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Rechtliche Hinweise
Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt. Zuwiderhandlungen werden straf- und
zivilrechtlich verfolgt. Außer zum Eigengebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung des Autors
jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet, sei es


in gedruckter Form,



durch fotomechanische Verfahren,



auf Bild- und Tonträgern,



auf Datenträgern aller Art.

Untersagt ist ebenfalls das elektronische Speichern, insbesondere in Datenbanken, zum Zwecke
des Verfügbarmachens für die Öffentlichkeit, sei es zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf
Bildschirmen oder zum Ausdruck. Dies schließt auch Pod-Cast, Videostream usw. ein.
Das Übersetzen in andere Sprachen ist ebenfalls vorbehalten.
Die Informationen in diesem Werk spiegeln die Sicht des Autors aufgrund eigener Erfahrungen
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Bitte beachten Sie, dass sich gerade im Internet die
Bedingungen ändern können.
Sämtliche Angaben und Anschriften wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen
ermittelt. Trotzdem kann von Autor und Verlag keine Haftung übernommen werden, da
(Wirtschafts-) Daten in dieser schnelllebigen Zeit ständig Veränderungen ausgesetzt sind.
Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Anbieter für ihre Angebote
selbst verantwortlich sind. Eine Haftung für fremde Angebote ist ausgeschlossen. Gegebenenfalls
ist eine Beratung bei einem Anwalt, Wirtschafts- oder Steuerberater angeraten.
„1-Stunden-Zahltag“, 2. Auflage 2016
© Copyright:
Thomas Skirde
16 Moo 2 Nong Kratum
30000 Nakhon Ratchasima / Thailand
Übersetzung aus dem Amerikanischen, Lektorat, Textbearbeitung, Satz: Roland Benn

SPRACHREGELUNG:
Zur Vereinfachung beim Schreiben und Lesen wird immer die männliche Form verwendet: der
Zauberer, der Zuschauer usw. Dieser Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt
weibliche Personen automatisch mit ein.
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Sofern wir auf externe Webseiten fremder Dritter verlinken, machen wir uns deren Inhalte nicht zu
eigen und haften somit auch nicht für die sich naturgemäß im Internet ständig ändernden Inhalte
von Webseiten fremder Anbieter. Das gilt insbesondere auch für Links auf Softwareprogramme,
deren Virenfreiheit wir trotz Überprüfung durch uns vor Aufnahme aufgrund von Updates etc.
nicht garantieren können.
Autor und Verlag sind nicht haftbar für Verluste, die durch den Gebrauch dieser Informationen
entstehen sollten.
Die in diesem Werk erwähnten Anbieter und Quellen wurden zum Zeitpunkt der Niederschrift als
zuverlässig eingestuft. Autor und Verleger sind für deren Aktivitäten nicht verantwortlich.
Dieses Handbuch versteht sich als Basisinformationsquelle. Daraus resultierende Einkommen
und Gewinne sind allein von Motivation, Ehrgeiz und Fähigkeiten des jeweiligen Lesers abhängig.
Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die diese
Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben.
Über das Internet erhältliche Texte und Bilder, die in dieser Publikation verwendet werden,
können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht kopiert werden.

Empfehlung

Das 9 Euro Geschäft
= die eigene Webseite zum Geld verdienen

http://yourcashsite.de/
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1-Stunden-Zahltag Einführung
Mit das Größte am Affiliate Marketing ist, dass Sie buchstäblich in wenigen
Tagen, ja sogar in wenigen Stunden online Geld verdienen können.

Sie brauchen kein eigenes Produkt und nicht einmal eine Website, wenn Sie
Werbekampagnen kreieren, die die Besucher über Ihren Partnerprogramm-Link
direkt auf die Herstellerseite leiten. Außerdem können Sie aus einem riesigen
Produktangebot wählen:

Physische Produkte
wie beispielsweise Bücher, Spiele, DVDs, elektronische Gräte und so weiter von
Marktplätzen wie www.Amazon.com

Digitale Produkte
wie beispielsweise Ebooks, Reporte, Anleitungen, Training oder Coaching per
Video und weitere digitale Produkte von Marktplätzen wie www.ClickBank.com

Affiliate Marketer zu sein bedeutet, dass Sie die Freiheit haben, den Markt oder
die Themen zu wählen, die Sie interessieren, und dass Sie so viele Bereiche
abdecken können, wie Sie Zeit dafür haben.

Aber es gibt ein Problem beim Affiliate Marketing gegenüber dem Verkauf
eigener Produkte:

Sie müssen auf Ihre Provision warten!
In den meisten Fällen ist es kein Problem, ein paar Wochen darauf zu warten,
dass der Provisionsscheck im Briefkasten ist oder die Überweisung auf dem
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Bankkonto. Was aber, wenn Sie schnell Cash brauchen und einfach nicht so
lange warten können, bis Ihre Verdienste eintrudeln?

Hier kommt der 1-Stunden-Zahltag ins Spiel. In diesem Report werden Sie
erfahren, wie Sie schnell (und oft genug auch SOFORT) Geld verdienen durch
eine Vielzahl von Affiliateprogramme, die auch so eingestellt sind, dass sie
automatisierte Zahlungen liefern.
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, wollen wir gleich „in medias res“ gehen!
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Wie man 1-Stunden-Cash generiert
Bevor Sie beginnen, sofortige Provisionszahlungen zu verdienen, müssen Sie
eine Möglichkeit schaffen, Ihr Geld zu erhalten. Die Mehrzahl der
Sofortprovision-Programme zahlt durch Paypal aus. Daher müssen Sie für diese
Anbieter ein Paypal-Konto einrichten.

Hier können Sie einen Paypal Account eröffnen: http://www.Paypal.com

In nur wenigen Minuten haben Sie ein Konto eingerichtet. Aber um jegliche
Limitierungen aufzuheben, wie viel Geld Sie empfangen oder abheben dürfen,
müssen Sie ein Bankkonto und ggf. eine Kreditkarte angeben und bestätigen.

Falls Sie in den Vereinigen Staaten wohnen, können Sie eine Paypal Debit Card
bekommen, womit Sie in der Lage sind, Ihre Provisionszahlungen SOFORT an
jedem Geldautomat abzuheben.

Diese Debit Karte ist im Augenblick nur für Einwohner der USA erhältlich. Wenn
Sie in einem anderen Land wohnen, müssen Sie Ihr Paypal-Guthaben erst auf
Ihr Bankkonto transferieren, bevor Sie es abheben können, was normalerweise
2-3 Bankarbeitstage dauert.

Sobald Sie die Vorbereitungen für Auszahlungen abgeschlossen haben, ist es an
der Zeit, hoch auszahlende Affiliate-Angebote zu lokalisieren, die automatisierte
Provisionen bieten. Die Mehrzahl dieser Seiten arbeitet in der Weise, dass sie
ein Script verwenden, das 50% der Profits an Sie sendet und 50% rückhält.

Es gibt ein paar unterschiedliche Scripte auf dem Markt, die Vendoren (Betreiber
von Affiliateprogrammen) erlauben, Affiliates automatisch auszuzahlen, und es
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ist wichtig, dass Sie mit ihnen vertraut sind, weil Sie dann Hunderte andere
Automatik-Provisions-Programme ausfindig machen können!

Das bekannteste Script ist das '$7 script', und wenn Sie nach Hunderten von
Sofort-Provisions-Programmen suchen, geben Sie einfach '7 dollar script' oder
'$7 script' ein bei http://www.Google.com .

Ein weiteres Script, das von vielen Vendoren genutzt wird, um Sofort-Provisionen
auszuzahlen, ist 'Rapid Action Profits'. Wieder finden Sie tonnenweise Affiliate
Programme, wenn Sie zu Google oder Yahoo gehen und dort eingeben:

'Powered by rapid action profifts'
Mit „Rapid Action Profits“ verdienen Sie 100% Provision bei jedem zweiten
Verkauf, den Sie durch Ihre Werbung erzielt haben. Wenn Sie zum Beispiel zwei
Produkte eines digitalen Produktes verkauft haben, geht der erste Verkauf direkt
an den Merchant, während Sie für den zweiten Verkauf sofort 100% erhalten.

Hier sind ein paar weitere Quellen, die Ihnen hilfreich sein können:

http://www.jvzoo.com

http://www.7DollarOffers.com
http://www.RAPBANK.com
http://www.PaySpree.com
Etwas Interessantes, um Ihren Affiliate-Link zu formatieren: Dieses Script
erfordert nicht, dass Sie wie sonst üblich einen Affiliate Account eröffnen,
sondern dass Sie stattdessen einfach Ihren Paypal-Emailadresse an den
Affiliate-Link anhängen:
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http://www.Website-URL.com/?yourid=Your-Paypal-Email
Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihre Partnerprogramm-Links fehlerfrei erstellen,
damit Ihnen auch jeder Verkauf, den Sie durch Werbemaßnahmen generiert
haben, zugeordnet werden kann.

Erstellen Sie eine eigene Datei, die alle Affiliate Links enthält für die
verschiedenen Produkte, für die Sie bewerben möchten.

Das hilft Ihnen, die Übersicht über die möglicherweise zahlreichen Produkte zu
bewahren!

Zunächst müssen Sie ein Nischenthema wählen, damit Sie wissen, nach welcher
Art von Produkten Sie suchen müssen; anschließend beginnen Sie,
Werbekampagnen um diese Themen herum zu erstellen.

Ich werde Ihnen im nächsten Segment dieses Reportes zeigen, wie Sie schnell
beginnen!
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Werbung starten
Bevor Sie mit Sofort-Provisionsangeboten Geld verdienen können, müssen Sie
targetierten, also zielgruppengenauen Traffic auf Ihre Affiliate-Links lenken. Es
gibt viele Möglichkeiten, das zu tun; dieser Abschnitt konzentriert sich auf
KOSTENLOSE Techniken, so dass Sie Geld verdienen – und nicht Geld
ausgeben!

Um zu beginnen, müssen Sie genügend Content entwickeln, um eine oder
verschiedene Werbekampagnen hochzufahren. Content ist die wichtigste
Komponente einer erfolgreichen Affiliate Kampagne, weil er den Leser heiß
macht und weil er den Verkauf der beworbenen Produkte vorbereitet.

Je mehr Content Sie haben, desto besser, aber Sie können schon mit 10-15
kurzen und targetierten Artikeln Traffic für Ihre Affiliate-Links generieren.

Der Erfolgsschlüssel zum Erstellen von leistungsfähigem Artikel-Content liegt
darin, die Texte konzentriert und sachdienlich zu halten. Der Artikel muss
einerseits wichtige Informationen über das Thema enthalten, andererseits den
Leser hungrig nach mehr machen.

Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie zielgruppengenaue Keywords in den Text
mit einflechten, einschließlich der Schlagzeile des Artikels und der ersten
Abschnitte des Textes.

Auf diese Weise stellen Sie nicht nur sicher, die Aufmerksamkeit von
interessierten potenziellen Kunden zu erhalten, sondern auch, dass Ihr Content
aufgrund der Haupt-Keywords in den Suchmaschinen schnell indexiert und gut
gerankt wird.
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Hier die leichtesten Wege, schnellen Traffic zu Ihren Affiliate-Links zu generieren
und Ihr Affiliate-Einkommen in die Höhe zu treiben!

Keyword Suche
Das Geheimnis der meisten dieser Traffic-Methoden ist intensive Keyword
Suche. Wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen für sorgfältige Auswahl der
Keywords, werden Sie keine sehr gute Chance haben, die Menge an Traffic zu
erhalten, die Sie gut Geld verdienen lässt.

Aber zum Glück ist Keywordsuche heutzutage ein relativ einfacher Prozess.
Wenn Sie wissen, was zu tun ist, können Sie jede Menge guter Keywords für
Ihre Nische schon in wenigen Minuten finden.

Im Bezug auf Keywords unterscheidet man in Haupt-Keywords und so genannte
lange Keyword Phrasen.
Hauptkeywortbegriffe sind typischerweise kurz wie z.B. “Abnehmen”, während
hingegen Keyword Phrasen aus mehreren Wörtern bestehen, die eine bestimmte
Nische beschreiben wie etwa “Strategien zum Abnehmen für Senioren“.

In der Regel werden Haupt-Keywords von einer größeren Anzahl von
Mitbewerbern belegt, da sie quasi eine Kurzbeschreibung des Marktes sind.
Keyword Phrasen dagegen generieren weniger Traffic, stehen bei den
Suchergebnissen in den Suchmaschinen weit oben.

Intelligente Marketer konzentrieren sich auf längere Keyword Phrasen und
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messen ihre Werbung an der SUMME des Traffics, der aus verschiedenen
Kampagnen mit Keyword Phrasen generiert worden ist.

Es ist viel leichter, sich in den Top-Positionen der Suchmaschinen-Ergebnisse
wiederzufinden, wenn Sie Ihre Strategien der Traffic-Generierung vornehmlich
auf „Long Tail Keywords“ basieren.

Betrachten Sie es als Tatsache, dass es Sie Monate (und erheblich viel Geld)
kosten würde, beispielsweise mit dem Hauptbegriff “Abnehmen” top Positionen in
den Suchergebnissen zu erzielen. Wenn Sie dagegen ein Dutzend
unterschiedliche Kampagnen in Gang setzen, die relevante Suchbegriffphrasen
wie “Abnehmen nach Schwangerschaft”, “wie man schnell abnimmt” oder
“sichere und leichte Methoden abzunehmen“ verwenden, werden Sie
wahrscheinlich einen stetigen Besucherstrom generieren können (auch wenn er
kleiner ist als bei einem Haupt-Keyword). Insgesamt gesehen gibt Ihnen das
aber MEHR Außendarstellung als ein einziges stark umkämpftes Keyword, bei
dem Sie immer Schwierigkeiten haben, Ihre Position zu halten.

Eine Keywordsuche für Ihre Nische können Sie schnell durchführen, indem Sie
folgende kostenlose Onlinedienste verwenden:

http://www.WordTracker.com
http://www.Compete.com
Google's Keyword Utility

In den meisten Fällen benutze ich das Google Keyword Tool, einfach weil es
sehr schnell und leicht zu handhaben und weil es absolut gratis ist. Die
Informationen basieren direkt auf Googles Datenbank, was Ihnen einen

- 12 -

Ein Stunden Zahltag
http://www.thomas-skirde.com

genaueren Überblick über spezifische Keywords gibt als viele der anderen
Keyword Tools, die man online findet.

Besuchen Sie Google Keyword Suggestion Tool:

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

Um die Keyword Recherche durchzuführen, geben Sie zunächst ein Grund- oder
Haupt-Keyword ein, quasi der Ausgangspunkt Ihrer Suche.

Dieses Haupt-Keyword ist ein kurzer Oberbegriff, der allgemein Ihren Markt, Ihre
Nische oder potenzielles Produkt beschreibt.
Wenn Sie zum Beispiel Interesse haben, das Produkt “AcneFrei in 3 Tagen” zu
bewerben, könnten Sie als Haupt-Keyword den Produktnamen “AcneFrei in 3
Tagen” eingeben. Oder wenn Sie die gesamte Akne-Branche einschätzen
wollen, geben Sie einfach “Akne” ein.
Dann klicken Sie auf “Get keyword ideas” (Keyword-Vorschläge).
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Auf der dann folgenden Seite finden Sie die Resultate Ihrer Suche.

HINWEIS: Die Suchergebnisse sind nicht nach Traffic-Aufkommen sortiert. Wenn
Sie das möchten, klicken Sie auf “Global Monthly Search Volume” (Monatliche
globale Suchanfragen) in der Kopfzeile. Das sortiert die Resultate, beginnend mit
dem höchsten Volumen.

Die erste Spalte versorgt Sie mit alternativen Keyword Phrasen, die Sie sowohl
in Ihrem Content verwenden könnten, als auch zur Suchmaschinen-Optimierung
oder um Ihr Produkt mittels PPC- (Pay per Click) Anzeigen zu promoten.
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Die zweite Spalte gibt die Mitbewerberdichte. Beim unserem obigen Beispiel sind
fast alle Keyword Phrasen sehr umkämpft.

Die dritte Spalte zeigt die geschätzte Anzahl der Suchanfragen an, und zwar pro
Monat für jedes einzelne Keyword.

Sie müssen Keyword Phrasen suchen, die monatlich mindestens 300
Suchanfragen aufweisen. Beachten Sie aber, dass jede Phase deutlich mehr
oder deutlich weniger Suchanfragen bekommen kann, als das Tool anzeigt.

Auch müssen Sie überprüfen, ob die Phrasen, die Sie ins Auge fassen, nicht
eine zu hohe Mitbewerberdichte aufweisen, so dass es extrem schwierig sein
könnte, ein gutes Ranking in den Suchergebnissen zu erzielen.

Als nächstes wenden Sie sich Googles Suchmaschine auf
http://www.Google.com / http://www.Google.de zu, um die Keyword Recherche
zu komplettieren.

Tippen Sie nacheinander einzeln jede Keyword Phrase in das Eingabefeld der
Suchmaske ein, indem Sie die gesamte Phrase in Anführungszeichen setzen,
wie in diesem Beispiel:
“golf swing techniques”
Warum sind die Anführungszeichen so wichtig? Der Grund liegt in der StichwortNähe und -Relevanz und um sicherzustellen, dass Sie eine konkrete Vorstellung
über den Wettbewerb bezüglich des Keywords bekommen.
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Google und andere Suchmaschinen legen mehr Gewicht auf exakte Phrasen als
auf Wörter, die nicht so dicht beieinander liegen. Das Setzen Ihres Textes in
Anführungszeichen (Beispiel “Hunde Training Tipps”) zeigt dann nur Seiten in
den Suchergebnissen an, die die gesamte Keyword Phrase enthalten.
Wenn ich herausfinden will,

wie viele Seitenbetreiber exakt diese Phase auf ihren Seiten benutzen,

dann gehe ich einfach zu Google und gebe die Phrase mit Anführungszeichen
ein, wie z.B.:
“golf swing tips”

Sodann sehe ich das Resultat:

Diese Zahl sollte so niedrig wie möglich sein, idealerweise unter 150.000. Die
Phrase “golf swing tips” hat momentan ungefähr 169.000 Ergebnisse bei Google,
ist also ziemlich frequentiert von Mitbewerbern.

Sie müssen nach einer guten Ausgewogenheit suchen.

Die idealen Zahlen sind 300 oder mehr monatliche Suchanfragen und 150.000
oder weniger Konkurrenzseiten, aber Sie müssen auch auf das Gesamtverhältnis
achten.
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Eine Phrase mit 300 monatlichen Suchanfragen und 75.000 Konkurrenzseiten ist
nicht so gut wie eine Phrase mit 25.000 monatlichen Suchanfragen und 150.000
Konkurrenzseiten. Die Relation ist entscheidend.

Aber natürlich spielt die Relation keine große Rolle, wenn die Phrase so viel
Wettbewerb hat, dass es praktisch unmöglich ist, ein gutes Ranking zu erzielen.

Wenn Sie eine Phrase finden mit 1.500.000 Suchanfragen pro Monat und
3.000.000 Konkurrenzseiten, wäre das eigentlich ein großartiges Verhältnis. Aber
dummerweise erweist es sich als extrem schwierig, bei 3 Millionen
Konkurrenzseiten auf Platz 1 zu kommen.

Gehen Sie also immer zuerst auf diejenigen Keywords, die wenig Konkurrenz
haben und eine gesunde Relation zwischen Traffic und Wettbewerbern, danach
können Sie auch umkämpftere Phrasen versuchen.
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Artikel Marketing Kampagnen

Es gilt, ein paar wichtige Dinge zu beachten bei der Erstellung einer gut
laufenden Artikel Marketing Kampagne, die die Gesamt-Effektivität Ihrer
Werbebemühungen maximiert, indem Sie sicherstellen, dass Sie von jedem
Artikel, den Sie bei Online-Verzeichnissen einreichen, die größtmögliche
Aufmerksamkeit erhalten.

Erstens: Einen Artikel über irgendein Thema zu schreiben, wird Ihnen nicht die
Resultate bringen, nach denen Sie suchen, wenn Sie nicht zuvor eine Keyword
Recherche durchgeführt haben, um herauszufinden, wonach Ihre Zielgruppe
aktiv sucht und welche Keywords und Phrasen sie benutzt. Nur so sind Sie in der
Lage, den richtigen Content für Ihr Thema zu lokalisieren.

Dies ist grundsätzlich eine der wichtigsten Elemente einer erfolgreichen Artikel
Marketing Kampagne.

Je genauer Sie in der Lage sind, Ihre potenziellen Kunden zu identifizieren mit
gut geschriebenen Artikeln, die die Haupt-Keywords enthalten, desto mehr
Beachtung und Traffic können Sie generieren.

Suchen Sie sich einen Nischenmarkt sorgfältig aus, kreieren Sie Keywords mit
sehr relevanten Stichworten und Phrasen und verarbeiten Sie sie in Ihren
Content.

Das hilft nicht nur, Ihre Position in den Suchmaschinen zu festigen, sondern
auch, dass Ihre Besucher und Leser außerordentlich zielgenau sind!
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Jeder Artikel sollte 300 bis 600 Worte lang sein und hilfreiche Informationen
enthalten, die Ihre Zielgruppe attraktiv findet.

Je größer die Zahl der im Umlauf befindlichen Artikel ist, desto mehr Beachtung
werden Sie finden. Jedoch müssen Sie immer zusehen, qualitativ hochwertigen
Content zu produzieren, statt einfach nur Quantität zu verbreiten.

Sie profitieren nicht nur direkt davon, dass Sie Ihre Artikel in populären
Verzeichnissen wie www.EzineArticles.com ausgestellt haben, sondern auch von
der Häufigkeit, mit der Suchmaschinen Artikelverzeichnisse auf der täglichen
Suche nach neuem Content Artikelverzeichnisse durchcrawlen.

Das erlaubt Ihnen, außergewöhnliche Backlinks von diesen Artikelverzeichnissen
zu generieren, abhängig von der Anzahl der Artikel, die in der Ressource Box
des Autors enthalten sind.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Artikel Marketing solch eine lukrative
Methode ist, Traffic auf Ihre Website zu generieren.

Da Artikel wieder veröffentlicht werden dürfen, indem Webmaster Ihren Content
auf deren Websites und Communities verwenden (vorausgesetzt, dass die
Author’s Resource Box intakt bleibt), bekommen Sie außerdem zusätzliche
Backlinks.

Hier sind die top Artikel Verzeichnisse, bei denen Sie hauptsächlich Content
einreichen sollten:

http://www.Buzzle.com
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http://www.GoArticles.com
http://www.ArticlesFactory.com
http://www.WebProNews.com
http://www.ArticleDashboard.com
http://www.ArticlesBase.com

Und denken Sie daran, dass es das wichtigste ist, dass Sie eine sehr
überzeugende Author’s Resource Box erstellen, weil das der Bereich ist, wo Sie
Ihren Link zu Ihrer Website einsetzen dürfen, um Leser auf Ihre Seite zu führen,
damit Sie sehen können, was Sie anzubieten haben.

Da der Platz dort etwas begrenzt ist, müssen Sie sich eine starke
Handlungsaufforderung einfallen lassen, die den Leser dazu veranlasst, Ihren
Link zu klicken.
Der beste Weg, mit der Author’s Resource Box umzugehen, ist, sie als einen
kurzen Werbespot zu betrachten, für den Ihnen sehr wenig Zeit zur Verfügung
steht, um die Vorteile und Highlights Ihres Produktes bzw. Ihrer Dienstleistung
hervorzuheben.

Wenn Sie außerdem in dieser Resource Box etwas gratis anbieten, statt Ihre
Leser zu einer Direkt-Downloadseite zu führen, maximieren Sie sofort den
Nutzen Ihrer Artikel, indem Sie Traffic auf Ihre Website lenken und sich
gleichzeitig eine Emailliste mit potenziellen Käufern aufbauen.

Hier sind ein paar Dinge, die ich erfolgreich in meinen Resource Boxen
angeboten habe, um Traffic zu generieren und eine Kundenliste aufzubauen:
 Gratis-Reporte
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 Gratis-Ebooks
 Gratis- Scripte
 Gratis-Content (PLR, MRR)
 Kostenlose Mitgliedschaft (auch Test-Mitgliedschaft funktioniert)

Traffic durch Backlinks generieren
Es wird viel Aufheben gemacht um Qualitäts-Backlinks, um das SuchmaschinenRanking zu verbessern und organischen, zielgerichteten Traffic für Ihre Seite zu
generieren.
Dafür gibt es einen guten Grund; Backlinks zählen als “Wählerstimme” für Ihre
Website, und je mehr Sie von diesen haben, umso besser wird Ihre Darstellung
auch in großen Suchmaschinen wie www.Google.de und www.Yahoo.com sein.

Backlinks identifizieren den Wert Ihrer Website, und die Backlink-Quelle ebenso
wie die Menge der Backlinks zeigen Suchmaschinen an, wie relevant und
sachdienlich Ihre Website ist.

Das bedeutet, dass es wichtig ist, sich dem Backlink-Aufbau zu widmen, und
zwar um sowohl eine hohe Anzahl von Backlinks zu bekommen, als auch um
Qualitäts-Backlinks zu erhalten, die von etablierten, relevanten Websites und
Blogs auf Ihre Seite verlinken.

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, eine effektive Backlink Kampagne
zu erstellen, durch die Sie Links von wichtigen Blogs, Communities und Foren
bekommen!
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Sie generieren auch Backlinks von wichtigen Blogs, indem Sie sich einfach
etwas Zeit nehmen, Kommentare mit offenen Threads zu posten. Dabei
verwenden Sie (falls möglich) Anchor Text, um mit relevanten Keywords auf Ihre
Website zurückzuverlinken.
Zwar verwenden nicht alle Blogs “do follow” Links (solch ein Link zählt auch bei
den Suchmaschinen), aber es ist relativ einfach, Blogs mit Link-Möglichkeit zu
lokalisieren.
Einer der einfachsten Wege, relevante ‘do follow’ Blogs zu finden, geschieht
durch ein Firefox Plugin, das Sie hier runterladen können:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/collection/seo-tools

Darüber hinaus können Sie das kostenlose Comment Hut Tool verwenden, um
anhand von Keywords relevante Blogs für Ihre Nische herauszufiltern (sämtliche
Blogs offerieren Do-Follow-Backlinks)

Der Aufbau von Backlinks kann zwar zeitraubend sein, ist aber eine
wesentliche Komponente für die Verbesserung Ihres SuchmaschinenRankings und ermöglicht Ihnen targetierten, hochqualitativen Traffic
für Ihre Website!

Sie müssen gute Kommentare posten, so dass der Blog Administrator Ihre
Backlinks beibehält. Sie müssen sich auch als eine glaubwürdige Quelle für
Qualitäts-Informationen innerhalb Ihrer Branche darstellen.
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Traffic durch Social Media Sites generieren
Sie können eine Menge Traffic für Ihre Website erzeugen, indem Sie sich in
Social Network Communities einen Namen in Ihrer Nische machen. Zwar braucht
diese Strategie etwas Zeit, aber es ist sehr leicht, Ihre Accounts und Kampagnen
einzurichten und zu managen.

Es gibt buchstäblich Hunderte Social Networking Websites im Internet, die
populärsten sind:

Facebook | Sign Up: http://www.Facebook.com
Mit Facebook können Sie mit denjenigen in Ihrem Markt interagieren, indem Sie
sie als Kontakt hinzufügen, aber Sie können sich auch auf eine Reihe anderer
Wege innerhalb der Facebook Community bekannt machen:

Facebook offeriert beispielsweise einen internen Anzeigenkanal, wo Sie PPC
oder CPC Kampagnen einrichten können. Facebook bietet umfassende
Anpassungsmöglichkeiten wie beispielsweise Werbezeitplan oder Auswahl
bestimmter Marktsegmente anhand Geschlecht, Alter oder sogar Standort.

Hier können Sie Ihre Werbung schalten: http://www.Facebook.com/advertising
Auch mit einer “Facebook Fan Page” können Sie Werbung generieren; hier
können sich potenzielle Kunden eintragen und erhalten dann sofort Updates und
Benachrichtigungen, sobald Sie neues Material auf Ihrer Seite veröffentlichen.
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Ning | Sign Up: http://www.Ning.com
Mit Ning können Sie Ihr eigenes, privates oder öffentliches Netzwerk erstellen,
das Mitgliedern erlaubt, Artikel-Content, Quellen und Tools zu sehen, welche im
Community Channel gepostet wurden. Sie können die Sichtbarkeit auf Mitglieder
einschränken, womit Besucher motiviert werden, Ihrem sozialen Netzwerk erst
beizutreten, bevor sie vollen Zugang zu allem Material bekommen.

Twitter | Sign Up: http://www.Twitter.com
Twitter ist ein führendes Social Network und Informationsportal im Internet. Sie
können hier schnell einen Online Auftritt einrichten, targetierten Traffic
generieren und sogar eine Emailliste aufbauen, indem Sie regelmäßig
Aussendungen machen, sich eine Gefolgschaft schaffen und Gratis-Tools wie
z.B. http://www.SocialOomph.com verwenden, womit Sie automatisierte
Nachrichten planen können, die an alle versendet werden, die Ihnen folgen.

Andere Social Networks sind unter anderem:
http://www.xing.com/
http://www.Digg.com
http://www.MySpace.com
http://www.Linkedin.com
http://www.Xanga.com
http://www.Friendster.com
http://www.Zorpia.com
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Traffic durch Verzeichnisse generieren

Mit Online-Verzeichnissen und -Katalogen können Sie Ihre Website spezifischen
Kategorien zuordnen und sofort Backlinks zur Seite generieren; aber seien Sie
vorsichtig, dass Sie es nicht übertreiben!

Sie müssen eine natürliche Backlink Kampagne entwickeln!

Kreieren Sie auf KEINEN Fall Tausende von Backlinks, indem Sie automatisierte
Software oder Services in Anspruch nehmen, andernfalls laufen Sie Gefahr, von
den Suchmaschinen bestraft zu.

Ein paar in Frage kommende Verzeichnisse sind:

http://www.suchmaschinen-doktor.de/verzeichnisse.html
http://www.webmart.de/dynasite.cfm?dsmid=6346
http://www.webauskunft.info/such-verzeichnisse.php
http://www.DMOZ.org
http://www.Lii.org
http://www.Info-Listings.com
http://www.Buzzle.com
http://www.MasterMOZ.com
http://www.maxpromo.com
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Bookmarken für schnellen Traffic

Hier sind die top Social Bookmarking Websites, um frische Backlinks und
qualitativen Traffic für Ihre Seite zu generieren.

Alle genannten Websites enthalten DO FOLLOW, was sicherstellt, dass Links,
die zu Ihrer Website führen, in den Suchmaschinen als gültiger Backlink zählen:

1 - http://slashdot.org (PR9)
2 - http://digg.com (PR8)
3 - http://technorati.com (PR8)
4 - http://www.furl.net (PR7)
5 - http://www.backflip.com (PR7)
6 - http://www.hugg.com (PR7)
7 - http://www.mixx.com (PR7)
8 - http://www.connotea.org (PR7)

Das 9 Euro Geschäft
Eigenes Produkt+Webseite zum sofort Start
Mit 9 Euro starten Sie hier:
www.yourcashsite.de
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Ihr Einkommen maximieren
Außer dem Erstellen kostenloser Anzeigenkampagnen unter Verwendung von
Artikel Marketing, Feeder Sites und Social Media Networks könnten Sie noch
einen Schritt weiter gehen und Ihre eigenen Websites und Domainnamen
einrichten, so dass Sie nicht nur mit automatisierten Affiliateprogrammen Geld
verdienen, SONDERN sich auch eine eigene Emailliste aufbauen, damit Sie,
wenn Sie später einmal ein eigenes Produkt haben, schon einen fertigen
Kundenstamm haben!

Zunächst brauchen Sie dafür einen Domainnamen und einen Hosting Account.

Abhängig von Ihrem Nischenmarkt müssen Sie sicherstellen, dass Ihr
Domainname Haupt-Keywords beinhaltet ODER übergeordnet ist, falls Sie
planen, verschiedene Nischen bzw. Unternischen zu belegen.

Wenn Sie sich zum Beispiel auf die Branche Gewichtsreduzierung konzentrieren,
könnte Ihr Domainname etwa lauten www.WeightLossResources.com, um dann
eine Reihe von Sofort-Affiliate-Programmen auf Ihrer Seite zu bewerben, die sich
alle mit dem Thema Abnehmen befassen.

Wenn Sie mehr daran interessiert sind, eine größere Vielzahl von Themen in
einem größeren Marktsegment zu promoten (wie z.B. ‘Gesundheitsthemen‘,
‘Beziehungsthemen’ oder ‘Business-Themen’), dann müssen Sie einen
Domainnamen wählen, der allgemeiner ist wie beispielsweise:
www.TopHealthResources.com

Sie können Domainnamen unter anderem hier registrieren:
http://www.united-domains.de/ oder
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http://www.nameCheap.com oder
http://www.GoDaddy.com
usw.

Sie müssen auch einen Hosting Account einrichten, damit Sie Ihren eigenen
Internetauftritt entwickeln können!

Auch hier gibt es eine ganze Menge von Dienstleistern. Mein Lieblings Hosting
Provider ist http://www.HostGator.com.

Bei Host Gator kann man nicht nur automatische Hosting Accounts einrichten,
sondern er ist auch einer der günstigsten Provider online.

Sie könnten auch Ihren Domainnamen dafür verwenden, Leads zu
Affiliateprodukten umzuleiten, indem Sie Ihre Links „cloaken“, um
Provisionsverluste zu vermeiden. Sie können dies auch ohne einen Hosting
Account machen, indem Sie sich bei Ihrem Domain-Registrator einloggen und
die URL umleiten, um Traffic direkt durch Ihren Affiliate-Link zu übertragen.
Interessenten, die Ihren Link dann sehen, bemerken nun nicht, dass es ein
Partnerprogrammlink ist, so dass sie sich nicht direkt beim eigentlichen Anbieter
einloggen können, wodurch Ihnen Provisionen verloren gehen würden!

Vielen Dank

Nützliche Links:
Geld verdienen mit Software ohne selbst programmieren zu können:
www.steffenhatko.com/software-imperium/
Eigene Miniwebseite! Komplett getestet zum Schnelleinstieg in Internetgeschäft
www.steffenhatko.com/geld-verdienen-im-internet/

- 28 -

