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Vorwort	  

	  

Es	  gibt	  einige	  Dinge,	  von	  denen	  kann	  man	  einfach	  nie	  genug	  haben.	  
Dazu	  gehört	  sicherlich	  auch	  Geld.	  Auch	  wenn	  Geld	  allein	  natürlich	  
nicht	  glücklich	  macht,	  ist	  es	  jedoch	  sehr	  beruhigend	  zu	  wissen,	  dass	  
genug	  davon	  auf	  dem	  eigenen	  Konto	  ist.	  Aber	  wie	  soll	  das	  Geld	  dort	  
hinkommen?	  Dazu	  gibt	  es	  natürlich	  verschiedenen	  Möglichkeiten.	  
Und	  einige	  davon	  finden	  sich	  im	  Internet.	  Das	  World	  Wide	  Web	  ist	  
voll	  mit	  verschiedenen	  Ideen,	  mit	  denen	  sich	  manchmal	  einfach	  und	  
manchmal	  auch	  ein	  wenig	  schwieriger	  Geld	  verdienen	  lässt.	  Denn	  
heute	  ist	  es	  nicht	  mehr	  ganz	  so	  einfach,	  Geld	  zu	  verdienen.	  Aber	  auch	  
nicht	  unmöglich.	  Denn	  wir	  müssen	  uns	  einmal	  vorstellen:	  Das	  
Internet	  ist	  jeden	  Tag	  verfügbar.	  Und	  das	  auch	  noch	  24	  Stunden	  am	  
Tag.	  Es	  gibt	  keine	  Öffnungszeiten,	  die	  eingehalten	  werden	  müssen.	  
Wer	  online	  ist,	  kann	  auch	  Geld	  verdienen.	  In	  diesem	  Buch	  werden	  
Ihnen	  verschiedene	  Möglichkeiten	  aufgezeigt,	  wie	  Sie	  Geld	  im	  
Internet	  verdienen	  können.	  	  

Natürlich	  ist	  es	  nicht	  für	  jeden	  genau	  das	  Richtig,	  auf	  diese	  Weise	  sein	  
Geld	  zu	  verdienen.	  Aber	  das	  Internet	  kann	  durchaus	  auch	  als	  Option	  
genutzt	  werden,	  die	  eigene	  Selbstständigkeit	  voran	  zu	  bringen.	  Denn	  
die	  Möglichkeiten	  des	  Geldverdienens	  im	  Internet	  sind	  effektiv	  und	  
gewinnbringend.	  Wenn	  man	  denn	  weiß,	  wie	  dieses	  sinnvoll	  
einzusetzen	  sind.	  Aber	  es	  muss	  auch	  erwähnt	  werden,	  dass	  das	  
Geldverdienen	  im	  Internet	  kein	  Kinderspiel	  ist.	  Es	  braucht	  nicht	  nur	  
eine	  gute	  Idee,	  sondern	  auch	  Geduld	  und	  Durchhaltevermögen.	  Es	  
gibt	  viele	  Menschen,	  die	  aufgebeben	  haben,	  obwohl	  die	  Idee,	  mit	  der	  
sie	  an	  den	  Start	  gegangen	  sind,	  gar	  nicht	  so	  schlecht	  war.	  



	  

	  

Vielleicht	  findet	  sich	  aber	  für	  Sie	  genau	  die	  richtige	  Idee	  in	  diesem	  
eBook.	  Das	  Abenteuer	  Geld	  verdienen	  kann	  also	  beginnen.	  	  

	  

Viele	  Spaß	  beim	  Lesen!	  

	  
	  

	  

	  

	  



Geld	  verdienen	  im	  Internet	  
	  

Wir	  können	  heute	  auf	  zahlreiche	  Möglichkeiten	  zurückgreifen,	  um	  im	  
Internet	  Geld	  verdienen	  zu	  können.	  Unzählige	  Einnahmequellen	  
stehen	  zur	  Verfügung.	  Man	  muss	  nur	  genau	  wissen,	  was	  sich	  dahinter	  
versteckt	  und	  wie	  diese	  auch	  sinnvoll	  einzusetzen	  sind.	  Werfen	  wir	  
einmal	  einen	  Blick	  auf	  die	  bekanntesten	  und	  auch	  erfolgreichsten	  
Optionen,	  die	  das	  Internet	  derzeit	  bietet.	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

Das	  Affiliate	  Marketing	  

	  
Mit	  dieser	  Option	  können	  gute	  Einnahmen	  erzielt	  werden.	  	  Es	  handelt	  
sich	  hierbei	  um	  Partnerprogramme.	  Verfügt	  man	  selbst	  
beispielsweise	  über	  einen	  etablierten	  Blog,	  so	  sind	  Produkt-‐
Empfehlungen	  immer	  eine	  gute	  Sache.	  Durch	  das	  Affiliate	  Marketing	  
können	  Einnahmen	  bis	  zu	  3.000	  EURO	  oder	  mehr	  im	  Monat	  erzielt	  
werden.	  Dies	  hängt	  natürlich	  auch	  immer	  von	  den	  jeweiligen	  
Partnerprogrammen	  ab.	  Diese	  sollten	  im	  besten	  Fall	  zur	  eigenen	  
Website	  oder	  zum	  eigenen	  Blog	  passen.	  Durch	  das	  Affiliate	  Marketing	  
können	  hohe	  Einnahmen	  erzielt	  werden	  und	  es	  finden	  sich	  zudem	  
aktuell	  auch	  sehr	  viele	  Anbieter	  im	  Internet.	  Diese	  sind	  sehr	  
facettenreich	  eingestuft.	  Natürlich	  wird	  das	  Geldverdienen	  mit	  dem	  
Affiliate	  Marketing	  nicht	  gleich	  auf	  Anhieb	  klappen	  und	  die	  großen	  
Gewinne	  bringen.	  Es	  muss	  getestet	  werden,	  welche	  
Partnerprogramme	  lukrativ	  sind	  und	  welche	  vor	  allem	  auch	  bei	  den	  
Kunden	  und	  Lesern	  gut	  ankommen.	  Sind	  die	  richtigen	  Partner	  oder	  
Netzwerke	  aber	  erst	  einmal	  gefunden,	  ist	  auch	  das	  Geldverdienen	  
ganz	  einfach.	  	  

	  



	  

Das	  Verkaufen	  von	  Links	  

	  
Wer	  auf	  diese	  Weise	  Geld	  verdienen	  möchte,	  muss	  zuerst	  einmal	  
über	  einen	  PageRank	  von	  2	  bis	  3	  verfügen.	  Ist	  dieser	  erreicht,	  kann	  
das	  Verkaufen	  von	  Links	  nicht	  nur	  sehr	  rentabel	  sein,	  sondern	  ist	  
auch	  mit	  nur	  wenig	  Arbeit	  verbunden.	  Oder	  besser	  gesagt,	  es	  muss	  
gar	  keine	  Arbeit	  erledigt	  werden.	  Auch	  der	  Zusatzaufwand	  hält	  sich	  
bei	  dieser	  Einnahmequelle	  in	  Grenzen.	  Noch	  leichter	  kann	  im	  Internet	  
eigentlich	  kein	  Geld	  verdient	  werden.	  Wichtig	  ist	  jedoch,	  dass	  man	  
diese	  Tätigkeit	  nicht	  öffentlich	  machen	  sollte.	  Denn	  Google	  mag	  diese	  
Form	  der	  Verdienstmöglichkeiten	  überhaupt	  nicht.	  Darüber	  hinaus	  
sollte	  man	  es	  mit	  dem	  Verkaufen	  der	  Links	  auch	  nicht	  übertreiben.	  	  
	  

Die	  Pay	  per	  Click-‐Werbung	  
	  

Auch	  bei	  dieser	  Einnahmequelle	  ist	  der	  Aufwand	  sehr	  gering.	  Es	  kann	  
pro	  Klick	  verdient	  werden.	  Es	  gibt	  auch	  in	  diesem	  Bereich	  eine	  Menge	  
Anbieter,	  die	  für	  dieses	  Vorhaben	  genutzt	  werden	  können.	  Dabei	  ist	  
auch	  hier	  eine	  gute	  Recherche	  wichtig,	  um	  den	  besten	  Anbieter	  
finden	  zu	  können.	  Ist	  dieser	  aber	  erst	  einmal	  gefunden,	  kann	  diese	  
Form	  der	  Werbung	  auch	  ganz	  einfach	  in	  jede	  bestehende	  Website	  
integriert	  werden.	  Es	  bestehen	  keine	  Mindestanforderungen	  und	  
auch	  der	  Pflegeaufwand	  ist	  nicht	  groß.	  Wichtig	  ist	  zu	  wissen;	  Je	  mehr	  
Traffic	  auf	  der	  Seite	  ist,	  umso	  profitabler	  ist	  diese	  Form	  der	  
Einnahmen.	  Mit	  der	  richtigen	  Optimierung	  können	  noch	  mehr	  Klicks	  
generiert	  werden.	  Dieser	  Arbeitsschritt	  sollte	  also	  auf	  keinen	  Fall	  
vergessen	  werden,	  sonst	  erfolgt	  der	  Verdienst	  nur	  schleppend.	  	  
	  



	  
Werbung	  verkaufen	  

	  
Es	  ist	  natürlich	  auch	  eine	  Möglichkeit,	  selbst	  auf	  der	  eigenen	  Website	  
oder	  dem	  Blog	  Werbung	  zu	  verkaufen.	  Klingt	  erst	  einmal	  ein	  wenig	  
schwierig,	  ist	  aber	  eigentlich	  ganz	  leicht.	  Zumal	  auf	  diese	  Weise	  auch	  
der	  Zwischenhändler	  eingespart	  wird.	  Alle	  Einnahmen	  können	  so	  
allein	  behalten	  werden,	  ohne	  auch	  noch	  eine	  Provision	  abgeben	  zu	  
müssen.	  	  
	  
Gut	  etablierte	  Blogs	  sollten	  auf	  keinen	  Fall	  auf	  diese	  Möglichkeit	  
verzichten	  und	  Werbeflächen	  anbieten.	  Die	  Einnahmen	  können	  in	  
diesem	  Fall	  sehr	  lukrativ	  sein	  und	  sollten	  nicht	  verschenkt	  werden.	  
Alternativ	  besteht	  auch	  die	  Option,	  Werbeplätze	  auf	  Internet-‐
Marktplätzen	  anzubieten.	  
	  
Noch	  eine	  Möglichkeit	  aus	  diesem	  Bereich	  sind	  die	  exklusiven	  
Banner-‐Vermarkter.	  Diese	  Form	  der	  Werbung	  ist	  zudem	  auch	  sehr	  
gut	  steuerbar.	  Ist	  die	  Werbung	  erst	  einmal	  in	  die	  Website	  oder	  den	  
Blog	  eingebaut,	  ist	  auch	  der	  Pflegeaufwand	  sehr	  gering,	  bis	  gar	  nicht	  
vorhanden.	  	  
	  
Es	  gibt	  eine	  Vielzahl	  von	  Möglichkeiten,	  wie	  Sie	  im	  Internet	  Geld	  
verdienen	  können.	  Eine	  Option,	  die	  bereits	  erwähnt	  wurde	  und	  die	  
auch	  bereits	  seit	  vielen	  Jahren	  erfolgreich	  praktiziert	  wird	  ist	  das	  
Affiliate-‐Marketing.	  Und	  genau	  mit	  diesem	  Thema	  wollen	  wir	  uns	  im	  
folgenden	  Kapitel	  ein	  wenig	  genauer	  befassen.	  



	  

	  
Was	  versteckt	  sich	  hinter	  Affiliate-Marketing?	  	  
	  
Das	  Affiliate-‐Marketing	  ist	  eine	  Möglichkeit,	  Geld	  zu	  verdienen.	  Dabei	  
kann	  die	  Verdienstspanne	  von	  gering	  bis	  sehr	  hoch	  ausfallen.	  Das	  
Grundprinzip	  des	  Affiliate-‐Marketings	  ist	  ganz	  einfach	  erklärt.	  Als	  
Affiliate-‐Partner	  empfiehlt	  man	  anderen	  Usern	  Angebote	  oder	  auch	  
Dienstleister.	  Diese	  können	  von	  einem	  Shop	  oder	  auch	  einem	  
Dienstleister	  stammen.	  	  
	  
Für	  die	  Empfehlung	  wird	  dann	  eine	  Provision	  gezahlt.	  Allerdings	  wird	  
die	  Provision	  meist	  nur	  dann	  gezahlt,	  wenn	  sich	  die	  User	  dann	  auch	  
bei	  dem	  jeweiligen	  Shop	  oder	  Dienstleister	  kostenlos	  anmelden	  oder	  
etwas	  kaufen.	  
	  
Es	  handelt	  sich	  bei	  den	  Empfehlungen	  um	  sogenannten	  Affiliate-‐
Links,	  die	  mit	  der	  eigenen	  ID	  versehen	  werden.	  Diese	  Links	  können	  
nicht	  nur	  auf	  der	  eigenen	  Website,	  sondern	  auch	  auf	  Blogs	  oder	  
anderen	  sozialen	  Netzwerken	  genutzt	  werden.	  Dabei	  ist	  aber	  immer	  
der	  rechtliche	  Rahmen	  einzuhalten.	  Es	  darf	  keine	  unerlaubte	  
Werbung	  oder	  Spam	  praktiziert	  werden.	  	  

Wie	  hoch	  ist	  der	  Verdienst?	  
	  
Der	  genaue	  Verdienst	  kann	  beim	  Affiliate-‐Marketing	  nicht	  benannt	  
werden.	  Denn	  die	  Provisionshöhe	  wird	  immer	  vom	  
Partnerprogramm-‐Betreiber	  entschieden.	  Dieser	  wird	  auch	  als	  
Merchant	  oder	  Advertiser	  bezeichnet.	  Hier	  ist	  es	  möglich	  eine	  



Provision	  von	  ein	  paar	  Cents	  bis	  hin	  zu	  mehrere	  Hundert	  Euro	  zu	  
bekommen.	  	  
Die	  höheren	  Provisionen	  werden	  aber	  nur	  dann	  gezahlt,	  wenn	  auch	  
entsprechend	  hohe	  Umsätze	  vermittelt	  werden.	  Beim	  Affiliate-‐
Marketing	  spielt	  natürlich	  auch	  das	  Glück	  immer	  eine	  Rolle.	  Wer	  viele	  
User	  vermittelt,	  kann	  auch	  mit	  der	  Cent-‐Provision	  ein	  gutes	  
Einkommen	  erzielen.	  Darüber	  hinaus	  besteht	  natürlich	  auch	  immer	  
die	  Option	  gut	  zahlende	  Kunden	  an	  die	  jeweiligen	  Partner	  zu	  
vermitteln.	  	  

	  



	  
Auf	  die	  schwarzen	  Schafe	  achten!	  
	  
Es	  gibt	  leider,	  wie	  auch	  bei	  vielen	  anderen	  Dingen	  im	  Leben,	  auch	  
beim	  Affiliate-‐Marketing	  schwarze	  Schafe.	  Hier	  werden	  hohe	  
Geldbeträge	  ohne	  viel	  Arbeit	  versprochen.	  Oftmals	  sollen	  dann	  
andere	  User	  geworben	  werden	  oder	  es	  muss	  selbst	  ein	  Einkauf	  
getätigt	  werden.	  	  
	  
Es	  kann	  aber	  auch	  passieren,	  dass	  Sie	  im	  Vorfeld	  Geld	  investieren	  
müssen.	  Bei	  diesen	  drei	  Optionen	  sollten	  Sie	  immer	  die	  Finger	  von	  
dem	  Angebot	  lassen.	  So	  verlockend	  es	  auch	  klingen	  mag,	  es	  wird	  sich	  
nicht	  bewahrheiten.	  	  
	  
Generell	  sollten	  nur	  Angebote	  von	  deutschen	  Anbietern	  genutzt	  
werden.	  Auch	  sollte	  darauf	  geachtet	  werden,	  dass	  Name	  und	  
Anschrift	  bekannt	  sind.	  So	  kann	  im	  Ernstfall	  auch	  jemand	  haftbar	  
gemacht	  werden.	  	  
	  
Schauen	  Sie	  auch,	  ob	  der	  Anbieter	  bereits	  seit	  einigen	  Jahren	  auf	  
dem	  Markt	  ist.	  Auch	  dies	  ist	  dann	  immer	  ein	  Punkt	  für	  die	  Seriosität.	  
Es	  gibt	  natürlich	  auch	  Anbieter,	  die	  nur	  dann	  Geld	  verdienen,	  wenn	  
Sie	  es	  auch	  tun.	  Hier	  können	  Sie	  dann	  wirklich	  sicher	  sein,	  dass	  alles	  
mit	  rechten	  Dingen	  zugeht.	  	  



	  

	  
Affiliate-Marketing	  mit	  der	  eigenen	  Homepage?	  
	  
Eine	  eigene	  Homepage	  ist	  nicht	  immer	  ein	  Muss	  beim	  Affiliate-‐
Marketing.	  Heute	  können	  auch	  Affiliate-‐Partner	  gefunden	  werden,	  
die	  über	  E-‐Mails	  oder	  auch	  mit	  Hilfe	  der	  sozialen	  Netzwerke	  agieren.	  
So	  ist	  es	  eben	  auch	  möglich,	  auf	  diese	  Weise	  Geld	  zu	  verdienen.	  
Dennoch	  muss	  auch	  hier	  beachtet	  werden,	  dass	  Spam	  oder	  illegale	  
Seiten	  von	  den	  Verdienstmöglichkeiten	  über	  das	  Affiliate-‐Marketing	  
ausgeschlossen	  sind.	  	  
	  
Es	  gibt	  aber	  auch	  noch	  eine	  weitere	  Möglichkeit	  über	  das	  Internet	  
Geld	  verdienen	  zu	  können.	  Hierbei	  handelt	  es	  sich	  um	  das	  Multi-‐
Level-‐Marketing.	  	  
	  

	  



	  

Mit	  dem	  Multi-Level-Marketing	  Geld	  verdienen	  
	  

Das	  Multi-‐Level-‐Marketing	  wird	  auch	  gerne	  mal	  als	  
Networkmarketing	  bezeichnet.	  Es	  handelt	  sich	  hierbei	  um	  ein	  
Empfehlungsmarketing,	  bei	  dem	  dann	  Waren	  oder	  Dienstleistungen	  
eines	  Unternehmens	  von	  selbstständigen	  Vertriebspartnern	  an	  die	  
Kunden	  verkauft	  werden.	  	  	  
	  
Die	  Aufgabe	  der	  Vertriebspartner	  kann	  in	  diesem	  Fall	  als	  
Zwischenhändler	  beschrieben	  werden.	  Auch	  für	  die	  Kunden	  besteht	  
die	  Möglichkeit,	  als	  Vertriebspartner	  zu	  fungieren,	  um	  die	  Produkte	  
weiter	  verkaufen	  zu	  können.	  	  
	  
Es	  gibt	  auch	  noch	  weitere	  Bezeichnungen	  für	  das	  Multi-‐Level-‐
Marketing:	  

• Network-‐Marketing	  
• MLM	  
• Strukturvertrieb	  
• Netzwerk-‐Marketing	  

In	  dem	  Multi-‐Level-‐Marketing	  herrscht	  eine	  hierarchische	  Struktur.	  
Diese	  zeigt	  sich	  als	  ein	  verzweigtes	  Vertriebssystem	  selbstständiger	  
Vertriebspartner.	  Dabei	  über	  die	  Vertriebspartner	  die	  Tätigkeit	  der	  
Verkäufer	  aus.	  Manchmal	  auch	  als	  Berater.	  Es	  werden	  dann	  immer	  
wieder	  neue	  Vertriebspartner	  rekrutiert.	  	  
	  
Durch	  den	  Vertriebspartner	  werden	  die	  Produkte	  dann	  entweder	  an	  
den	  Endverbraucher	  verkauft.	  Es	  können	  aber	  auch	  neue	  
Vertriebspartner	  gewonnen	  werden.	  Auch	  diese	  neuen	  



Vertriebspartner	  können	  dann	  die	  Produkte	  verkaufen.	  	  
	  
Dabei	  ist	  die	  Suche	  nach	  neuen	  Vertriebspartner	  nicht	  nur	  auf	  das	  
eigene	  persönliche	  Umfeld	  beschränkt,	  sondern	  wird	  in	  den	  meisten	  
Fällen	  auch	  auf	  das	  Internet	  ausgeweitet.	  	  
	  
Nicht	  so	  verbreitet	  ist	  auch	  die	  Suche	  nach	  einem	  Vertriebspartner	  
über	  die	  Printmedien.	  Dieser	  Weg	  vor	  noch	  vor	  ein	  paar	  Jahren	  der	  
Bekannteste.	  Durch	  die	  Möglichkeiten	  des	  Internets	  hat	  sich	  dies	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  aber	  geändert.	  Der	  Aufbau	  der	  Struktur	  in	  diesem	  
System	  erfolgt	  von	  oben	  nach	  unten	  und	  verzweigt	  sich,	  bis	  die	  
Vertriebspartner	  wieder	  neue	  Vertriebspartner	  für	  die	  Produkte	  oder	  
Dienstleistungen	  finden	  können.	  	  

Das	  Geld	  beim	  Multi-Level-Marketing	  
	  
Der	  Verdienst	  beim	  Multi-‐Level-‐Marketing	  erfolgt	  durch	  den	  Verkauf	  
der	  Produkte	  an	  den	  Endkunden.	  Darüber	  hinaus	  wird	  auch	  noch	  für	  
jeden	  Verkauf	  eine	  Provision	  gezahlt.	  Je	  nach	  Unternehmen	  kann	  
auch	  noch	  eine	  Provision	  gezahlt	  werden,	  sofern	  ein	  geworbener	  
Vertriebspartner	  ein	  Produkt	  an	  einen	  Endkunden	  verkauft.	  
	  
Je	  höher	  die	  Struktur	  unterhalb	  eines	  Vertriebspartners	  und	  auch	  je	  
mehr	  Verkäufe	  innerhalb	  der	  Struktur	  erfolgen,	  umso	  höher	  kann	  
dann	  schließlich	  auch	  die	  Provision	  ausfallen.	  	  
	  

	  

	  



Seriöse	  MLM-Unternehmen	  sind	  schwer	  zu	  
finden	  
	  
Es	  gibt	  leider	  immer	  wieder	  Unternehmen,	  die	  das	  MLM	  nutzen,	  um	  
ein	  minderwertiges	  oder	  überteuertes	  Produkt	  auf	  diese	  Weise	  auf	  
den	  Markt	  bringen	  wollen.	  Aus	  diesem	  Grund	  muss	  der	  Fokus	  immer	  
in	  erster	  Linie	  auf	  dem	  Produkt	  liegen,	  das	  verkauft	  werden	  soll.	  Das	  
Produkt	  muss	  anhand	  verschiedener	  Eigenschaften	  eingeschätzt	  
werden.	  

Da	  wären	  unter	  anderem:	  

• Qualität	  
• Preis	  
• Nutzen	  
• Zielgruppe	  

Weiterhin	  muss	  auch	  beachtet	  werden,	  ob	  es	  dem	  Unternehmen	  um	  
das	  Produkt	  geht	  oder	  um	  die	  Tatsache,	  dass	  hier	  eine	  MLM-‐Struktur	  
aufgebaut	  werden	  soll.	  In	  diesem	  Fall	  sollte	  man	  lieber	  die	  Finger	  
davon	  lassen.	  	  

Ein	  sicheres	  Anzeichen	  für	  diesen	  Fall	  ist	  das	  Verlangen	  von	  hohen	  
Anmeldegebühren	  oder	  aber	  eine	  Mindestabnahmeverpflichtung.	  Ist	  
das	  Produkt	  dann	  auch	  noch	  kaum	  nützlich,	  deutet	  alles	  auf	  ein	  
unseriöses	  Unternehmen	  hin.	  	  

Es	  ist	  also	  sehr	  wichtig	  hier	  achtsam	  zu	  sein.	  Denn	  leider	  wird	  diese	  
Form	  des	  Marketings	  nur	  allzu	  gerne	  von	  unseriösen	  
Geschäftemachern	  genutzt.	  Der	  Übergang	  von	  einem	  MLM-‐System	  
zu	  einem	  verbotenen	  Schneeballsystem	  ist	  nicht	  leicht	  zu	  erkennen.	  
Aber	  es	  ist	  notwendig	  hier	  einfach	  die	  Augen	  offen	  zu	  halten,	  damit	  
man	  eben	  nicht	  in	  eine	  Falle	  tappt.	  Aufgrund	  der	  zahlreichen	  
unseriösen	  Unternehmen,	  die	  mit	  dem	  MLM	  das	  Geld	  verdienen	  



wollen,	  ist	  diese	  Form	  der	  Verdienstmöglichkeiten	  in	  den	  letzten	  
Jahren	  in	  ein	  schlechtes	  Licht	  gerückt.	  Dabei	  ist	  es	  eine	  sehr	  gute	  
Option,	  die	  Einnahmen	  zu	  verbessern.	  Sofern	  man	  aber	  eben	  auf	  
einen	  seriösen	  Partner	  setzt.	  	  

Unerfahrene	  Interessenten	  müssen	  vor	  allem	  vorsichtig	  sein	  und	  
dürfen	  auch	  nicht	  jedem	  Werbeversprechen	  glauben.	  Ist	  der	  richtige	  
MLM-‐Partner	  aber	  erst	  einmal	  gefunden,	  steht	  auch	  einer	  guten	  
Verdienstmöglichkeit	  nichts	  mehr	  im	  Wege.	  	  

	  



	  

Schlusswort	  
	  

Es	  gibt	  also	  eine	  Menge	  Möglichkeiten,	  wie	  Sie	  im	  Internet	  Geld	  
verdienen	  können.	  Wie	  auch	  bei	  vielen	  anderen	  Dingen	  im	  Leben,	  ist	  
es	  nicht	  immer	  ganz	  einfach	  die	  richtige	  Möglichkeit	  für	  sich	  zu	  
finden.	  Aber	  es	  ist	  auch	  nicht	  unmöglich	  auf	  diese	  Weise	  die	  
Einnahmen	  zu	  verbessern.	  Es	  bedarf	  manchmal	  nur	  einer	  genauen	  
Recherche	  und	  hin	  und	  wieder	  ein	  wenig	  Geduld.	  

Ist	  die	  perfekte	  Lösung	  dann	  aber	  erst	  einmal	  gefunden,	  kann	  sich	  das	  
Internet	  nicht	  selten	  auch	  als	  richtige	  Goldgrube	  entpuppen.	  Es	  gibt	  
zahlreiche	  Unternehmen,	  die	  einmal	  als	  Einzelperson	  mit	  einer	  
solchen	  Idee	  gestartet	  sind.	  Im	  Laufe	  der	  Zeit	  hat	  sich	  der	  Erfolg	  
eingestellt	  und	  auch	  die	  hohen	  Einnahmen	  blieben	  nicht	  aus.	  	  



	  

So	  ist	  es	  eben	  auch	  für	  Sie	  möglich,	  nicht	  nur	  im	  Internet	  Geld	  zu	  
verdienen,	  sondern	  auch	  noch	  einen	  entsprechenden	  Erfolg	  zu	  
verbuchen.	  Geduld	  und	  Ausdauer	  sollten	  Sie	  aber	  auf	  Ihren	  Weg	  
begleiten.	  
Hast	  du	  Fragen	  dazu?	  Gerne	  bin	  ich	  dir	  behilflich.	  Melde	  
dich	  einfach.	  

Liebe	  Grüsse	  

	  

Nadja	  Horlacher	  

Vielen	  weitere	  Gratis	  Infos	  auf	  http://www.nadjahorlacher.ch	  	  
	  


