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Einleitung

Geld verdienen im Internet. Das klingt aufregend und zugleich ein wenig

beängstigend, nicht wahr? Ich möchte Ihnen hier in mehreren Abschnitten

verdeutlichen, dass online Geld verdienen einfacher ist, als Sie vielleicht

vermuten. Es ist kein Buch mit sieben Siegeln. Es ist auch nicht schwer,

wenn man die Tipps und Tricks der Profis kennt.

In jedem Abschnitt erhalten Sie wertvolle Informationen als Anfänger. Es

geht um den Einstieg in eine sehr spannende Branche. Wenn Sie alle

Abschnitte dieses eBooks aufmerksam studieren, haben Sie einen

kompletten Überblick zum Thema „Geld verdienen im Internet“ und

werden auch in der Lage sein, Ihr eigenes Geschäft im Internet zu starten.

Ich zeige Ihnen in den Abschnitten…

Allgemeines

Geschäftsidee

Vorbereitung

Webseite

Bezahldienste

Angebot

Marketing / Werbung

Kosten

Die ersten Schritte

Fachbegriffe

… was Sie tun müssen, um dauerhaft erfolgreich arbeiten zu können.

Dabei geht es mir vor allem um Ihren unkomplizierten Start in diese

Tätigkeit. Keine Sorge: Sie können völlig ohne Vorkenntnisse beginnen.

Mit den Inhalten der bereite ich Sie Stück für Stück auf Ihren Einstieg vor.

Es geht los.....
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Wie sieht Ihr üblicher Tagesablauf aus? Wahrscheinlich stehen Sie früh

auf, fahren zur Arbeit und kommen spät abends abgekämpft wieder

zurück. Das ist bei einer Onlinetätigkeit ganz anders: Sie können sich

morgens Zeit lassen, arbeiten, wann Sie möchten, und teilen Ihren Tag

nach Wunsch ein. Ihr Weg führt Sie nicht durch den hektischen

Berufsverkehr, sondern Sie sitzen bequem vor Ihrem PC, trinken vielleicht

nebenbei einen Kaffee, während andere draußen frieren müssen.

Ist das wirklich so?

Ja, ich kann es Ihnen versichern. Ich liege sogar tagsüber mehrfach in

meiner Hängematte und mache einige „kreative“ Pausen. Warum auch

nicht? Die Einnahmen fließen auch, wenn ich schlafe. Im Urlaub kann ich

kurz meine E-Mails kontrollieren und sehe meinen Kontostand wachsen,

ohne ständig „unter Strom“ zu stehen. Geld verdienen im Internet war

und ist für mich eine Befreiung von Konventionen, Traditionen und

Zwängen.

Kurz: Mein Leben hat sich grundlegend geändert. Ich habe viel mehr Zeit

als zuvor. Ich kann mein Leben in vollen Zügen genießen.

Da muss man sich doch selbstständig machen und das kostet eine Menge

Geld, oder?

Wenn Sie dies auf dem traditionellen Weg tun, ist es ein teurer Spaß. Im

Einzelhandel müssen Sie z. B. Räume anmieten, viele Waren auf Lager

legen und kostenintensive Werbung betreiben, damit überhaupt jemand in

den Laden kommt. So hatte es Jutta W. gemacht. Sie wollte einen Laden

für Handarbeits – und Geschenkartikel eröffnen, fand sogar gute Räume

dafür und mietet diese für 550 Euro kalt an. Die ganze Ausstattung für

den Laden kostete 7.000 Euro. Die Ware schlug noch einmal mit rund

10.000 Euro zu Buche. Dazu kamen noch 500 Euro für den Flyer


