtig durchgeführt - werden Sie Ihre Klickraten in 
relativ kurzer Zeit um ein Vielfaches verbessern können. 


