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Vorwort
Immer wieder wird mir dir Frage gestellt, wie denn der Einstieg ins Online Marketing
und im Speziellen ins Aﬃliate Marketing mit Erfolg gelingen kann. Denn eines muss
gesagt werden: Obwohl Aﬃliate Marketing einfach ist, haben die wenigsten damit
auch wirklich Erfolg.
Da ich jedoch zu der kleinen Gruppe jener gehöre, die - trotz meines reifen Alters als
Internet Oma - beachtliche Erfolge aufzuweisen hat, möchte ich dir eine Roadmap an
die Hand geben und dir zeigen, worauf es ankommt und in welcher Reihenfolge du
die wirklich wichtigen Dinge umsetzen musst.
Auf meinem Weg zum Erfolg habe ich sehr vieles ausprobiert und auch sehr viele
Fehler gemacht. Daher weiß ich genau, welche Schritte notwendig sind und welche
du auf jeden Fall vermeiden musst. Du brauchst ja nicht alle Fehler selber zu machen,
das habe ich schon vor dir getan 😉.

MERKE
Aﬃliate Marketing ist aber keine Schnell-reich-werden-Methode. Auch wenn
5- bis 6-stellige Monatseinkünfte möglich sind, so sind sie die Ausnahme.
Ebenso ist es die Ausnahme, dass du bereits nach wenigen Tagen hohe
Verdienste einfährst. Es dauert schon eine Weile und ist von vielen Faktoren
abhängig, allen voran von deinem Einsatz und deiner Fähigkeit, die nötigen
Dinge umzusetzen.
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Erfolg hat nur drei Buchstaben: T U N

Ich wünsche dir beim Umsetzen viel Spass und vor allem Erfolg!

Christine Weismayer, die Internet Oma

P.S.: Ergänzend zu dieser Roadmap kannst du dir auch mein kostenfreies Online
Seminar ansehen, wo ich auf die Kernpunkte noch genauer eingehe:
Hier zur Anmeldung klicken!

© Copyright by Christine Weismayer - Aﬃliate Leads Formel

Affiliate Leads Formel Roadmap

Seite 3

Table Of Contents
Vorwort

1

Über Aﬃliate Marketing

4

Was ist Online Marketing eigentlich?

5

Die Basics

7

Finde deine Nische

7

Deﬁniere deinen Wunschkunden (Kundenavatar)

9

Dein Schaufenster: die eigene Website

11

Deine Marketing

14

Leads, das fehlende Puzzle zum Erfolg

14

Reichweite - Interessenten - Kunden

15

Wie du mit Aﬃliate Marketing Geld verdienst

17

E-Mail-Marketing

19

Zusammenfassung

20

Kostenloses Strategiegespräch

21

Über Christine Weismayer

22

Rechtliche Hinweise

23

Haftungshinweis

23

Impressum

23

© Copyright by Christine Weismayer - Aﬃliate Leads Formel

Affiliate Leads Formel Roadmap

Seite 4

Über Aﬃliate Marketing
Wie in jedem anderen Business auch, musst du zuerst investieren: vor allem Zeit und
auch Geld – wieviel, das hängt von dir ab. In jedem Fall brauchst du einige wenige
Werkzeuge, für die du etwas Geld in die Hand nehmen musst.
Das ist im Online Business so wie in jedem anderen Business auch. Nur dass hier die
Fixkosten für dich extrem niedrig sind: Computer und Internet (hast du ja
höchstwahrscheinlich sowieso schon).
Eine Eigenschaft solltest du fürs Online Business unbedingt mitbringen:
Lernbereitschaft. Denn du wirst vieles erfahren, was dir völlig neu ist. Aber es ist
notwendig, dass du dich darauf einlässt und dich weiterentwickelst.
Ich gebe dir hier eine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du ein Online Business im
Allgemeinen bzw. ein Aﬃliate Business im Besonderen starten musst, um eine
sichere Basis für ein nachhaltiges Einkommensmodell zu schaffen, das du ganz
bequem von deinen eigenen vier Wänden aus betreiben kannst.
Da ich vor einigen Jahren völlig unbedarft ins Online Business hineingestolpert bin,
mir trotz meines schon recht reifen Alters alles selbst erarbeitet habe und
mittlerweile auch recht erfolgreich geworden bin, weiß ich genau, welche Schritte in
welcher Reihenfolge du gehen und welchen Stolpersteinen du aus dem Weg gehen
musst.
Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du es auch!
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Was ist Online Marketing eigentlich?
Ganz einfach: Du verkaufst ein Produkt über das Internet. Entweder ein eigenes –
dann gehört der Erlös dir -, oder du empﬁehlst ein fremdes Produkt als Aﬃliate, dann
erhältst du eine Provision, wenn jemand über deine Empfehlung kauft.
Dabei ist es völlig egal, um welche Produkte es sich handelt: physische Produkte,
digitale Produkte, Dienstleistungen, Software usw. Der Vorgang des Verkaufens ist im
Wesentlichen immer der gleiche.

MERKE
Allein das Vorhandensein eines Produktes und einer Website, auf der es
angeboten wird, reichen nicht aus, um auch nur einen einzigen Verkauf zustande
zu bringen.

Die Aufgabe von Marketing ist es, das Produkt bekannt zu machen, Besucher – also
Traﬃc – auf das Angebot zu bekommen. Dies kann auf dreierlei Art und Weise
passieren:
1. organisch über eine suchmaschinenoptimierte Website
2. über ein bestehendes Netzwerk - z.B. Social Media Kanäle (Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram usw.) zielgerichtet Kontakte (Reichweite) aufbauen
3. über bezahlte Werbung
1# erfordert Fachwissen und jede Menge Arbeit, die mit einem Schlag zunichte
gemacht werden kann, wenn Google wieder einmal den Algorithmus ändert – d.h. du
hoffst darauf, dass du im Netz gefunden wirst
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2# erfordert ebenfalls Arbeit, weil du dir über soziale
Netzwerke kontinuierlich zu deiner Nische passende
Kontakte aufbaust – d.h. du vergrößerst aktiv deine
Reichweite mit Personen, die mit großer
Wahrscheinlichkeit an deinem Thema interessiert und
daher potenzielle Kunden sind
3# erfordert Vorkenntnisse und du musst Geld in die Hand nehmen, damit deine
Werbung Personen angezeigt wird, von denen der jeweilige Social Media Kanal
glaubt, dass sie an deinem Thema interessiert sein könnten.

ACHTUNG
Obwohl einige Marketer auch blutigen Anfängern schon bezahlte Werbung
empfehlen, so halte ich das für extrem fahrlässig und rate dir als Einsteiger
dringend davon ab.
Erst wenn du mit deinen organischen Marketing-Methoden Geld verdienst - dein
Marketing also funktioniert! -, kannst du beginnen, in bezahlte Werbung zu
investieren, um deine Erfolge zu skalieren.

Natürlich kannst du diese 3 Methoden der Traﬃc-Generierung auch kombinieren. Ich
praktiziere mit Erfolg schon lange die Methode 2# und sie ist auch diejenige, wo du
auch als Einsteiger – richtig angewendet – deine Reichweite (= Sichtbarkeit) am
schnellsten erhöhen kannst.

Widmen wir uns jetzt einmal dem Fundament, damit du einen perfekten Start ins
Online Business hinlegen kannst. Da du vermutlich zu Beginn noch kein eigenes
Produkt haben wirst, beschäftigen wir uns mit dem Aﬃliate Marketing, weil das
einfacher ist. Später kannst du dann noch immer ein eigenes Produkt in dein
Business integrieren:
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Die Basics
Wenn du Geld mit Online Marketing verdienen willst,
musst du dir Gedanken machen, welchen Mehrwert du
deinem Kunden bieten kannst, für den er dann
schließlich auch bereit ist, seine Kreditkarte zu zücken.

Grundsätzlich gibt es nur zwei emotionale Beweggründe, um eine Kaufentscheidung
bei einem Interessenten herbeizuführen:
1. Du kannst ein Problem des Interessenten lösen (Schmerz vermeiden)
2. Du kannst ihm einen Traum erfüllen (Lust, Freude, Wohlbeﬁnden erhöhen)

Finde deine Nische

Frage dich daher, ob es etwas gibt, wovon du viel verstehst, was du besonders gut
kannst oder an dem du großen Spaß hast, wofür du brennst. Oder eben welches
Problem du für einen potenziellen Kunden lösen könntest.
Es macht keinen Sinn etwas zu verkaufen oder zu empfehlen, von dem du keine
Ahnung hast oder das dir vielleicht sogar widerstrebt (z.B. wenn du Vegetarier bist
und Fleisch verkaufen sollst). So wählst du deine Nische.
Je speziﬁscher du bei dieser Fragestellung vorgehst, umso besser. Also nicht Yoga,
sondern Yoga für Schwangere – nur um dir den Unterschied zu veranschaulichen.
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AUFGABE
 Notiere dir 3-5 mögliche Ideen nach dem oben beschriebenen Kriterien
 Suche auf Google nach der speziﬁschen Nische und nach Synonymen und
erkunde, wie oft danach gesucht wird, also ob danach Bedarf besteht oder nicht
 Recherchiere, ob es zu deinem Thema/deiner Nische Produkte gibt
 Informiere dich über diese Produkte
 Erkunde, ob es ein Partnerprogramm dafür gibt und melde dich dort als AﬃliatePartner an

Wenn du deine Nische herausgefunden hast, versuche sie, in 2-3 Sätzen zu
beschreiben, etwa nach dem Schema: „Ich helfe jungen Müttern, ihr früheres Gewicht
wieder zu bekommen, ohne dass sie sich stundenlang im Fitness-Studio quälen
müssen und ohne dass sie Diäten halten müssen.“

AUFGABE
 Suche dir 3-5 potenzielle Aﬃliate-Produkte und analysiere sie
 Trage dich bei den Vendoren in den Newsletter ein und lies aufmerksam ihre
Mails
 Schau dir an, wie der Verkauf der Produkte abläuft: gratis Geschenk (Freebie),
Upsell (1. Produkt), weiterer Upsell (2. Produkt), usw.
 Notiere dir in einer Excel-Tabelle den Aﬃliate-Link und alle weiteren relevanten
Daten
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Deﬁniere deinen Wunschkunden (Kundenavatar)

Wenn du also deine Nische gefunden hast, dann deﬁniere, wie dein Wunschkunde
aussehen soll:
 gib ihm einen Namen
 deﬁniere, welches Alter und Geschlecht er hat
 wo er wohnt
 welchen Beruf er hat
 ist er verheiratet und hat er Kinder
 welche Ausbildung er hat
 wie hoch sein Einkommen ist
 usw.
 aber vor allem: welches Problem hat dein Wunschkunde
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Je detaillierter du dir deinen Wunschkunden designst, umso zielgenauer kannst du
dann später dein Angebot für ihn formulieren.

AUFGABE
Erstelle diesen Kundenavatar auf einem Blatt Papier, fertige eine Kollage an und
hänge dir dieses Blatt an einen Ort, wo du es immer im Blickfeld hast. So erinnerst du
dich immer wieder von Neuem, wie du deinen Wunschkunden mit deinem Marketing
ansprechen musst.

AUFGABE
Überlege dir, welche Social Media Netzwerke für dein Thema relevant sind: Wo hält
sich dein Wunschkunde auf?

Wenn du dir ein nachhaltiges Business mit weitgehend automatisiertem Einkommen
aufbauen willst, dann widme dich täglich mindestens eine Stunde der Aufgabe,
vorerst in zwei Netzwerken zielgerichtet Kontakte aufzubauen.
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Natürlich musst du dich zuerst mit den Regeln dieser Netzwerke auseinandersetzen
und die Kontaktaufnahme so gestalten, dass du nicht unangenehm auffällst und
dann vielleicht sogar gesperrt wirst.
Sinnvoll ist die Kontaktaufnahme über einschlägige Gruppen (z.B. auf in Facebook),
wo du auch interagieren und dich vor allem auch durch relevanten Content einbringen
sollst. Dadurch kannst du dir schön langsam einen Expertenstatus aufbauen.

Dein Schaufenster: die eigene Website

Auch wenn dir viele Marketer einreden wollen, dass du
keine eigene Website brauchst, um im Internet Geld zu
verdienen, lass dir gesagt sein: Du brauchst eine Website.
Die Website ist deine Adresse im Internet. Wenn du keine
hast, bist du sozusagen obdachlos.
Warum du unbedingt eine Website brauchst, erfährst du
gleich weiter unten. Jetzt musst du einmal beim Hoster deine Url = die Adresse
deiner Website bestellen.

AUFGABE
Suche dir einen Namen, der zu deiner Nische passt, also z.B. https://hundekuchen.de
wenn du Hundekuchen verkaufen bzw. bewerben willst.
Eine weitere clevere Möglichkeit ist es, sich eine kurze ganz unspeziﬁsche Url
zuzulegen, z.B. https://7890.de und dann als Unteraccount die Nische hinzuzufügen,
z.B.: https://hundekuchen.7890.de. So kannst du später mehrere Nischen mit deiner
Hauptseite anlegen.
Mein Favorit als Website-Hoster ist die deutsche Firma all-inkl.
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Deine Website musst du jetzt natürlich mit Inhalt befüllen.
 Du kannst Blogartikel für deine Zielgruppe verfassen oder verfassen lassen,
 du kannst Verkaufsseiten für fremde oder auch eigene Produkte erstellen
 und du musst vor allem eines: den Besucher deiner Website dazu bewegen, dir
seine E-Mail-Adresse dazulassen, damit du ihn auch in Zukunft mit einschlägigen
Informationen und Angeboten versorgen kannst. Am besten geht das mit einer so
genannten Landingpage.

MERKE
Wenn du Besucher nur auf eine Website leitest, aber dort nicht die Adresse des
Interessenten abfragst, ist der Besucher für dich verloren, da du ihn nicht wieder
erreichen kannst. Denn genau diese Adressen eines Interessenten ist dein
Kapital.
Vielleicht hast du schon den Satz gehört: "Das Geld liegt in der Liste".

Denn wenn jemand auf dein Angebot geklickt hat, zeigt er ja, dass er an deinem
Thema oder sogar an deinem Produkt interessiert ist, aber es vielleicht im Moment
noch nicht passt, er noch Fragen hat usw. Wenn du ihn also bittest, seine E-MailAdresse zu hinterlassen, kannst du ihm immer wieder Informationen und Angebote
zukommen lassen – über dein E-Mail-Marketing. Aber davon später.
Warum aber sollte nun der Interessent dir seine E-Mail-Adresse geben?
Ganz einfach: Du schenkst ihm etwas, das ihm nützlich sein kann, z.B.
 ein E-Book
 eine Checkliste
 einen Report
 ein gedrucktes Buch (hier bezahlt der Interessent nur für den Versand)
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 eine kostenlose Video-Serie
 ein kostenloses Online Seminar
usw.
Gerade als Einsteiger wird es dir vermutlich nicht leichtfallen, ein solches Freebie
oder Goodie zu erstellen. Musst du auch nicht: Du kannst die Freebies von schon
etablierten Marketern benützen, um deine Liste aufzubauen.
Du brauchst dafür nur den Aﬃliate-Link und eine Landingpage, damit du die Adresse
(den Lead) des Interessenten abgreifen kannst.

AUFGABE
Suche dir 3-5 Freebies von bekannten Marketern deiner Nische und studiere sie.
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Deine Marketing
Leads, das fehlende Puzzle zum Erfolg

Ich höre dich schon einwenden, dass du ja Geld
verdienen möchtest und nicht nur etwas
verschenken willst.
Aber genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen:
Diejenigen, die nur mal rasch ihren Aﬃliate-Link für
ein kostenpﬂichtiges Produkt irgendwo posten,
betreiben reines Hoffnungs-Marketing.
Ich zeige dir aber, wie du dir NACHHALTIG ein Business aufbaust, und zwar über
deine eigene Liste, die dir in weiterer Folge AUTOMATISIERT ein wiederkehrendes
Einkommen beschert.
Wenn du also zur Leadgewinnung Goodies verwendest, hat das nämlich den Vorteil,
dass nicht nur du die Adresse gewinnst, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch
der Produkthersteller (Vendor). Und der bietet nach dem Goodie so gut wie immer ein
oder auch mehrere kostenpﬂichtige Produkte zum Kauf an, für das du dann
automatisch eine Provision erhältst, ohne dass du dich dafür noch anstrengen
musst.
Natürlich sollst du auch kostenpﬂichtige Produkte in deiner Nische bewerben. Dies
tust du aber vorzugsweise via E-Mail-Marketing an deine schon bestehende Liste, da
dich diese bereits kennt und daher eher bereit ist, einer Empfehlung von dir zu folgen,
wo sie die Kreditkarte zücken muss.
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Reichweite - Interessenten - Kunden

Wenn du die Schritte bis hier her befolgt hast, dann wächst deine Reichweite in den
sozialen Netzwerken täglich an. Das ist deshalb wichtig, weil du aus dieser
Reichweite Interessenten = Leads für deine Liste gewinnst.
Dies tust du, indem du in den sozialen Netzwerken auf dein Angebot hinweist und
den Link postest. Du schreibst einen kurzen Text, der auf das Angebot neugierig
macht und zum Klicken verführt und setzt den Link zu deiner Landingpage darunter.
Wenn du bis jetzt alles richtig gemacht hast, dann hast du einen Lead gewonnen, der
früher oder später auch zum Kunden werden kann – immer wieder.
Denn wenn du die Adresse eines Interessenten hast, kannst du ihm über dein E-MailMarketing immer wieder Informationen und Angebote zukommen lassen.
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Zuerst stellst du dich vor und unterstreichst deine Kompetenz, um Vertrauen
aufzubauen. Dann sendest du ihm alle paar Tage weitere Informationen zum Thema
und natürlich auch weitere Angebote, die zu deiner Nische passen. Um beim vorigen
Beispiel des Hundefutters zu bleiben: Halsbänder und ähnliche Accessoires,
Hundepﬂegemittel usw.
Dazu brauchst du einen so genannten Autoresponder, über den du zuerst die E-MailAdressen rechtssicher mittels eines Formulars auf deiner Website einsammelst und
später automatisch vorgefertigte E-Mails versenden lässt – eben dein E-MailMarketing.
Meine bevorzugten deutschsprachigen Autoresponder sind Klick-Tipp und Quentn.

MERKE
Im Online Marketing gibt es eine Faustregel, dass 1 Lead pro Monat ungefähr 1€
einbringen soll(te) – vorausgesetzt, du betreibst E-Mail-Marketing.
Wenn du also z.B. 1000 Adressen in deiner Liste hast, sollte dir das monatlich ca.
1000€ Umsatz bescheren.

Du siehst also, wie wichtig die Liste für deinen Aﬃliate Marketing Erfolg ist. Die Liste
ist dein Kapital, das dir immer wieder Geld einbringt.
(Die Zahlen meines eigenen Accounts sagen aus, dass ca. 90% meiner Einnahmen
übers E-Mail-Marketing kommen und nicht über andere Quellen!)

AUFGABE
Lege dir schon zu Beginn einen kleinen E-Mail-Funnel – das ist eine Sequenz mit
einigen E-Mails – an, damit deine neu gewonnenen Leads gleich einige Nachrichten
von dir erhalten und du ihnen im Gedächtnis bleibst.
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Die meisten Vendoren stellen dir auf ihren Partner-Seiten auch E-Mail-Texte zur
Verfügung. Diese kannst du als Basis verwenden, solltest sie aber auf deine
Bedürfnisse anpassen und personalisieren.

Wie du mit Aﬃliate Marketing Geld verdienst

Wenn du nun inzwischen deinen Webauftritt mit Landingpage(s) eingerichtet hast
und bereit bist, Leads zu sammeln, dann beginnst du jetzt, in sozialen Netzwerken zu
posten, und zwar so, dass du Mehrwert gibst, neugierig machst, dass deine Kontakte
gerne auf den Link zu deiner Landingpage klicken.
Da du ja inzwischen täglich zielgerichtet Kontakte aufbaust in deinen Netzwerken,
sollte deine Reichweite stetig zunehmen.

MERKE
Nur deine Kontakte können deine Postings sehen!!! Genau deshalb ist es so
wichtig, dass du täglich neue relevante Kontakte bildest.

Jeder Post besteht aus einer Überschrift/Titel, einem Bild oder Video, einem mehr
oder weniger kurzen Text, einer Call to action = Handlungsaufforderung und natürlich
dem Link zu deiner Landingpage.
Der Titel soll möglichst kurz sein und genau das Problem ansprechen, also neugierig
machen.
Das Bild muss auffällig sein, achte auf kontrastierende Farben, die im Newsfeed
herausstechen.
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TIPP
Wenn du deine Landingpages erstellst, bereite dir gleich mit dem kostenlosen Tool
Canva verschiedene Bilder für all deine Netzwerke vor, die du später verwenden
kannst, um bei deinen Posts Varianten zur Verfügung zu haben. Damit ersparst du dir
enorm viel Zeit!
Beim Text ist es nicht wichtig, ob der kurz oder lang ist. Er muss so formuliert sein,
dass der Interessent entweder klickt oder – noch besser – eine Frage stellt. Damit
erzeugst du eine Interaktion mit dem Interessenten. Das wird vom jeweiligen Social
Media Kanal erkannt und dein Post schafft es, länger „oben“ im Newsfeed zu bleiben.
Außerdem können auch die Freunde deiner Kontakte diese Interaktion sehen, was
wiederum deine Reichweite erhöht.

MERKE
Wenn du Aﬃliate bist, achte darauf, dass du NICHT das empfohlene Produkt
verkaufst, sondern nur den nächsten Klick – mach den Interessenten nur
neugierig, z.B. auf ein kostenloses Video oder ein Webinar, wo er Näheres
erfahren wird. Der Text auf deiner Landingpage, die du zur Leadgewinnung
verwendest, sollte daher möglichst kurz und knackig sein.
Wenn du nämlich schon alles über das Produkt verrätst, warum sollte der
Interessent dann noch auf den Link klicken?

Die Call to action / Handlungsaufforderung darf in keinem Post fehlen.
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E-Mail-Marketing
Wenn du nun durch Bewerbung deine Landingpages in Social Media einen Lead
gewonnen hast, dann lass ihn nicht „kalt“ werden. Bedanke dich für die Eintragung in
deine Liste, gib ein paar gute Tipps und empﬁehl laufend etwas, das zum
Interessengebiet des Kontaktes passt: einen Event, ein Webinar, ein Buch und
natürlich andere kostenpﬂichtige - auch höherpreisige! - Produkte.

MERKE
Bewirb zur Leadgewinnung nur Freebies (Videos, gratis E-Books oder Webinare)
und KEINE Verkaufsseiten von hochpreisigen Produkten. Auch Free&Shipping
Bücher (Buch gratis, du bezahlt nur die Versandspesen) eignen sich hervorragend
zur Leadgewinnung.
Das hat den Vorteil, dass der Lead nicht nur bei dir landet, sondern mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch beim Produkthersteller, der dann in der Regel sofort ein
Upsell oder später andere Produkte anbietet, an denen du eine Provision
verdienst, weil du ihm den Lead gebracht hast und der Käufer mit deiner AﬃliateKennung versehen ist.
So verdienst du völlig automatisch, ohne dass du direkt verkaufen musst!
Kostenpﬂichtige Produkte bewirbst du über deine Liste!
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Zusammenfassung
Aﬃliate Marketing ist wohl die einfachste Art und Weise, um im Internet Geld zu
verdienen, da du dazu kein eigenes Produkt brauchst, kein Geschäftslokal benötigst,
du hast keine Support-Probleme und brauchst auch keinen Versand zu veranlassen.
Trotzdem gelingt es nur wenigen, wirklich gut damit zu verdienen, weil in 95% der
Fälle "vergessen" wird, von Beginn an eine Liste von Interessenten aufzubauen. Denn
diese Liste ist dein Kapital, das dir niemand wegnehmen kann.
Diese Roadmap soll dir als Leitfaden für die richtigen Schritte dienen, damit du zu
den 5% der erfolgreichen Aﬃliate Marketer gehörst.

MERKE
Im Netz ﬁndest du eine Fülle von Strategien und Methoden, um im Internet Geld
zu verdienen. Das ist besonders für den Einsteiger sehr verwirrend.
Die gute Nachricht ist: Diese Methoden funktionieren.
Die schlechte Nachricht ist: Leider nicht bei jedem!
Welche Strategie oder Methode du für dich als geeignet herausﬁndest und
anwendest, ist nicht wesentlich. Wesentlich ist hingegen, dass du von Beginn an
eine Liste aufbaust, wie ich es dir in dieser Roadmap gezeigt habe.
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Kostenloses Strategiegespräch

Wenn du noch zögerst, mit Aﬃliate Marketing zu beginnen oder aber bereits seit
einiger Zeit dabei bist und die Erfolge noch auf sich warten lassen, dann lade ich dich
ganz herzlich ein, dich für ein kostenloses Strategiegespräch zu bewerben.
Ich nehme mir dann mindestens 30 Minuten für dich Zeit und wir loten gemeinsam
anhand deines derzeitigen Standes aus, wie du starten musst bzw. wo
Verbesserungspotenzial besteht.
Ich habe einen kurzen Fragebogen für dich vorbereitet. Beantworte bitte alle Fragen,
damit auch ich mich besser auf unser Gespräch vorbereiten kann. Du erhältst dann
zeitnah einen Link zum Terminbuchungstool.
Hier geht's zum Fragebogen - KLICK
Ich freu mich auf dich!

Deine Christine Weismayer, Internet Oma
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Über Christine Weismayer
Christine Weismayer hat 2012 im Alter
von 64 Jahren völlig ohne Vorkenntnisse
mit dem Aﬃliate Marketing begonnen
und großen Gefallen an dieser
Herausforderung gefunden.
Sie hat sich alles selber beigebracht und
hat den Ehrgeiz, auch heute noch alles
selbst umzusetzen. Dies soll auch für
bereits ältere Semester – aber nicht nur! ein Ansporn sein, sich Gehalt oder Rente
mit Aﬃliate Marketing aufzubessern.
Christine Weismayer ist schon seit 2005 in Rente und lebt seither abwechselnd in
ihrer Geburtsstadt Wien und in der Toskana. Diesen entspannten Lebensstil kann sie
sich leisten, weil sie durch Aﬃliate Marketing monatlich mittlere 4-stellige Beträge
umsetzt, Tendenz steigend.
Mehr zu ihrer Arbeit kannst du auf ihrem Blog erfahren
https://christine-weismayer.com
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Rechtliche Hinweise

Alle Texte in dieser Roadmap unterliegen dem Urheberrecht. Es ist daher nur mit ausdrücklicher Genehmigung der
Autorin erlaubt, Teile des eBooks mechanisch oder elektronisch zu kopieren, zu vervielfältigen, zu fotograﬁeren, in
andere Sprachen zu übersetzen, Abschriften anzufertigen oder auf andere Art und Weise zu reproduzieren. Dies
schließt auch Podcast, Videostream oder ähnliche Verfahren ein.
Ebenfalls ist es nicht erlaubt, diese Roadmap weiter zu verkaufen.
Markennamen, Logos usw. sind im Eigentum der jeweiligen Besitzer, die die Publikation dieser Roadmap weder
veranlasst noch unterstützt haben. Über das Internet erhältliche Bilder, die in dieser Roadmap verwendet wurden,
können geistiges Eigentum darstellen und dürfen ebenfalls nicht kopiert oder in irgendwelcher Art und Weise
vervielfältigt werden.

Haftungshinweis

Die Inhalte unserer Roadmap wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Haftungsansprüche gegen die Autorin, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen.

Impressum
Christine Weismayer
1100 Wien, Zelda-Kaplan-Weg 6
Österreich
ATU12783709
Kontakt: info@christine-weismayer.com
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