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Egal ob aktiv oder passiv, Dienstleistungen oder digitale Produkte: Heute zeigen wir dir die drei besten
Möglichkeiten zum Geld verdienen im Internet.
Jaja, das “Geld verdienen im Internet”. Wenn ich diese Phrase schon höre, wird mir schlecht. Nicht etwa, weil es
ein uninteressantes Thema ist. Nein ganz und gar nicht. Vielmehr, weil zu diesem Thema so viel Schindluder
betrieben wird. Gierige Menschen, die auf der Suche nach dem schnellen Geld sind, fallen reihenweise auf noch
gierigere Menschen herein, die das schnelle Geld versprechen. Dadurch wird dieses Thema leider sehr
schmutzig. Dabei müsste es gar nicht so sein. Das Geld verdienen im Internet für sich genommen, ist nämlich
völlig neutral. Genauso, wie man in der Welt außerhalb des Internets auf ehrliche oder unehrliche Weise Geld
verdienen kann, hat man auch im Internet die Wahl.
In dieser Folge nun stellen wir dir die ehrlichen Möglichkeiten vor, wie du im Internet Geld verdienen kannst. Wir
zeigen dir, wo und wie du deine Dienstleistungen anbieten kannst. was Affiliate-Marketing bedeutet, welche
Vorteile digitale Produkte mit sich bringen und wie du dich mit deiner eigenen Website zum Experten auf deinem
Gebiet etablierst. In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Folge. Ach ja, schreib uns: Wie verdienst
DU dein Geld im Internet?
Falls du ihn noch nicht gehört hast: Hier kannst du dir den ersten Teil unseres Geld verdienen im InternetThemenschwerpunkts anhören:
DAM 004: Geld verdienen im Internet – Teil 1: Achtung vor diesen Abzock-Angeboten

In dieser Folge erfährst du…
Freelancer, Textbroker und Co: Welche Freelancer-Plattformen wir empfehlen und wie sie funktionieren
Die zwei großen Vorteile von Freelancer-Plattformen
Nutze Freelancer-Plattformen, um dauerhaft Kunden für dein Business zu gewinnen
Fiverr: Der einfachste Weg, wie du deine Dienstleistungen an den Mann bringst
5 Tipps, wie du ein Power-Verkäufer auf Fiverr wirst
Inbound-Marketing und die eigene Website: Wie du vom Bittsteller, der um Aufträge bettelt, zum Experten
wirst, dem die Kunden die Türe einrennen
CTPM: Die magische Formel für erfolgreiches Internet-Marketing
Affiliate-Marketing bzw. Partnerprogramme schnell und einfach erklärt
Preselling: Wie du deine Website-Inhalte aufbereitest, damit du die Kaufbereitschaft deiner Leser massiv
erhöhst
Unsere persönliche Empfehlung, wie du dein Internet-Business aufbauen sollst
Wie wir passiv Geld verdienen im Internet
Gibt es das 100%ig automatisierte Internet-Business oder ist das ein Märchen?
Warum deine Zeit viel mehr wert ist, als du glaubst und was du tun musst, um Sie optimal zu nützen

Links und Ressourcen, die wir in dieser Folge erwähnen
DAM 004: Geld verdienen im Internet – Teil 1: Achtung vor diesen Abzock-Angeboten , Folge 4 des David
Asen Marketing Podcasts
https://www.textbroker.de, deutsche Internet-Plattform, um sich Texte (Content) aller Art schreiben zu
lassen oder eigene Schreibdienste anzubieten
https://www.fiverr.com, englischsprachige Internet-Plattform, wo man verschiedenste Dienstleistungen um
5 Dollar anbieten oder kaufen kann
https://www.freelancer.de, deutschsprachige Internet-Plattform um Webdesign- und EntwicklerDienstleistungen in Anspruch zu nehmen oder anzubieten
Erfolg im Internet, praktische Schritt für Schritt-Anleitung im PDF-Format von David, wie du dein InternetBusiness auf der Grundlage der CTPM-Formel gewinnbringend und professionell verwirklichst

Danke fürs Zuhören!
Wenn du keine Folge verpassen willst, klicke hier und abonniere diesen Podcast auf iTunes.
Wenn dir gefällt, was du hörst, hinterlasse uns eine Rezension auf iTunes! Wir lesen jede Rezension und freuen
uns total über deine Rückmeldung. Wenn du willst, hinterlasse uns dort auch deine URL, damit wir dich
kontaktieren und uns persönlich bedanken können
Und wenn du eine Frage hast, die wir in unserem Podcast beantworten sollen, kannst du sie hier stellen!
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