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An Tag 4 erfährst Du, wie Du noch heute Deine ersten
Einnahmen generierst - ganz ohne eigene Produkte!
Affiliate-Marketing (auch Partner- oder Empfehlungs-Marketing genannt) ist der perfekte
Einstieg in die Welt des Online-Business. Denn mit diesem Geschäftsmodell kannst Du
noch heute durchstarten, ganz ohne dass Du eigene Produkte oder Dienstleistungen im
Angebot hast.
Als Affiliate kannst Du auf die bewährten Produkte erfahrener Anbieter vertrauen und
bekommst in den meisten Fällen sogar alle Promo-Materialien, die Du benötigst um
Deinen Kontakten die zumeist digitalen Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Doch Du kannst als Affiliate auch mit physischen Produkten oder Dienstleistungen wie
Hotelübernachtungen oder Finanzdienstleistungen erfolgreich durchstarten. Und
selbstverständlich steht Dir auch die gesamte Angebotspalette des größten Online-Shops
der Welt, das komplette Inventar von Amazon zur Verfügung.
Nicht nur als Einsteiger und Durchstarter solltest Du auf Affiliate-Marketing setzen. Auch
und gerade wenn Du bereits ein laufendes Business hast, bietet es sich an, mit
Empfehlungen ein weiteres Standbein aufzubauen.
Und sind wir doch mal ehrlich: Affiliates sind wir alle heute schon. Denn ganz sicher hast
auch Du Deinen Freunden und Kollegen schon einmal ein Produkt oder eine
Dienstleistung empfohlen. Nur wurdest Du da nicht für bezahlt. Wie wäre es, wenn sich
dies ab heute ändert? Was wäre, wenn Du schon bald mit Deinen Empfehlungen ein
gutes Nebeneinkommen aufgebaut hättest oder sogar Deinen Hauptjob an den Nagel
hängen und von den Einnahmen Deines Affiliate-Business leben könntest?
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Wie funktioniert Affiliate-Marketing?
Bei Wikipedia ist sinngemäß die folgende Definition zu finden: Affiliate-Marketing ist eine
internetgestützte Vertriebsart, bei der in der Regel ein kommerzieller Anbieter (engl.
Vendor) seinen Vertriebspartnern (engl. Affiliates) Provisionen anbietet.
Affiliate-Systeme basieren auf dem Prinzip der Vermittlungsprovision. Technische
Grundlage in der virtuellen Welt des World Wide Web ist der Affiliate-Link. Ein solcher Link
enthält einen speziellen Code, der den Affiliate eindeutig beim Händler identifiziert.
Vereinfacht heißt das: Durch den Link mit Partnerkennung erkennt der Händler, von wem
der Kunde geschickt wurde. Im Gegensatz zum Vendor (Anbieter des Produktes bzw. der
Dienstleistung) fungiert der Affiliate also lediglich als Schnittstelle zwischen Händlern und
potenziellen Kunden.
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Big5 der Online-Nischen - Die lukrativsten Online-Märkte
Die folgenden fünf Nischen solltest Du Dir als Affiliate-Marketer genauer
anschauen. Zwar schwanken die Werte je nach Trend und Zeitgeist immer ein
wenig, doch in diesen fünf Märkten wird Online am meisten Umsatz gemacht
(B2C).
Optimalerweise solltest Du Dich in jeder dieser Nische zumindest mal testweise
positionieren. Natürlich solltest Du nicht gleichzeitig in allen fünf starten, sondern
eine Nische nach der anderen angehen. Sicher eignet sich auch nicht jede der
folgenden Nischen für Dich persönlich.
Bedenke aber, dass Du nicht in jeder Nische eine Personal-Brand aufbauen musst.
Du kannst auch anonym unter einem Markennamen auftreten oder Du suchst Dir
einen Partner/eine Partnerin der/die nach außen das Gesicht der Company ist.
Geldverdienen im Internet
Fitness, Gesundheit, Gewichtsreduktion Finanzen und Investment
Dating / Beziehung
Persönlichkeitsentwicklung & Selbsthilfe

5 weitere Nischen – Auch nicht zu verachten...
Die folgenden Nischen sind sicher auch interessant, selbst wenn sie aufgrund
verschiedener Umstände nicht ganz so lukrativ sind. Dies ist aber recht allgemein
gesprochen, denn wenn Du zur genau richtigen Zeit mit genau dem richtigen
Produkt auf einen Hype-Train aufsteigst, kann es durchaus sein, dass Du auch in
diesen Märkten sehr gute Provisionen verdienst.
Der Bereich Hobby ist beispielsweise so breit gefächert, dass es schwierig wird,
ausreichend Interessenten anzusprechen. Klar, für das Thema Fußball wirst Du
sicher noch einen interessanten
Kundenstamm finden.
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Wenn es aber um die Pflege von Bonzais geht, dann wird das Feld schon deutlich
ausgedünnt. Außerdem sind Kunden in aller Regel weniger zu zahlen bereit, wenn es um
ein Hobby geht.
Nichts desto trotz! Schau Dir auch die folgenden fünf Nischen an, vielleicht liegt ja genau
dort Dein Feld der Diamanten. Wenn Du beispielsweise ehemaliger Golf-Profi ist, könnte
diese Nische für Dich lukrativer sein, als Dating und Beziehung...
Hobby
Tiere
Technik und Gadgets
Beauty & Mode
Reisen & Lifestyle

Kontroverse Nischen
Ich muss gestehen, dass auch ich in meiner Anfangszeit diese Nischen (vor allem die
Erotik) ausprobiert habe. Und ich kann berichten, dass es in diesen Märkten auf jeden Fall
interessante Provisionen zu verdienen gibt.
Doch mit der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Nischen ein ganz bestimmtes Klientel
anzieht und eine langfristige Zusammenarbeit häufig nicht stattfindet. Außerdem läuft
man in diesen Nischen leicht Gefahr als Spammer gebrandmarkt zu werden.
Alles Gründe, weshalb ich die folgenden drei Nischen nicht mehr bediene. Ich möchte sie
Dir aber auch nicht vorenthalten...
Erotik
Kredite
Casino und Glücksspiel
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Schau Dir noch einmal die verschiedenen Nischen an und wäge ab, in welcher
davon Du Dein erstes Affiliate-Business aufbauen willst!

Mach Dir eine Liste, über mögliche Affiliate-Partnerschaften! Überlege auch, wie Du
diese Angebote dann in die Welt hinaus bringen willst!
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