YOUTUBE MONEY
MAKER ONLINE
TRAINING
GELD VERDIENEN MIT YOUTUBE,
OHNE VOR DER KAMERA ZU STEHEN

HANDOUT

YOUTUBE MONEY
MAKER ONLINE
TRAINING

Herzlichen
Glückwunsch
zu
deiner
erfolgreichen Anmeldung beim YouTube Money
Maker Online Training!
Durch deine Registrierung hast du bewiesen,
dass ein Macher in dir steckt. Deinem
finanziellen Erfolg auf YouTube steht somit
nichts mehr im Weg.
Um dich optimal auf das Online Training
vorzubereiten, bitte ich dich den ersten Teil
dieses Handouts bereits vor dem Training zu
bearbeiten, den zweiten Teil während des
Trainings und den dritten Teil nach dem Training.
Außerdem wartet am Ende eine Überraschung
auf dich. Sei also gespannt! Wir sehen uns
später im Training!
Beste Grüße und viel Erfolg,
Eric

Registrierung

Teil 1
bearbeiten
Training
anschauen
Teil 2
bearbeiten
Teil 3
bearbeiten
Gewinnspiel
teilnehmen

TEIL 1
BEANTWORTE DIESE FRAGEN BITTE
VOR DEM ONLINE TRAINING

Glaubst du, dass es Menschen gibt, die sich mit YouTube ein
sehr hohes Einkommen aufbauen konnten?

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

----------------------------------------------------------------------------Bist du lernbereit und möchtest deine Ziele erreichen, auch
wenn es Arbeit bedeutet?
-----------------------------------------------------------------------------

Bist du vollkommen zufrieden und erfüllt dich die Tätigkeit,
der du täglich nachgehst?
----------------------------------------------------------------------------Bist du in der Lage selbstständig am PC zu arbeiten und
Schritte in einer bestimmten Reihenfolge auszuführen?
----------------------------------------------------------------------------Kannst du dir vorstellen einen YouTube Kanal zu betreiben,
bei dem du vor der Kamera stehst?

----------------------------------------------------------------------------Kannst du dir vorstellen einen YouTube Kanal zu betreiben,
bei dem du nicht vor der Kamera stehst und anonym bleibst?
----------------------------------------------------------------------------Kannst du dir vorstellen von zu Hause aus zu arbeiten und
auf den sozialen Kontakt im Berufsleben zu verzichten?
----------------------------------------------------------------------------Sind dir Sicherheit und Langfristigkeit bei einem Online
Business wichtiger als das schnelle Geld?

TEIL 2
BEARBEITE DIESE SEITE BITTE
WÄHREND DEM ONLINE TRAINING
Im Laufe des Webinars zeige ich dir die 4 wichtigsten Schritte,
die für deinen Erfolg auf YouTube verantwortlich sind. Notiere
sie dir zusammen mit einigen Stichpunkten, damit du sie später
für deinen YouTube Kanal anwenden kannst.

DIE 4 SCHRITTE ERFOLGSFORMEL
1. Schritt:___________________________________
Stichpunkte:

2. Schritt:___________________________________
Stichpunkte:

3. Schritt:___________________________________
Stichpunkte:

4. Schritt:___________________________________
Stichpunkte:

TEIL 3
BEANTWORTE DIESE FRAGEN BITTE
NACH DEM ONLINE TRAINING

Konnte ich dir mit dem Inhalt des Trainings weiterhelfen?

ja

nein

ja

nein

ja

nein

----------------------------------------------------------------------------Hast du etwas gelernt, das du zuvor noch nicht wusstest?
----------------------------------------------------------------------------Hast du bereits einen eigenen YouTube Kanal?
----------------------------------------------------------------------------Falls ja, wie heißt dein YouTube Kanal? (Name + URL)
Name:
URL: https://www.youtube.com/channel/

----------------------------------------------------------------------------Wie gefiel dir die optische Aufmachung des Trainings?
(bitte Bereich markieren)
schlecht

geht so

normal

gut

super

----------------------------------------------------------------------------Wie gefiel dir der Inhalt des Trainings?
(bitte Bereich markieren)
schlecht

geht so

normal

gut

super

----------------------------------------------------------------------------Was genau möchtest du mit YouTube erreichen?
----------------------------------------------------------------------------Welches Thema würdest du gerne auf YouTube behandeln?

GEWINNSPIEL
Wöchentlich verlose ich unter allen Webinar Teilnehmern eine
individuelle Kanalanalyse. Ich nehme deinen YouTube Kanal ganz
genau unter die Lupe und analysiere detailliert alle wichtigen
Bereiche. Danach bekommst du eine ausführliche Auswertung
mit der du deinen Kanal bis ins kleinste Detail optimieren
kannst. Damit bist du bestens vorbereitet und kannst sofort
durchstarten!
Voraussetzungen für die Teilnahme sind:
1. Du hast einen eigenen YouTube Kanal.
2. Du hast dir das Online Training bis zum Ende angeschaut.
3. Du sendest mir Teil 1 und 3 vollständig ausgefüllt an meine
E-Mail Adresse: eric@erichuether.de
Solltest du nach deiner Einsendung bis Montag der nächsten
Woche nichts von mir gehört haben, hattest du leider kein
Glück. Ich kann leider nicht alle Kanäle analysieren, da dieser
Arbeitsaufwand viel zu groß wäre und bitte dich daher um
Verständnis.
Ich wünsche dir viel Erfolg!
Eric

