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Inhalt:

In dieser kurzen Checkliste findest du zuerst 3 unumstöBliche Prinzipien des modernen 

Affiliate Marketings und dann eine Schritt-für-Schritt Checkliste um damit innerhalb von 24 

Stunden zu starten, vor allem wenn du bisher gar keine Technikkenntnisse hast.
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Die 3 unumstößlichen Prinzipien
Die folgenden 3 Prinzipien musst du immer beachten, wenn du mit dem Affiliate Marketing startest.

1. Mehrwert ist Pflicht

Mach bitte niemals Affiliate Marketing ohne in irgendeiner Art und Weise Mehrwert zu bieten. Erstelle ein 
eBook oder eine Checkliste, mach eine Zusammenfassung eines Produkts (oder mehrere), schreib 
Blogartikel oder erstelle ein Video.

Poste nicht einfach einen Affiliate Link auf Facebook oder in eine Gruppe. Damit machst du dich nur 
unbeliebt und du wirst niemals langfristig damit Geld verdienen.

2. Nicht sofort Verkaufen
Ähnlich wie das erste Prinzip zeigt dir auch das zweite, dass du nicht sofort den Verkauf suchen sollst, 
sondern E-Mail Adressen sammeln musst. Wenn du gleich den Verkauf suchst, dann merkt dein 
Gegenüber, dass du ihm nur “etwas andrehen” möchtest.

Das kommt nicht gut an und macht dich nicht reich.

3. Bleib authentisch

Empfehle niemals Produkte, nur weil sie Geld bringen. Du musst an alles glauben, was du empfiehlst, sonst 

wirst du untergehen. Glaube an ein Produkt, mach ein ehrliches Feedback und du wirst dich wundern, wie 

schnell das Geld in deine Tasche wandert.
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Die Schritt-für-Schritt Vorgehensweise
Mach die folgende Vorgehensweise von Anfang bis zum Ende durch und du wirst damit Geld verdienen.

1) Such dir die richtige Nische

Die besten Nischen sind die, in denen du keine Produkte mit “Geld verdienen im Internet” empfiehlst. Du 

kannst das machen, aber du musst genau wissen, was du tust.

Die Nische “Geld verdienen im Internet” ist wie ein Haifischbecken. Such dir eine Nische, in denen 

Menschen sowieso schon Geld ausgeben, z.B. “Heimwerken”, “Kindererziehung”, “Urlaube” und versuche 

deinen Kunden wertvolle Informationen zusammen zu suchen, fur die sie auch bereit waren zu bezahlen.

Wenn du das geschafft hast, kannst du garantiert mit Affiliate Marketing Geld verdienen.

Eines der digitalen Produkte, die sich am allerbesten in den USA verkaufen, ist 

https://www.tedswoodworking.com/new/.

https://www.tedswoodworking.com/new/
https://www.tedswoodworking.com/new/


Affiliate-Marketing Checkliste

fur Technik Hasser

Home About Projects Articles Members Login Contact

Make Woodworking Simple Again.
TedsWoodworking is created for one purpose: to give you the best chance of completing your 

project quickly and perfectly, the first (or next) time you try it.

Das sind digitale Kurse, wie man Heimarbeiten macht (ähnlich wie in der Hornbach Werbung).

Auch im deutschsprachigen Raum gibt es hier eine enorme Nachfrage und wenig Angebot. Das bedeutet 
für dich: verwende mal 60 Minuten um über gute Nischen nachzudenken und dich mit anderen 
auszutauschen anstatt wie ein Blinder dem nächsten Online Marketing Trend hinterher zu laufen.

2) Verwende eine richtig einfache Software

Als Technik-Hasser und Keine-Zeit-Haber willst du dich nicht mit Technik Problemen herumschlagen. 

Darum empfehle ich dir, eine Software zu verwenden, die wirklich einfach ist und du auch bedienen kannst, 

ohne Programmierung zu studieren.
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Ich verwende Optimizepress3. Das ist eine Software, die darauf ausgelegt ist, dir Webseiten und auch 
einen Mitgliederbereich zu geben, der darauf ausgelegt ist, langfristige planbares monatliches Einkommen 
zu generieren.

Ein wichtiger Punkt im Affiliate Marketing ist nämlich: Mach niemals etwas, das dir nicht langfristig 
Einkommen bringt.

Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann sieh dir im  Bonus 1: das kostenlose Online-Training  zu 
Webseitenerstellung mit Optimizepress an.. Hier findest Du noch weitere wichtige Infos die Du brauchst 
um mit Online-Marketing bzw. Affiliate-Marketing zu starten.Bonus 2: Online-Starter-Paket

3) Wähle das richtige Affiliate Produkt

Wähle unbedingt ein Produkt, das dir langfristig Einkommen bringt. Dafür sind vor allem Abos geeignet, also 
Produkte, die man monatlich bezahlt. Damit machst du als Affiliate einen Abschluss, aber du bekommst 
monatlich immer mehr Einnahmen. Bonus 3: Finde die richtigen Partner-Produkte

Welche Produkte eignen sich dafür?

•    Software-Abos
•    Monatliche Mitgliedschaften
•    Produkte mit langen Ratenzahlungen
•    Video Kurse, die speziell für eine Zeit abgeschlossen werden (z.B. 6-Monate-Abnehm-Programm)

Such dir solche Produkte aus. Diese Bringen dir üblicherweise am meisten Provision langfristig.

https://onlinesuccess24.org/optimizepress-erklaerung-fuer-lead-magneten-checkliste/
https://onlinesuccess24.org/online-starter-paket-free/
https://onlinesuccess24.org/lm-pdf-video-partnerprodukte-erstellen/
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t.Was empfehle ich dir bei Problemen?
Wenn du vor einer Herausforderung stehst und nicht weiter weiBt, dann empfehle ich dir folgende 

Lösungen:

Du hast offene Fragen und weiBt nicht, wo du genau starten sollst?

Wenn Du immer noch unsicher bist und keinen Plan hast, dann empfehle ich Dir meinen Komplett Kurs die 

Online-Marketing-Masterclass. Dieser Kurs ist einer der Komplettesten Kurse im deutschsprachigen Raum, 

wenn es darum geht ein langfristiges und erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Angefangen von der 

Projekt-Erstellung bis hin zum fertigen Business, 3 Vermarktungsstrategien und einem kompletten 

Facebook Ad Kurs ( Wert 150,-€) und weiterer Bonis, bekommst hier eine komplette Business-Vorlage zum 

Nachmachen. Ich verkaufe den Kurs für 199,-€ . Alle Online-Marketing Interessierten die über diese 

Check-Liste mit mir in Kontakt treten haben die Möglichkeit diesen Kurs für 1,- € 14 Tage zu testen. Gefällt 

ihnen der Kurs wird nach 14 Tage eine 2 Rate über 148,-€ fällig, somit gibt es noch einmal 50,- € Rabatt auf 

den eigentlichen Preis. Gefällt er ihnen nicht reicht eine E-Mail zur Stornierung aus. Somit hast Du hier eine 

sehr günstige und faire Möglichkeit ein eigenes Online-Business aufzubauen und hast Zugang zu 

Experten-Wissen.Info-Video zum Kurs  Kurs jetzt kaufen

https://onlinesuccess24.org/vsl-core-offer-seite-1eur/
https://www.digistore24.com/product/322366


Ich weiB nicht, wie ich überhaupt Geld verdienen soll?

Du suchst dir ein gutes Produkt aus, für das es ein Affiliate Programm gibt. Du findest solche Produkte bei 

Digistore24, Belboon, Adcell oder Affilinet. Dort kannst du - ohne mit jemandem sprechen zu müssen - 

Links bekommen und diese Links dann richtig in deiner Webseite oder auf Social Media platzieren. Wenn 

jemand auf deinen Link klickt und kauft, bekommst du Geld als Provision ausbezahlt..
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Deine nächsten Schritte
Mit all der Unterstützung und der Checkliste aus diesem Paket kommst du sicher einen Schritt weiter zum 

Erfolg.

Ich fasse noch einmal zusammen, was du jetzt tun sollst:

1.    Wähle eine Nische aus.

2.    Suche dir eine Software aus (im Online Marketing brauchst du einfach eine Webseite; lass dir nichts 

anderes einreden)

3.    Wähle ein gutes Affiliate Produkt, das dir langfristig Einkommen bringt

4.    Starte schnell los!

Ich wünsche dir damit viel SpaB und viel Erfolg!

Beste GrüBe, Fred Thiele                                          


