Online Geld verdienen Möglichkeiten, wie du im Internet
Geld verdienen kannst.
Du willst online Geld verdienen? Am besten noch ein passivem Einkommen
aufbauen? Falls du jetzt denkst, dass du ohne viel Arbeit dein Geld im
Internet verdienen kannst, dann irrst du dich.
Jedenfalls wirst du in diesem Dokument lernen, wie du online Geld verdienen
kannst. Am besten suchst du dir eine Möglichkeit aus, die zu dir passt und
ziehst die dann durch.
Viele da draußen wollen schnell Geld verdienen. Und daran ist auch nichts
schlechtes. Leider ist der Wunsch schnell Geld zu verdienen nicht hilfreich,
denn du triffst die Entscheidung aus einem Mangel heraus. Vermutlich fehlt
dir Geld und daher ist es schwierig eine fundierte und objektive Entscheidung
zu treffen.
Eine anderes Problem ist, dass viele denken, dass sie schnell Geld verdienen
können. Ja, es mag Einzelfälle geben, doch in 99% der Fälle siehst du da
draußen erfolgreiche Menschen, die lange für ihren Erfolg gearbeitet haben.
Nichtsdestotrotz ist es möglich in kürzester Zeit online Geld zu verdienen.
Wenn du eine Anleitung suchst, wie du online Geld verdienen kannst, dann
findest du die hier.
Das Problem, wenn du schnell Geld verdienen ist, dass du auch Leute
reinfällst, die ihre Produkte verkaufen wollen und dir ein Lösung anbieten, die
dir nicht weiterhilft. Die machen dann beispielsweise viel Werbung und nur
weil du die die ganze Zeit siehst, denkst du, dass es gut ist. Doch das muss
nicht stimmen.
Meine Empfehlung: Mach dir deine eigenen Gedanken.
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3 Schritte, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen
kannst
Wenn du dir online ein passives Einkommen aufbauen willst, dann müssen 3
Schritte gegeben sein.
1) Tun
2) Reichweite
3) Geld verdienen
Erst danach kannst du dir ein passives Einkommen erschaffen. Dazu
kommen wir gleich, doch zuerst
#1 Tun
Jeder der glaubt, dass er online Geld verdienen kann OHNE zu arbeiten ist
auf dem Holzweg. Letztlich ist es doch so: Dein Einsatz ist deine Ausdauer.
Damit meine ich: Deine Einstellung entscheidet wie viel du machst und auch
wie smart du arbeitest. Letztlich ist es doch so: Nur viel und hart arbeiten
reicht nicht aus, um schnell viel Geld zu verdienen. Du musst die Sache auch
smart angehen - insbesondere, wenn du dir ein Online Business aufbauen
und damit Geld verdienen willst.
Deine Motivation ist sozusagen die Quelle für deinen Erfolg und auch dafür,
dass du handelst. Wenn du jetzt etwas dafür tust, um im Internet Geld zu
verdienen, dann ist es auch wichtig, dass du die richtige Strategie verfolgst.
Beispielsweise kannst du bei einem Online Business verschiedene Strategie
anwenden, um Reichweite zu generieren.
#2 Reichweite
Du handelst und nun? Du brauchst Reichweite. Reichweite ist die Wähhrung
im Internet. Denn wenn dich keiner findet - Wie willst du deine Produkte und
Dienstleistungen verkaufen? Wie willst du Geld über Affiliate-Marketing
verdienen usw.? Du hast die Möglichkeit deinen Traffic zu kaufen. Das kannst
du beispielsweise über Facebook Werbung machen. Eine andere
Möglichkeit ist es über Suchmaschinenoptimierung mehr Traffic zu
bekommen. Mehr dazu in diesem Artikel. Oder du nutzt die sozialen Medien
dazu mehr Reichweite aufzubauen und dadurch dann online Geld zu
verdienen. Facebook habe ich bereits genannt und Instagram solltest du
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unbedingt auf dem Radar haben. In meinem Artikel zu Instagram erkläre ich
dir genau wie du mehr Instagram Follower bekommen kannst.
#3 Geld verdienen
Du hast jetzt die Reichweite und bekommst viele Besucher auf deine Seite.
Doch das heißt noch lange nicht, dass du damit auch online Geld verdienen
kannst.
Bevor wir näher darauf eingehen was du beachten musst, um online Geld zu
verdienen…
Was gibt es für Möglichkeiten Geld im Internet zu machen?
Bannerwerbung zum Geld verdienen
Mit Bannern online Geld zu verdienen - das ist der Klassiker schlechthin und
auch total abgenutzt. Die meisten Nutzer sind schon Werbeblind. Daher ist es
relativ schwierig über Werbebanner (auf Blogs) Geld zu verdienen. Anders
kann das schon aussehen, wenn du einspezielles Nischenthema hast und ein
relevantes Banner.
Mit Affiliate Marketing online Geld verdienen
Affiliate Marketing ist für viele da draußen der Einstieg ins Online Marketing
und auch ins Geld verdienen im Internet. Affiliate Marketing kannst du
beispielsweise über eine Nischenseite machen oder über deine Email-Liste
Produkte von anderen bewerben, die dir dann eine entsprechende Provision
dafür geben (natürlich ist die richtige E-Mail Marketing Strategie dazu
entscheidend).
Geld verdienen über Digitale Produkte
Um mit digitalen Produkte Geld zu verdienen, brauchst du ein System, um
Besucher in Kunden zu verwandeln. Wie so ein System aussehen kannst,
erfährst du in meinem Artikel zum Online Business aufbauen. Im
Allgemeinen brauchst du eine Webseite, ein Gratis Produkt (um damit E-Mail
Adressen einzusammeln) und das Produkt an sich. Mehr brauchst du nicht
und trotzdem ist es nicht so einfach. Denn ansonsten würden viel mehr Leute
da draußen digitale Produkte im Internet verkaufen.
Mit einem Blog online Geld verdienen
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Eine Möglichkeit ist es einen Blog zu starten und den dann zu
monetarisieren. Viele da draußen wollen eine Blog schreiben. Warum? Weil
es einfach ist und letztlich zu unserer Selbstverwirklichung beiträgt. Und das
tolle beim Bloggen ist, dass du damit auch seriös Geld verdienen kannst.
Doch eine Sache muss dir auch hier bewusst sein: Du brauchst Ausdauer
und musst Arbeit reinstecken. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es mit
einem Blog leicht möglich ist 500,- Euro nebenbei zu verdienen.

Mit Youtube-Videos Geld verdienen
Vermutlich wirst du einige Youtuber kennen, die sehr viele Abonnenten haben
und die verdienen auch Geld mit ihrem Youtube-Kanal. Das machen sie
beispielsweise über Produktplatzierungen von anderen oder über eigene
Produkte. Einfach oder? Das Problem ist nur, dass du ein Menge Abonnenten
brauchst und insbesondere Menschen, die sich deine Videos lange
anschauen, dass du damit auch Geld verdienst. Eine Daumenregel ist, dass
du für 1000 Zuschauer deines Videos ca. 1 Euro bekommst. Wie du siehst,
brauchst du viele Aufrufe für deine Videos. Wenn du wissen willst, wie ich das
mit meinem Youtube-Kanal mache, dann kannst du hier mehr erfahren.
Letztlich brauchst, wie für alles, Durchhaltevermögen.
Mit Werbeanzeigen Geld verdienen
Du kannst natürlich auch über Werbeanzeigen Geld verdienen - wie
beispielsweise mit Google Adsense. Persönlich rate ich dir davon ab, da du
dafür extrem hohe Besucher- und Klickzahlen brauchst. Du kannst aber auch
selber Werbung schalten - wie beispielsweise über Facebook Werbung oder
direkt über Google und bewirbst darüber deine eigenen Produkte. Viele
Marketer machen das und bewerben darüber ihre digitalen Produkte wie
ebooks oder Videos-Kurs. Und damit verdienen sie dann ihr Geld online.

Mein Tipp:
Wenn du mit digitalen Produkten online Geld verdienen willst, dann nutze
unbedingt Webinare. Diese sind der Conversion-Turbo für deine Online
Produkte und wie du ein Webinar erstellen kannst, erfährst du hier.
Geld verdienen mit physischen Produkten
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Eine andere Möglichkeit online Geld zu verdienen ist physische Produkte
anzubieten. Diese kannst du beispielsweise über eBay oder Amazon
anbieten. Ein Freund von mir hat innerhalb von 5 Jahren sich ein
Dropshipping-Unternehmen aufbaut und hat nun über 170 Mitarbeiter und
einen 8-stelligen Jahresumsatz.
Das sind jetzt verschiedenen Möglichkeiten wie du mit dem online Geld
verdienen starten kannst.

Überblick der Möglichkeiten, wie du online Geld verdienen
kannst

•
•
•
•
•
•
•

Bannerwerbung
Affiliate Marketing
Digitale Produkte
Blog
Youtube-Videos
Werbeanzeigen
Physische Produkte

4 Möglichkeiten, die du für einen Nebenverdienst im
Internet nicht nutzen solltest
Finger weg von den folgenden Möglichkeiten online Geld zu verdienen. Auch
wenn du es vor hast nebenbei Geld zu verdienen. Ich sage nicht, dass diese
Möglichkeiten schlecht sind. Doch eines MUSS dir bewusst sein. Du brauchst
Zeit dafür. Diese Dinge laufen nicht auf Autopilot.
Seriös Geld verdienen mit Online-Spielen
Ein befreundeter Unternehmer macht das sehr gut. Er nimmt an
verschiedenen Online-Spielen teil und erschafft in diesen Spielen „Online“Geld, das er dann in „echtes“ Geld umgewandelt. So hat er sich ein nettes
Zusatzeinkommen geschaffen. Doch bis es so weit war, hat er eine Menge
Zeit und auch Geld investiert. Und hier spreche ich nicht davon, dass du
einen Online-Charakter aufbaust und diesen dann für Geld über eBay
verkaufst.
Online Geld mit Umfragen verdienen
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Hier tauschst du wieder Zeit gegen Geld. Willst du das? Denn das ist nicht
nebenbei Geld im Internet verdienen. Das ist einfach ein geringes
Einkommen über das Internet generieren. Und Umfragen sind auch wieder so
eine Bauernfängerei. Klar kannst du darüber etwas Geld online verdienen.
Doch das ist eher ein Taschengeld.
Online Geld verdienen - beim Surfen
Das ist auch so eine schlimme Methode, die du unbedingt vermeiden solltest.
Dir wird Geld dafür geboten, dass du bestimmte Webseiten besuchst. Es gibt
zwei verbreitete Möglichkeiten. Die erste ist, dass du über eine Plattform
beauftragt wirst bestimmte Webseiten zu besuchen. Und das sind CentBeträge, die du dann verdienst. Eine andere Möglichkeit ist es über
Prämienpunkte online Geld zu verdienen. Dazu installierst du eine Software
auf deinem Rechner und diese überwacht dann deine Internet-Aktivitäten
anonymisiert. Für das besuchen von bestimmten Webseiten und deinen
Aktivitäten dort erhältst du dann Punkte, die du dann in Prämien umwandeln
kannst. Also wenn du ernsthaft daran denkst darüber online Geld verdienen
zu wollen - omg.
Geld verdienen über Marktforschung
Mit der Teilnahme an einer Marktforschung online Geld verdienen? Geht das?
Ja, denn Marktforschungsinstitute nutzen diese Informationen für ihre
Studien, die Entwicklung neuer Produkte usw. Entweder du bekommst für
eine Teilnahme an einer solchen Studie Geld oder du erhältst eine Prämie
dafür, die du dann einlösen kannst. Letztlich kein wirklicher Weg, damit du
online Geld verdienen kannst. Eher das Gegenteil.

Überblick der Möglichkeiten, die du nicht für einen
Nebenverdienst im Internet nutzen solltest

•
•
•
•

Online-Spiele
Umfragen
Online Geld verdienen beim Surfen
Marktforschung

Das waren jetzt einige Möglichkeiten, wie du online Geld verdienen kannst.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
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