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10 Regeln fur ein erfolgreiches Online Marketing Business

Vorwort: Ein automatisiertes und erfolgreiches Online Business ist einer oder fur mich personlich 
das beste Geschaftsmodell der Welt. Warum?

– Du kannst von uberall auf der Welt arbeiten, weil du einfach nicht abhangig bist. Weder 
zeitlich noch raumlich. Du benotigst nur ein Laptop und eine Internetverbindung.

– Die Einnahmen, die du mit einem Online Business erreichen kannst sind enorm und diese 
sind nach oben unendlich skalierbar.

– Deine Onlinegeschafte mussen nur einmal erstellt werden und laufen nahezu 
vollautomatisiert fur dich.

– Die Ausgaben fur ein Online Marketing Business sind einfach und gering.

– Die Ergebnisse deiner Arbeit basiert allein von deinem Wissen, deinem Lernwillen und 
deiner Leidenschaft. Efolg ist nur dann moglich, wenn du eine Sache machst die du liebst.

– Ein Online Business kannst du alleine aufbauen, dafur brauchst du keine Firma oder kein 
großes Team.

– Du kannst dir deine Mitarbeiter aussuchen, falls du welche brauchst oder mochtest.

– Dein Wissen ist mehr Wert als der Mehrwert den du deinen Kunden oder Abonnenten gibst.

– Ein Online Marketing Business ist fur jeden machbar, auch fur komplette Anfanger, man 
benotigt keine Vorerfahrungen.

Ich sehe immer mehr Menschen, denen klar wird, dass Sie mehr aus ihrem Leben erreichen konnen 
und wollen. Und das motiviert mich immer mehr, noch besseren Content fur dich und diese 
Menschen heraus zu geben. 

Wenn du dich fragst, warum ich dieses Wissen weitergeben mochte damit mehr Menschen diese 
Strategien anwenden, um viel Geld zu verdienen und erfolgreich zu werden, was hatte ich dann 
davon? Ich kann dir eins sagen. Es ist genug fur alle da. Dieses Online Geschaft befindet sich 
gerade am anfang in Deutschland und wird noch in den nachsten Jahrzenten wachsen und es werden
immer mehr Menschen ein Online Geschaft besitzen. 

Also wenn du dieses Ebook liest, bist du einer der wenigen in Deutschland und erfahrst als einer der
ersten diese Strategien und Regeln, die dein Leben komplett positiv verandern werden, 
ausgenommen du mochtest das nicht. 

In Amerika sieht es ganz anders aus. Der Online Markt in den USA ist wesentlich ausgewachsener 
als der Deutsche. In Amerika sind Online Marketer 10 Jahre und mehr voraus als wir in 
Deutschland. Warum? Weil der Markt in Amerika viel großer ist und sie die Erfolgsstrategien 
optimialer einsetzen konnen. Deshalb gibt es Marketer in den USA die bereits 19.000-35.000 Dollar
am Tag verdienen. Das passiert, weil es in Amerika viel mehr Menschen gibt und deshalb auch der 
Markt viel großer ist als in Deutschland. 



Das heißt nicht, das wir hier in Deutschland nichts verdienen. Gerade weil in Deutschland Online 
Marketing in den Kinderschuhen steckt, hat jeder von uns ein sehr großes Potential ein 
erfolgreiches Online Business aufzubauen. Es haben schon einige Marketer in Deutschland 
bewiesen, 1800€- 4.500€ am Tag zu verdienen. Es kommt zwar noch lange nicht an den 
amerikanischen Markt ran, doch auch von diesen Einnahmen konnen wir ein sehr sehr gutes Leben 
fuhren.

Viele denken am Anfang, dass es sehr schwer sei, ein erfolgreiches Online Business aufzubauen, 
man musste ein IT Experte sein oder Vorerfahrungen besitzen. Das habe ich am Anfang auch 
gedacht. Doch nach einer 2,5 Jahren langer Lernphaße habe ich die Prinzipien und Regeln des 
Online Marketings verstanden und setze diese erfolgreich ein. Ich habe viel ausprobiert und musste 
immer wieder harte Verluste und Niederschlage erleiden. Diesen langen Weg musst du nicht mehr 
gehen, denn du bekommst hier alles auf den silber Tablett serviert. Ich und die erfolgreichsten 
Marketer benutzen diese mehrfach erwiesenen Strategien sehr erfolgreich und freue mich deshalb 
dir es hier zeigen zu konnen.

Das ist der Einzige Weg im Internet serios und sehr viel Geld zu verdienen. Diese Strategien habe 
ich mir nicht selber ausgedacht, es sind ledeglich einige Schritte und Verkaufsprozesse die man 
beachten muss, um ein erfolgreiches Online Business aufzubauen. 

Es gibt Arten, wie man ein Online Marketing Business aufbauen kann. Diese erklare ich dir jetzt:

Affiliate Marketing:

Durch fremde digitale Produkte einen eigenen Online Business aufbauen. Wie die meisten 
erfolgreichen Marketer habe auch ich mit Affiliate Marketing begonnen, mit bewerben anderer 
Produkte. Die Vorteil von Affiliate Marketing sind:

-sehr hohe Provisionen bis zu 75%
-kein Supportaufwand
-keine Kundenreklamationen
-kein Kundenkontakt
-einfach Provision verdienen

Wie du siehst, hat AM nur Vorteile und man kann dadurch unkompliziert jede Menge Geld 
verdienen. Als Anfanger sollte man mit dem Vertrieb anderer Produkte beginnen, da man sich sein 
Wissen und sein Wert erstmal aufbauen muss, um eigene Produkte herzustellen. In den meisten 
Markten gibt es bereits gute Produkte, die sich gut verkaufen, die man nur noch bewirbt. Mit AM 
kann man sofort ein eigenes Online Geschaft aufbauen, ohne ein eigenes Produkt zu haben und 
sofort Geld verdienen, wenn man einige dieser Regeln beachtet.



Vertrieb eigener Produkte:

Eigene digitale Produkte sind die Konigsklasse. Wenn du bereit bist dein eigenes digitales Produkt 
herzustellen, dann bist du ein erfahrener Marketer, verdienst schon vollautomatisch deine 
Provisionen durch Affiliate Marketing und kannst davon sehr gut leben. Jetzt hast du auch die Zeit, 
dich fur dein eigenes Produkt zu kummern. Digitale Produkte konnen sein: Ebook, Videokurse oder
PDF's. Dieses Produkt wird durch dein Wissen erstellt und hundert,- und tausendfach uber das 
Internet verkauft. Der Vorteil ist, dass du naturlich 100% an den Einnahmen beteiligt bist und 
eigene Affiliates aufbauen kannst, die fur dich deine Produkte bewerben konnen.

Du bist jetzt bereit die 10 Erfolgsregeln im Online Marketing zu lernen und umzusetzen. 
Bei der Umsetzung wunsche ich dir viel Spaß und Erfolg.

Dein 
Sergej Meier



Regel 1: Besetze die funktionierenden Hauptbedurfnissmarkte des Menschens

Was sind denn die Hauptmarkte? Insgesammt gibt es 5 Markte auf dieser Welt, wo die hochsten 
Umsatze gemacht werden.

Diese sind:

-Gesundheit, Ernahrung und korperliche Fitness
-Geld verdienen, Geld sparen und Geschaftsleben
-Beziehungen und Dating
-Produktivitat und Menschliche Leistung
-Geistliche Spiritualitat und Religion

Das wichtigste bei der Marktbesetzung ist es, das du dich darin wohlfuhlst. Suche dir ein Markt aus,
wo du auch große Interesse hast und somit auch Leidenschaft entwickelst. Wofur interessierst du 
dich und wo siehst du dich moglichst als einen Experten. Dieses Wissen wirst du ausbauen mit noch
mehr Wissen und in ein Digitales Produkt umsetzen, welches du dann in deinem ausgewahlten 
Markt und dessen relevante Zielgruppe anbietest. 

Bevor das aber geschieht, solltest du genau deine Zielgruppe kennen, denn viele Marketer da 
draußen scheitern, weil sie ihre Zielgruppe nicht kennen. Mache dir klar und definiere deinen 
perfekten Kunden. Was sind deren großsten Sorgen, Ängste, Befurchtungen, Vorlieben und 
Hobbies. Wenn du einen Markt ausgewahlt hast, wo du dich bewegen mochtest, sorge dafur, dass 
du eine Liste uber deinen perfekten Kunden erstellst und diese immer vor den Augen fuhrst. Wenn 
das einmal erledigt ist, bist du auf dem besten Weg deine eigenen Produkte oder fremde Produkte 
durch Affiliate Marketing deiner Zielgruppe anzubieten und zu verkaufen.

Der Erfolg eines Online Business ist, dass passende Produkt fur die passende Zielgruppe mit dem 
richtigen Marketing anzubieten.

Regel 2: Verwandle deine Webseitenbesucher in Interessenten (Leads) um, mit kostenlosen 
Infomationen!

Direktverkauf auf deiner Website ist Tabu! Viele machen den Fehler und wollen die Besucher 
direkt in Kunden umzuandeln, doch die wenigsten Besucher tatigen keinen Kauf. Dadurch 
verbrennst du eine menge Geld. Warum? Weil sie dich nicht kennen und keinen Bezug zu dir haben
und schon gar nicht zu deinem Produkt. Warum sollten sie dann dein Produkt kaufen? 

Desshalb gilt: Verwandle deine Webseitenbesucher erst in Interessenten um, indem du ihnen ein 
kostenloses Geschenk anbietest in Form von gratis Ebook, Pdf's, Videos, Checklisten oder 
Audioformate. Es gibt viele moglichkeiten einen Besucher in Interessenten umzuwandeln und 
genau diesen Schritt gehen erfolgreiche Marketer, um die Besucher langfristig uber das Email 
Marketing eigene oder fremde Produkte anzubieten und zu verkaufen. Man benotigt ja nicht mal ein
eigenes Produkt, um viel Geld im Intenet zu verdienen. 



Das heißt: Du sollst auf deiner Landingpage/Website nur die wichtigsten Informationen preisgeben 
und da sollte nichts vom Verkauf eines produktes zu sehen sein. Deine Landingpage konnte wie 
folgt aussehen: Einer Headline (eine Uberschrift) mit einem Cover von deinem kostenlosen 
Geschenk, ein Video und eine Optin Box, damit die Besucher ihre Emailadresse eintragen und das 
Geschenk per Email erhalten konnen. Es hat den großen Vorteil, dass du deren Emailadressen in 
deinen Email Marketing Verteiler hast und ihnen deine oder fremde Produkte anbieten kannst. Man 
sagt nicht umsonst ''Das Geld liegt in der Emailliste''. 

Unser Ziel ist es, eine große Emailliste von interessenten aufzubauen, um standig den Abonennten 
Produkte anbieten zu konnen. Das heißt, wir konnen unseren interessenten mehrere Produkte 
verkaufen anstatt ein Kunde nur einmal bei uns kauft und niewieder was von uns hort. Das nennt 
man Kundenwertoptimierung. Pro Kunde wird der maximale Umsatz herausgeholt und unser 
Business kann auf das doppelt,- und dreifache wachsen.

Wichtig ist es, das du deine Uberschrift so schreibst, dass die Besucher nichts anderes mehr konnen,
als sich bei dir einzutragen um das gratis Geschenk zu erhalten. Dabei muss man drauf achten, dass 
man sich auf die Vorteile (Benefits) konzentriert, die der Besucher vom gratis Geschenk hat. 
Deshalb ist es so wichtig, nur das wichtigste kurz und pragnant auf die Website zu plazieren.

Du solltest ein schones Coverdesign von deinem gratis Geschenk anfertigen (siehe abbildung) und 
ein passendes Bild wahlen. Beim gratis Geschenk ist das wichtigste, dass der Name und die 
Beschreibung darunter Relevanz zu deiner Websiteheadline hat und sollte weitere Benefits 
beinhalten. Mit einer hohen wahrscheinlichkeit wird sich deine Zielgruppe in der Headline und in 
der kurzen Buchbeschreibung wiederfinden und sich dort eintragen, um deren Probleme zu losen.

Abbl.: So konnte eine gute Landingpage aussehen, um Besucher in Interessenten umzuwandeln (Hier handelt es sich um ein Template von Optimize 
Press). Links sehen wir ein Cover vom kostenlosen Infomaterial, hier indem fall eine PDF. Rechts sehen wir eine Uberschrift und darunter eine Optin 
Box, wo sich unsere Besucher eintragen konnen. Wie du siehst, ist diese Landingpage kurz und pragnant aufgebaut. Diese ist nur auf das wichtigste 
reduziert und konzentriert.



Regel 3: Betreibe interessenbasiertes Email-Marketing!

Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zum wichtigsten und interessantesten Ablauf in unserem 
Verkaufsprozess (Salesfunnel). Jetzt fangen wir an mit Email Marketing unsere Brotchen zu 
verdienen, denn hier liegt das ganz große Geld drinne. 

Was haben wir davor gemacht? Wir haben unseren gezielten Websitebesucher in Interessenten 
umgewandelt, indem Sie sich in unseren Emaillisten Verteiler eingetragen haben. Nun werden wir 
ein interessenbasiertes Email-Marketing fuhren. Wir senden den interessenten alle paar Tage 
Angebote von unseren oder von fremden Produkten als Affiliate per Email (Follow up). Du denkst 
jetzt bestimmt ''soll ich jetzt jeden Tag Emails schreiben?''. Nein! Das geniale bei Email-Marketing 
ist es, dass man es vollautomatisieren kann, d.h man erstellt einmal die Follow up Emails die uber 
einige Wochen versendet werden und es lauft vollig automatisch und die Emails werden immer 
wieder an die interessenten versendet (siehe Abbildung). 

Warum wir jetzt erst mit dem Verkaufsprozess beginnen, liegt daran, dass die interessenten dich 
jetzt besser kennen, du hast ihnen was Geschenkt und diese sind eher bereit etwas von dir zu 
kaufen. Das alles hat einen Sinn, das ist ein Proof on Concept. Darum sind so viele Marketer 
Millionare, weil sie genau diese geprufte und erwiesene Methode verwenden.

Abbl.: In dieser Abbildung gehen wir davon aus, dass von 100 Besuchern die auf deine Website gelangen, sich 10% eintragen, was eine gute 
Conversionsrate ergibt. Von diesen 10 Interessenten bestatigen im Schnitt 9von10 ihre Emailadresse (Double Optin). Das heißt 9 neue interessenten 
haben sich in unseren Email-Marketing Verteiler eingetragen und wir konnen sie nun per Emailserien bearbeiten (Email 1-5). Wenn sich ein neue 
Interessenten eintragen, durchlaufen sie immer wieder denselben Prozess und wir verwandeln unsere Interessenten in Provision um. Bei den 
Emailserien sollte man beachten, dass man zwischen den Emails einige Tage frei lasst, damit der Leser durchatmen kann bis er das nachste Angebot 
von dir bekommt.

Wenn du dich jetzt fragst, welches Email- Marketing Programm das beste ist, dann habe ich eine 
gute Antwort fur dich. Ich personlich benutze das Programm Klick-Tipp von Mario Wolosz, es ist 
meiner Meinung nach eine Revolution des Online Marketing. Es ist ubersichtlich und leicht 
verstandlich. Ich hinterlasse dir ein Link zu seiner Website, wo er sein Programm ausfuhrlich 
erklart und du dich dort kostenlos informieren kannst: http://goo.gl/0a8jlp

http://goo.gl/0a8jlp


Regel 4: Spreche nur noch uber die Vorteile Ihrer oder fremder Produkte und optimiere den Wert 
pro Kunde!

Im Email-Marketing geht es nur noch dadrum, den Wert pro Kunde zu optimieren und sein eigenes 
Business zum Explodieren zu bringen. Mit Email-Marketing ist es moglich seine Umsatze in kurzen
Zeit zu verdrei,- vier, und sogar zu verfunffachen. Warum? Weil wir  genau wissen, was unsere 
interessenten wollen, welche Sorgen und Ängste sie haben und wir konnen ihnen genau diese 
Sorgen nehmen, indem wir ihnen die passenden Produkte anbieten. Durch die verschiedenen 
Produkte, die wir anbieten haben die interessenten die moglichkeit, mehrere Angebote in einer 
kurzen Zeit wahrzunehmen und unser Business wird auf das maximale wachsen. 

Beim versenden der Follow up Emails ist es wichtig, nur noch die Vorteile von deinen oder deinen 
beworbenen Produkte zu benennen. Erzahl in den Emails eine Geschichte uber dich oder vom 
Hersteller deines beworbenen Produktes, wie er auch einmal diese Ängste oder Sorgen hatte und 
jetzt diese nicht mehr hat und das dein oder sein Produkt dieses Problem beseitigen kann. 

Somit streust du deinen interessenten Salz auf die Wunde, dass dieser dann nichts anderes mehr 
kann, um auf dein Angebot zu klicken und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit es auch zu kaufen.

Die Emails sollten so spannend gestalten werden, sodass sich die Klickabsicht der Leser drastisch 
erhoht. Eine gezielte Emailbetreffzeile erhoht die Neugier der Leser und die Klickrate wird enorm 
gesteigert.

Regel 5: Fuhre dein Online-Business nur noch anhand der wichtigsten Conversion-Stellschrauben!

In einem Online Geschaft sind Conersions das A und O. An denen wird man erkennen, ob ein 
Business gut lauft oder nicht. Es gibt keine genaue Richtlinie was eine gute Conversionrate ist. Von 
Markt zu Markt ist die Conversionrate unterschiedlich. Bei einem Markt ist die CR von 10% sehr 
gut und bei anderen Markt ist sie eher schlecht. Wichtig ist das man sich auf seine eigenen 
Geschafte konzentriert und seinen eigenen Conversion-Stellschrauben verandert, um die Umsatze 
zu optimieren.

Eine Conversionrate kann unterschiedlich sein, es muss nicht immer nur um Verkaufe handeln. Im 
unseren Fall wollen wir unseren Traffic (Websitebesucher) in Interessenten gewinnen.

Beispiel:

100 Besucher = 20 Eintragungen in unser Email Verteiler= 20% Conversionrate, Eintragungsrate

100 Besucher= 2 Verkaufe von unseren oder fremden Produkten= 2% Conversionrate, Verkaufsrate



Wie du siehst konnen Conversions unterschidlich sein und dennoch profitabel fur unser Business 
sein. Falls das alles neu fur dich ist, mach dir keine Sorgen. Am Anfang war es auch alles zu viel 
fur mich. Wenn du dich damit eine langere Zeit beschaftigst, kann ich dir versprechen, dass es 
irgentwann alles ein Sinn fur dich ergibt und du schon bald ein Profi im Online Marketing sein 
wirst.

Regel 6: Kenne alle Unter-Stellschrauben, mit denen du deine maximalen Conversion-Werte fur 
maximales Umsatzwachstum erreichen!

Jetzt geht es darum, die Kleinigkeiten in deinen Salesfunnel zu optimieren. Die Unter-
Stellschrauben so zu verstellen, dass dein Business auf das maximale wachsen kann. Im Online 
Marketing gibt es einen riesen Vorteil, man kann man alles testen und genau bestimmen, was die 
Besucher auf deiner Website sehen. Das ist aber nur im Online Busniess moglich. Im Einzelhandel 
kannst du nicht einfach testen, was der Kunde, der in den Laden kommt sehen soll und was nicht. 
Wenn ihm irgentwas nicht gefallt, dann geht er wieder und du hast an diesen Kunden nichts 
verdient. 

Ich hoffe du merkst langsam, dass man im Online Marketing sehr erfolgreich werden kann, wenn 
man einige Regeln beachtet.

Bei dieser Regel geht es darum, dass du verstehst, wo die Werte in deinem Business liegen. Wo 
kannst du dein Business optimieren, um mehr Erfolge zu erzielen.

Regel 7: Sauberes Marketing und gezielter Traffic 

In der Regel gibt es 2 Arten von Traffic. Einmal den kostenlosen Traffic und PPC (Pay per Click), 
den kostenpflichtigen Traffic. Traffic bedeutet Verkehr, also Besucherverkehr, die auf deine 
Website gelangen. Warum ist es wichtig gezielten Traffic auf die eigene Seite zu bringen? Ganz 
klar, ohne Traffic werden wir kein Geld verdienen, diese sind unsere zukunftigen interessenten und 
Kunden. Die Vor und Nachteile der beiden Moglichkeiten werde ich dir jetzt benennen:

Kostenloser Traffic                            Kostenpflichtiger Traffic

 Vorteile: Vorteile:

-keine Kosten   -Schnelle und viele Besucher
-kein Risiko -Skalierbarer Erfolg
-gut fur Optimierungstests -Schnelle Ergebnisse
-fur Anfanger gut geeignet -hohen Umsatz

    
Nachteile: Nachteile:

-Zeitaufwendig -Kosten Geld
-Nicht Sklarierbar -Risikobehaftet

-Nur fur erfahrene Marketer 



Wie du siehst haben beide Trafficarten ihre Vor und Nachteile. Auf der einen Seite ist es sehr 
schwer mit kostenlosen Traffic 100 Besucher pro Tag auf seine Seite zu bringen und auf der 
anderen Seite beim kostenpflichtigen Traffic kann man schnell sehr viel Geld verbrennen, wenn 
man ein Anfanger ist. 

Mein Rat an dich. Wenn deine Website fertig ist und du bereit bist, dass richtige Marketing 
anzuwenden, dann fange mit kostenlosen Traffic an. Such bei Google nach Blogs und Foren, die zu 
deinem Markt passen und kommentiere die jeweiligen Themen und verlinke deine URL zu deiner 
Website in deinen Namen oder im Text. Mache eine Prasentation und lade das Video bei Youtube, 
Facebook oder Vimeo hoch. Uber Youtube kommen qualifizierte besucher auf deine Seite.

Nutze den kostenlosen Traffic, um deine Conversionrate zu verbessern. Teste 2 Varianten deiner 
Website. Mit den kostenlosen Google Splitesttool kannst du am Anfang wunderbar testen. Wichtig 
ist es, immer wieder die Stellschrauben so zu verbessern, damit deine Eintragungsrate immer steigt.

Wenn du ein kompletter Anfanger bist, dann nutze den kostenlosen Traffic, damit du lernst und 
verstehst, worauf es bei einer Landingpage ankommt, damit sich hochqualifizierte interessenten in 
deinem Email- Marketing System eintragen. Wenn du das alles verstanden hast und deine Website 
optimiert ist, dann gehst du zu den kostenpflichtigen Traffic ruber, also PPC. Mit kostenlosen 
Traffic kann man nicht reich werden, aber mit PPC kann man reich werden, denn dein Erfolg ist mit
PPC skalierbar. 

Wenn du es schaffst aus 1€ Investition 2€ rauszuholen, dann kannst du aus 100€ 200€, 1000€ auf 
2000€, 10.000€ auf 20.000€ usw. hochskalieren. Den Vollprofis gelingt es, ihre Investition zu 
verdrei,- und zu vervierfachen. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, wie eine Website aufgebaut 
werden muss, damit bezahlter Traffic auf deiner Seite bleibt und sich in deinen Email- Marketing 
Verteiler eintragt. 

Denn mit PPC Werbeanzeigen kann man genau bestimmen, wie viele Besucher pro Tag auf deine 
Seite gelangen. Bei erfahrenen Marketern ist es Standard, dass sie 1000-2000 Besucher pro Tag auf 
ihrer Seite bekommen. Dann kannst du dir Vorstellen, wie viele sich in deren EM- Verteiler 
eintragen und wie viel Umsatz sie pro Tag generieren. Und das ganze passiert jede Minute und Tag 
fur Tag. Das ist nur moglich mit PPC. Deshalb sag ich es noch einmal ist es wichtig, dass man als 
Anfanger nicht den Schritt uberspringt und direkt mit PPC Marketing startet. Das ganze geht schief 
und man verbrennt sehr viel Geld. Lerne, fange mit kostenlosen Traffic an und dann geh im 
nachsten Schritt zu PPC Marketing ruber. Ich kann noch 50 Seiten uber dieses Thema schreiben, 
doch ich denke ich habe das wichtigste erzahlt was du fur den Anfang wissen musst, um 
anzufangen.



Regel 8: Testen Testen Testen

Wenn du wirklich mochtest, viel Geld mit deinem Online Business zu verdienen, dann musst du 
standig testen, da kommst du nicht drum rum. Eigentlich gibt es in einer Marketerkarriere kein 
einziges mal wo man nicht testet. Standiges testen deiner Website, deiner Emails, deiner Buttons 
sorgen fur zukunftiger und langfristiger Umsatzexplosionen. 

Deshalb ist es wichtig, dass dein Business standig weiterentwickelt und mit der Zeit mitgeht. Denn 
im Internet verandern sich Dinge sehr schnell. Was heute noch beliebt war, kann morgen schon 
ausgestorben sein. Ich empfehle dir zu Modelieren. Was heißt das? Dich von der Konkurrenz 
inspirieren lassen. Schaue dir deine Konkurrenzwebsiten an. Wie sehen die Headlines aus, wie 
sehen die Button aus, wie ist die Website aufgebaut. 

Trage dich in deren Email- Marketing System ein und schaue, wie oft sie dir schreiben und welche 
Produkte sie dir anbieten. Ich sage nicht, dass du es 1:1 kopieren sollst, aber du kannst es auf deine 
eigene Art umschreiben, sodass es ahnlich aussieht. Wen deren Websitestruktur erfolgreich 
funktioniert und du es ahnlich machst, dann wird dein Business auch gute Umsatze abwerfen.

Regel 9: Richtiges Unternehmer Mindset

Wir kommen zu der wichtigsten Sache uberhaupt, um langfristig erfolgreich zu sein. Egal ob 
jemand ein Online Business, eine Firma im Offlinebereich aufbauen mochte oder sein Leben 
verandern mochte, muss seine Einstellung und Gedankensweisen andern! Man muss seine eigenen 
Glaubenssatzen andern und seine Ziele genaustens kennen. Wenn du mich fragen wurdest was 
meine Ziele waren, wurde ich dir sofort sagen was diese waren, fur die nachsten Tag, fur den 
nachsten Monat und fur das nachste Jahr. Nur dann erreichst du eine Willensskraft und ein Fokus, 
damit du deine Ziele nicht aus den Augen zu verlierst. 

Wenn du gerade am Anfang stehst und du etwas großes erreichen mochtest, dann kann ich dir eins 
garantieren. Wenn du den Weg zum Erfolg gehen willst, musst du bereit sein, dein Leben und deine
Gewohnheiten zu andern. Es ist ein sehr harter Weg seine Personlichkeit zu verandern. 

Auf dem Weg zum Erfolg wirst du schlaflose Nachte haben. Du wirst Ablehnungen bekommen. Du
wirst Stress haben. Du wirst Zweifel an dir haben. Du wirst Kritik hinnehmen mussen. Du musst die
Veranderungen akzeptieren und deine Ziele nicht aus den Augen verlieren. Auf diesen Weg 
scheitern die meisten. Ich will dir keine Angst machen, ich vorbereite dich nur auf die 
Erfolgsdisziplin vor, denn das ist die Wahrheit uber Erfolg. Ich kenne es aus meiner eigenen 
Erfahrung. Du musst dich von Anfang an entscheiden, nehme ich diese Herausforderung an und 
verzichte auf etliche Dinge oder ich lasse es komplett sein und lebe mein Leben wie bisher weiter. 
Es ist deine Entscheidung! 



Ich mochte dir den Weg erleichtern und verrate dir das richtige Mindset eines erfolgreichen 
Marketer:

-Habe Visionen
-Fange sofort an zu Handeln
-Glaube an dich und deine Idee
-Stehe zu all deinen Fehlern und ubernehme Verantwortung fur dein Leben
-Fokussiere dich voll auf deine Arbeit
-Sei menschlich, egal wie erfolgreich du bist
-Sei offen fur neue Ideen und Bedurfnisse
-Schaffe dir Tagesablaufe an, damit du jeden Tag fur dich arbeitest

Denke immer daran, dass dein Business von dir aufgebaut wird und das er mit dir steht und fallt. 
Deshalb ist es wichtig, dass du dich standig weiterentwickelst, personlich und beruflich. Nur dann 
schaffst du es langfristig erfolgreich zu sein.

Regel 10: Niemals Aufgeben

In der letzen Regel mochte ich dir erzahlen, warum du niemals aufgeben sollst. Am Anfang meiner 
Karriere wusste ich uberhaupt nichts was mich auf meinem Weg zum Erfolg erwarten wurde. Ich 
hatte nur meine Vision und ich wusste dass man im Internet sehr viel Geld verdienen kann.

Nach und nach eignete ich mir dieses Wissen an und Stuck fur Stuck wurde aus lauter Fragezeichen
ein fertiges Puzzle. Du kannst es dir nicht vorstellen wie hart dieser Weg dazwischen war, wie viel 
Zweifel ich hatte und wie oft ich Verlusste hinnehmen musste. Gebe dich und deine Visionen 
niemals auf, egal wie hart, schwer es ist und wie lange es dauert. Nur du bist fur dich und dein 
Leben verantwortlich. Ich gebe dir ein guten Rat. Denke nicht jeden Tag an dein großtes Ziel, denke
jeden Tag an paar kleinere Ziele um somit dein Hauptziel schneller und leichter zu erreichen. 

Auf dem Weg zu deinem personlichen und beruflichen Werdegang wunsche dir viel Erfolg.

Mochtest du auch ein erfolgreiches Online Business aufbauen...?

...dann schaue dir dieses Video an und erfahre Schritt fur Schritt, wie ich ein vollautomatisiertes Online Business mit 
4-Stelligen Umsatzen pro Tag generiert habe.
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