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VORWORT 

 
Hallo, mein Name ist Tobias Heintschel und ich bin seit 2013 im Bereich Webdesign tätig. 

Seit Anfang des Jahres 2017 beschäftigen mich vermehrt Landingpages im Affiliate 

Marketing.  

Mit diesem Buch möchte ich dir aufzeigen, welchen Nutzen Affiliate Marketing für dich hat. 

Eigentlich ist dein Ziel aber mehr:  

Mit diesem Buch möchte ich dir aufzeigen, was Affiliate Marketing genau ist, welchen 

Nutzen es stiftet und wie du damit erfolgreich wirst.   
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KAPITEL  01 

Was ist Affiliate Marketing? 
 

Ist das etwas zum Essen? - - - Nein! Aber es kann dich ernähren. Entschuldige bitte diesen 

ersten Satz in diesem Kapitel, aber du wirst ihn am Ende dieses Buches bestätigen können. 

Jetzt zum Thema. Affiliate Marketing ist das Bewerben fremder Produkte. Das können 

physische Produkte sein, wie z.B. ein Fahrrad oder ein Smartphone. Interessanter sind 

allerdings digitale Produkte. Warum? Ganz einfach, Anbieter digitaler Produkte können dir 

mehr Provision ausschütten. Sie haben zum einen geringe Kosten und zum anderen hohe 

Margen bei ihren Produkten. 

Im Internet gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um Produkte zu empfehlen:  

 Nutze Werbebanner auf deine Webseite 

 Durch Posts auf deiner Facebook-Seite oder das Teilen von Beiträgen in 

verschiedenen Gruppen 

 Mithilfe von Newslettern für deine Kunden & Interessenten 

 Durch persönliche Empfehlung an deine Freunde und Verwandte 

Meinen Favoriten sind die Punkte 2 und 3. Warum nicht alle 4? Ich weiß nicht, was du im 

Alltag erlebst. Hast du möglicherweise jemanden in deinem Bekanntenkreis, der ständig 

neue Produkte kennt und sie dir verkaufen möchte? Jemand, der auf der Gefühlsebene, dich 

zum Kauf ermutigen möchte? 

Genau das, möchte ich meinen Freunden und Verwandten ersparen. Das Ziel ist es, 

potentiellen Käufern Produkte anzubieten, die Sie wirklich interessieren. Ihnen zu helfen, sie 

auf neue Ideen zu bringen und ihnen Freude zu überreichen. 

Nur dann macht mir persönlich Marketing Spaß. Ich denke du wirst es ähnlich sehen. 
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Wie funktioniert Affiliate Marketing? 

 
  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Said Shiripour: Das perfekte Online Business, S. 62  

Hersteller / Anbieter 

Erstellt ein Produkt 

Affiliate Marketer 

Empfehlung 

Kunde 

Erwirbt das Produkt durch die Empfehlung 

Als Dank zahlt er eine Provision  
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KAPITEL  02 
Kann ich damit erfolgreich werden? 

 

Kurz gesagt – JA! Es kommt jedoch auf deine persönliche Einstellung  und deinen Ehrgeiz, 

etwas zu bewegen, an. Alles dafür zu geben, damit du vorwärts kommst. 

Deine Zeit und Energie sollte dem entsprechen, was du erreichen möchtest. Das ist das 

Schöne am Affiliate Marketing: Je nach dem, was du für Ziele hast, kannst du mehr oder 

weniger Zeit, Energie und Geld investieren.  

Ich würde jedem empfehlen, ein eigenes Online Business aufzubauen, denn das wird die 

Zukunft sein. Denke einmal 10 oder 20 Jahre voraus und werfe einen Blick in die Zukunft. 

Glaubst du, dass alle Jobs, die es heute gibt und wir kennen, noch genau so existieren 

werden? All diejenigen, die jahrelang Jura studiert haben, werden vielleicht durch eine 

Software ersetzt, die deinen Rechtsfall bearbeiten kann. Wie sieht es dann mit 

Steuerberatern aus? Wahrscheinlich nicht anders. 

Dein Online Business kannst du von zu Hause aus starten. Du brauchst nur sehr wenig 

Startkapital und bist geografisch nicht an einen Ort gebunden. 

Ich würde dir empfehlen, neben deinem hauptberuflichen Job, Erfahrungen im Affiliate 

Marketing zu sammeln. Das Wichtigste ist hierbei, dieses Konzept nicht gleich aufzugeben, 

wenn zunächst nur geringe Erfolge zu sehen sind. Es braucht Zeit, ein Online Business zu 

starten. Ebenfalls brauchst du Erfahrung, wie du deine Zielgruppe am besten ansprichst, 

welche Bilder und Texte am besten zu den Produkten passen, die du bewerben möchtest. 

Gib am Anfang also nicht gleich auf! 

Um es kurz zusammen zu fassen: Diese Art von Online Business ist eine langfristige 

Möglichkeit, passiv Geld zu verdienen. Falls du schnell reich werden möchtest, musst du dir 

andere Möglichkeiten suchen. Es gibt aber in diesem Bereich Menschen, wie du und ich, die 

in 1-2 Jahren Millionenumsätze damit generieren werden. Das kannst du auch schaffen, mit 

dem nötigen Ehrgeiz. Du musst es nur umsetzen und wollen. 
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KAPITEL  03 
Wie fange ich am besten an? 

 

Zu Beginn solltest du dir überlegen, welche Nische bzw. Branche dich interessiert. Wenn dich 

eine besonders begeistert, ist das enorm hilfreich, um Produkte zu empfehlen.  

Ich stelle dir einmal lukrative Nischen bzw. Branchen vor: 

1. Online Geld verdienen 

2. Gesundheit 

3. Dating 

4. Finanzen & Versicherungen 

In diesen Nischen gibt es viele Interessenten und zahlungswillige Kunden.  

Zum Thema Online Geld verdienen gehört unter anderem Affiliate-Marketing, aber auch:  

 Aktien Handel 

 Trading (z.B. Binäre Optionen) 

 Manche MLM-Systeme (Multi-Level-Marketing) 

 Kryptische Währungen wie z.B. Bitcoin  

Die meisten unter uns möchten neben ihrem Hauptjob, etwas dazu verdienen. Schließlich 

wird alles zum Leben immer teurer, d.h. die Lebenshaltungskosten wachsen rasant. 

Gesundheit ist bekanntlich den meisten sehr wichtig, aber nicht jeder kennt sich damit auch 

gut aus. Hierzu zähle ich  

 Gesund Ab- und Zunehmen 

 Fitness (Coaching, Eiweiß-Produkte, …) 

 Vegetarische und vegane Lebensmittel und 

 Nahrungsergänzungsmittel 
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Dating ist ebenfalls eine sehr interessante Nische, die für die Mehrheit von großer Relevanz 

ist. Zum Thema Dating gehören auch so einige Felder: 

 Beziehungsratgeber  

o Wie lerne ich die Richtige / den Richtigen kennen? 

o Wie spreche ich jemanden richtig an? 

o Wie bekomme ich meine Ex-Frau / meinen Ex-Mann zurück? 

o Wie pflege ich meine Beziehung richtig? 

o Uvm…. 

 Dating Portale und Plattformen 

 Mobile Dating Apps (z.B. Tinder) 

Finanzen & Versicherungen werden immer gebraucht und der Bedarf ist groß. Vieles wird 

über eine Finanzierung gekauft. Und wer möchte nicht, den besten Finanzierungspartner 

haben, um sein Eigenheim zu finanzieren? 

Hier könntest du möglicherweise einen Versicherungsvergleich promoten. Das Angebot ist 

groß und die Anzahl der Anbieter zeigt Wachstumspotenzial. 

 

Jetzt zu der eigentlichen Frage – Wie fange ich am besten an? 

Das erfolgreichste Prinzip, ist das Empfehlen über E-Mail Marketing. Hierfür benötigst du 

eine Landingpage, welche E-Mail Adressen potentieller Interessenten in deiner 

ausgewählten Nische sammelt. Nun fragst du dich möglicherweise, warum dir diese 

Personen, ihre E-Mail Adresse geben sollten? Ganz einfach, du bietest Ihnen einen 

Gegenwert an. Zum Beispiel: 

1. Ein eBook, wie dieses 

2. Ein Hörbuch 

3. Ein Video 

4. Ein Zugang zu deinem Mitgliederbereich 

Diese Aufzählung ist sortiert nach Aufwand und Schwierigkeitsgrad. Ein eBook ist schnell 
umzusetzen. Ein Mitgliederbereich, indem deine Interessenten z.B. eBooks einsehen können 
oder Videos für Ihre Bedürfnisse finden, benötigt hingegen viel Zeit und Expertise. 
Egal für was du dich entscheidest, du solltest deinen Interessenten einen wertvollen Inhalt 

anbieten. Der Interessent soll positive Gedanken und Emotionen mit deinem Namen 

verbinden. Er soll dir vertrauen und wissen, dass du ihm weiterhelfen kannst bei seinen ganz 

individuellen Problemen. 

An dieser Stelle kommen dann die automatisierten E-Mails ins Spiel. Das heißt, du erstellst 

einmalig Newsletter mit verschiedensten Produkten, Dienstleistungen usw. Diese werden 

dann automatisch an deine Interessenten versendet. Sie werden auf deinen Affiliate-Link 

klicken und du erhältst eine Provision, bei einer erfolgreichen Empfehlung. 
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BONUS 

Wie erstelle ich eine solche 

Landingpage? 
 

Es gibt im Internet zahlreiche Videos, die beschreiben, wie eine solche Landingpage erstellt 

werden kann. Alternativ kannst du natürlich auch Produkte über Soziale Medien, wie 

Facebook, bewerben. Die ist jedoch leider nicht sehr erfolgreich. 

Wenn du keine Zeit und Lust hast, dir eine solche Landingpage für dein künftiges passives 

Einkommen zu erstellen,  dann schaue auf meiner Website vorbei. Hier kannst du eine sehr 

nützliche Vorlage erwerben. >> Hier klicken << 

Du bekommst eine funktionsfertige Landingpage, die du in nur ca. 35 Minuten, an deine 

Bedürfnisse angepasst hast. 

 

Nur dir als Leser dieses Buches, möchte ich einen Sonderpreis machen. 

 

Mit dem Gutschein-Code: YES_YOU_CAN 

erhältst du 100,- € Rabatt, beim Kauf der „Funktionsfertigen Landingpage“. Damit möchte 

ich dir den Einstieg in dein eigenes Online Business ein wenig erleichtern. Falls dir das Layout 

nicht zusagt, kannst du für eine geringe Pauschale weitere Farbgestaltungen bei mir 

erwerben. 

 

 

http://heintschel-tecart.de/leistungen/landingpage/
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SCHLUSSWORT 

 
Vielen Dank fürs Lesen meines eBooks. Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben, deine Ziele 

genauer festzulegen. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg mit Affiliate-Marketing und 

alles Gute bei deinem nächsten Schritt. 

 

Mit besten Grüßen 

 


