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Herzlich Willkommen beim No Face Business! Hier lernst du, wie du im 
Internet Geld verdienst und dabei völlig anonym bleiben kannst. Dieses 
E-Book dienst dir als Ergänzung zum Videokurs und du kannst es als 
Nachschlagewerk verwenden. 



Einleitung
Wie funktioniert No Face Marketing?
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Mindset
❖Wie bei allem im Leben solltest du dir ein bestimmtes Mindset aufbauen

❖Du musst daran glauben, dass es funktioniert

❖Viele andere haben es auch geschafft, also schaffst du es genauso

❖Um Geld zu verdienen musst zu Zeit einsetzen

❖Viele Dinge dauern länger, als du sie dir vorgestellt hast

❖Du musst produktiv an den Aufgaben arbeiten um weiterzukommen

❖Nachdenken ist auch wichtig, bringt dich aber im produktiven Prozess nicht weiter

❖Für jedes Problem gibt es eine Lösung

❖Wenn etwas nicht funktioniert solltest du dranbleiben, aber auch andere Wege suchen

❖Wenn du nicht weiterkommst, frag mich einfach: eric@erichuether.de

Ziele
❖Wie bei jedem Business musst du auch hier erst Vorarbeit leisten, bevor du Geld verdienst

❖Um diese Zeit zu überbrücken brauchst du Ziele

❖Diese Ziele solltest du so klar wie möglich definieren

❖Geld verdienen oder glücklich sein ist kein Ziel

❖Ein Ziel wäre z.B. ein 2 wöchiger Campingurlaub im Sommer auf Island

❖Du kannst dir auch klar definierte materielle Ziele setzen

❖Visualisiere diese Ziele jeden morgen und beim Einschlafen

❖Setz dir bewusst sehr hohe Ziele

❖Wenn du nur 20% davon erreichst solltest du auch schon zufrieden sein
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Motivation
❖Du brauchst Motivation um täglich an deinen Zielen zu arbeiten

❖Plane deine Prozesse Schritt für Schritt um den Überblick zu behalten

❖Setze dir Teilziele um immer motiviert zu bleiben

❖Sei stolz auf das was du schon geschafft hast

❖Feiere auch kleine Erfolge um deine Motivation aufrecht zu erhalten

❖Mach dir bewusst, dass deine Zeit begrenzt ist

❖Du solltest Dinge tun, die dir Spaß machen und dich interessieren

Routinen
❖Um motiviert an einem Projekt zu arbeiten solltest du Routinen aufbauen

❖Durch diese Routinen fällt dir die Arbeit leichter

❖Durch Routinen sparst du dir viel Energie die du in deine Arbeit stecken kannst

❖Du verspürst automatisch weniger Stress

❖Du bist automatisch produktiver und kannst mehr Aufgaben erledigen

❖Plane unterschiedliche Aufgaben an bestimmten Uhrzeiten

❖Du solltest etwas Geduld haben, Routinen aufzubauen dauern eine Zeit lang

❖Lass dich von Rückschlägen nicht entmutigen und finde Lösungen
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Accounts
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Instagram

Facebook

YouTube

Digistore24



Geld verdienen
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Inhalte erstellen
Du erstellst No Face Inhalte 
für Social Media Plattformen

Promolink einbauen
Du fügst deinen Promolink ein
und dein Besucher klickt drauf

Besucher gelangt
auf Verkaufsseite
Dein Besucher gelangt auf die
Verkaufsseite des Händlers

Besucher kauft
Dein Besucher kauf 
das Produkt

Provision erhalten
Du erhältst Provision
für jeden Verkauf
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Affiliate

Was ist No Face Affiliate Marketing?

❖Jeder der irgend etwas verkauft ist auf Kunden angewiesen

❖Diese Kunden sind genau wie im realen Leben auch online breit verstreut

❖Eine der wichtigsten Aufgaben der Onlinehändler ist die Kundengewinnung

❖Daher greifen viele Händler auf Affiliates zurück

❖Affiliates suchen Kunden für die Produkte der Händler

❖Sie führen Interessengruppen zusammen und bündeln sie

❖Dann senden sie diese Kunden zu dem Händler und bekommen eine Provision

❖Mit kostenlosen Inhalten lassen sich diese potentiellen Kunden leichter einsammeln

❖Diese Inhalte sind anhand der Interessen der Zielgruppe zu erstellen

❖Bei diesen Inhalten ist nicht relevant wer dahinter steckt, sondern was präsentiert wird



Die beste Verkaufsplattform für Affiliate Marketer

❖ Digistore24

❖ Nr. 1 Vertriebsplattform in Deutschland für digitale Produkte

❖ Agiert als Zahlungsanbieter für die Anbieter

❖ Marktplatz für Affiliates

❖ Jeder Anbieter hat ein individuelles Partnerprogramm für Affiliates

❖ E-Books, Software, Videokurse, Hörbücher, usw.
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❖ Vorteile von Digistore24

❖ Riesige Plattform mit tausenden Produkten

❖ 4 Auszahlungen pro Monat

❖ Digitale Produkte haben eine höhere Provision als physische Produkte

❖ Provisionen auch bei Upsells (Folgeverkäufen)

❖ Ausführliche Statistiken

❖ Deutscher Anbieter

❖ Guter Kundensupport

Die beste Verkaufsplattform für Affiliate Marketer



❖ Provisionen können nur dann erfasst und ausgezahlt werden, wenn sie zuzuordnen sind

❖ Diese Zuordnung erfolgt anhand eines Promolink

❖ Jedes Produkt auf Digistore24 hat einen anderen Promolink

❖ Die Anbieter stellen diesen Promolink auf dem Digistore24 Marktplatz zur Verfügung

❖ Du fügst diesen Promolink in der Nähe deines No Face Content ein

❖ Dein Besucher klickt auf diesen Link und gelangt zur Verkaufsseite des Anbieters

❖ Wenn jetzt ein Verkauf stattfindet, wird er dir zugeordnet

Promolink
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❖ No Face Content sind Inhalte, die deine Zielgruppe interessieren

❖ Dabei geht es speziell darum anonym zu bleiben

❖ Dieser Content ist auf allen Plattformen möglich und leicht zu erstellen

❖ Bei jeglichem Content kannst du auf lizenzfreies Material aus dem Internet zurückgreifen

❖ Alternativ kannst du die Inhalte selbst erstellen

❖ Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten diese Inhalte zu erstellen

No Face Content
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❖ Welche Inhalte solltest du erstellen? (Beispielnische: Sportübungen für zuhause)

❖ YouTube

Videos, z.B. Sportübungen Vor- und Nachteile in einer Folien Präsentation

❖ Instagram

Bilder, z.B. die Ausführung der Sportübungen in Skizzen

❖ Facebook

Bilder, z.B. die Instagram Bilder mit zusätzlichen Erklärungen

No Face Content



❖ Wenn du die No Face Inhalte erstellt hast, müssen sie von deiner Zielgruppe gesehen 
werden

❖ Dazu gibt es 3 Möglichkeiten:

❖ Du veröffentlichst so lange Content, bis die jeweilige Plattform ihn publik macht 
(kann Monate dauern)

❖ Du leitest deine Zielgruppe auf deine Inhalte, indem du auf der Plattform aktiv bist 
(sofort)

❖ Du schaltest auf der Plattform bezahlte Werbung (sofort)

❖ Ich empfehle dir alle 3 Möglichkeiten zu nutzen, um deinen Umsatz zu maximieren

❖ Ich erkläre dir bei der jeweiligen Plattform wie du Traffic auf deine Inhalte generierst

Traffic
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Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Instagram
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Ideen



Erstellung
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Kostenlos

• Canva

Kostenpflichtig

• Photoshop

Bilder

• Flaticon

• Freepik

• Pixabay

• Unsplash

• Google



Daten Seitenname
❖ Soll leicht und einprägsam sein
❖ Wird zuerst wahrgenommen

Beschreibung
❖ Um was geht es in einem Satz
❖ Unterstützende Symbole

Promolink
❖ Mit Bitly kürzen zu besseren 

Übersicht
❖ Nur ein Link möglich

Beiträge
❖ Passend für die Zielgruppe
❖ Mehrwert oder Unterhaltung

Seitenlogo
❖ Schlicht und hochwertig

❖ Passend für die Zielgruppe

Bulletpoints
❖ Verstärkung der Beschreibung

❖ AIDA Formel nutzen

Highlights
❖ Sinnvoll um Verweildauer zu erhöhen

❖ Mehrwert oder Unterhaltung
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Frage
❖ Passend zur Zielgruppe
❖ Um die Interaktion zu steigern

Call to Action
❖ Weitere Handlungsaufforderung

Beschreibung
❖ Eigene Story

❖ Beschreibung des Beitrags

Hashtags
❖ 10-20 Hashtags

❖ Allumfassende Beschreibung
❖ Keine themenfremden Hashtags



Aufbau

❖Veröffentliche mindestens 3 Bilder pro Woche für deine Zielgruppe

❖Deine Beiträge sollen eine hohe Qualität haben 

❖Deine Beiträge müssen entweder unterhalten oder Mehrwert liefern

❖Ausführliche und hilfreiche Beschreibung 

❖Storytelling funktioniert sehr gut

❖Benutze 10-20 Hashtags relevante Tags

❖Regelmäßig kommentieren um Spuren zu deiner Seite zu legen

❖Promolink in die Biografie und in die Beitragsbeschreibung

❖Ab 10k Follower Link auch in die Story
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❖Follow / Unfollow Methode

❖Liken

❖Kommentieren

❖Nachrichten

❖Bots



Facebook
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Instagram

❖Veröffentliche auf die Facebook die gleichen Bilder wie auf Instagram

❖Zuerst Facebook Seite erstellen

❖Dann Businessaccount auf Instagram aktivieren

❖Bei jedem Upload auf Instagram Beitrag auch auf Facebook teilen

Aufbau

❖Regelmäßig Beiträge mit Bildern für deine Zielgruppe veröffentlichen

❖Bilder sollen hohe Qualität sowie Unterhaltungswert oder Mehrwert liefern

❖In relevante Gruppe oder in Fanseiten veröffentlichen

❖Regelmäßig kommentieren um Spur zu deiner Seite zu legen

❖Mit Mitgliedern vernetzen um sie auf dein Produkt aufmerksam zu machen

❖Promolink in die Bildbeschreibung und in deine Gruppe oder Fanseite

Gruppen

❖Gruppen der gleichen Zielgruppe suchen

❖Diesen Gruppen beitreten

❖Analysieren welche Probleme die Leute in der Gruppe haben

❖Mit deinem Content oder Produkt die passende Lösung anbieten

❖Vielen Gruppen beitreten

Werbeanzeigen

❖Wir erstellen gemeinsam eine Werbeanzeige



YouTube
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Ideen



YouTube
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Ideen



YouTube
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Ideen



YouTube
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Ideen



YouTube
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Ideen



Erstellung
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Kostenlos

• Windows Movie Maker

• Shotcut

• Lightworks

Kostenpflichtig

• Adobe Premiere Pro

• Sony Vegas Pro



Daten

Thumbnail
❖ Interesse wecken
❖ Qualitativ hochwertig

Titel
❖ Interesse wecken

❖ Wichtige Keywords einbauen

Beschreibung
❖ Beschreibungstext

❖ Text mit Keywords versehen
❖ Promolink

Playlist
❖ Jedes Video in eine Playlist
❖ Doppelte Chancen

Abspann
❖ Um Interaktion zu steigern
❖ Auf andere Videos leiten
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Zielgruppe
❖ Nicht speziell für Kinder

❖ Sonst Reichweite eingeschränkt

Infokarten
❖ Um Interaktion zu steigern
❖ Auf andere Videos leiten

Tags
❖ Nur relevante Tags
❖ Tags aus 

Autovervollständigung
❖ 1er - 3er Tag Kombinationen
❖ Keine Themenfremden Tags



Die wichtigsten Analyse-Daten

Aufrufe in Echtzeit
❖ Minutengenaue Aktualisierung
❖ Du siehst sofort Abweichungen nach 

oben
❖ Du kannst schnell reagieren

Top-Videos
❖ Du siehst deine erfolgreichsten 

Videos
❖ Fokussierung auf erfolgreichste 

Videos
❖ Produktion ähnlicher Videos
❖ Dadurch Aufwärtsspirale
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Klickrate der Impressionen
❖ 0-5% = schlecht
❖ 6-8% = normal
❖ 9-10% = gut
❖ Über 10% = sehr gut
❖ Thumbnails verbessern
❖ Titel verbessern
❖ Psychologie beachten
❖ Interesse hervorrufen



Die wichtigsten Analyse-Daten

Arten von Zugriffsquellen
❖ Suche: 
Tags verwenden, die gesucht werden

❖ Videovorschläge:
Tags, die von anderen genutzt werden

❖ Funktion zur Auswahl von Inhalten
Bessere Inhalte produzieren
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Zuschauerbindung
❖ 0-40% = schlecht
❖ 40-60% = normal
❖ 60-70% = gut
❖ Über 70% = sehr gut
❖ Videoinhalt verbessern

Wiedergabezeit
❖ Je höher desto besser
❖ Längere Videos produzieren



Aufbau

❖Veröffentliche mindestens 1 Video pro Woche für deine Zielgruppe

❖Video muss Mehrwert oder Unterhaltung bieten

❖Titel und Vorschaubild müssen Interesse beim Zuschauer wecken

❖Beschreibung und Tags maximal ausnutzen

❖Nur relevante Tags benutzen

❖Regelmäßig kommentieren um Spur zu deinem Kanal zu legen

❖Promolink in die Videobeschreibung, in den Abspann, in die Infokarte und in die Kommentare
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Was sollte bis jetzt passiert sein?

Mindset

• Du weißt, welches Mindset du benötigst

• Du hast dir Ziele gesetzt, an denen du arbeitest

Accounts

• Du hast dir alle notwendigen Accounts erstellt

Affiliate

• Du weißt, wie du als Affiliate Geld verdienst

• Du weißt, wie du No Face Content erstellst

Instagram

• Du hast eine Instagram Idee

• Du hast erste Beiträge für Instagram erstellt

• Du baust deine Instagram Seite aktiv auf

Facebook

• Du veröffentlichst deine Instagram Beiträge auf Facebook

• Du postest aktiv in Facebook Gruppen

YouTube

• Du hast eine YouTube Idee

• Du hast erste YouTube Videos erstellt

• Du baust deinen YouTube Kanal aktiv auf

Verkauf
• Du hast deinen ersten Verkauf erzielt
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Wie geht es jetzt weiter?

Verkäufe 
steigern

• Du hast die vorherigen Schritte umgesetzt

• Du möchtest mehr Verkäufe erzielen

Funnel

• Du baust eine eigene Landingpage

• Du erstellst eine kostenlose Checkliste

E-Mail 
Marketing

• Du erstellst E-Mails für deine Abonnenten

• Du erstellst eine automatisierte Kampagne

Werbung

• Du schaltest Facebook Ads auf deine Landingpage

Mehr 
Verkäufe

• Du kannst deine Verkäufe skalieren

• Du automatisierst dein Business
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Funnel
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Landingpage

❖Einen Funnel benutzt du, um mehr Interessenten in Kunden umzuwandeln

❖Beispiel:

❖Du erstellst Content für eine No Face Plattform (Instagram Bilder oder YouTube Videos)

❖Du leitest deine Zielgruppe auf eine Landingpage (Website mit kostenlosem Inhalt)

❖Auf dieser Landingpage stellst du z.B. eine Checkliste als Download zur Verfügung

❖Jeder, der diese Checkliste herunterladen möchte, muss seine E-Mail Adresse eingeben

❖Diese E-Mail Adressen sammelst du mit einem Tool

❖In diesem Tool verschickst du automatisiert E-Mail an all deine Interessenten

❖In diesen E-Mails befindet sich dein Promolink

Landingpage erstellen -Vorgehensweise

❖Domain registrieren (z.B. www.all-inkl.com)

❖Wordpress installieren

❖Pagebuilder Plugin installieren (z.B. Optimizepress)

❖Landingpage erstellen (z.B. https://erichuether.de/kostenloses-ebook

❖Bei einem Autoresponder anmelden (z.B. KlickTipp)

❖Autoresponder mit Landingpage verknüpfen

❖E-Mails anfertigen

❖Kampagne erstellen

❖Traffic von Plattform zu Landingpage leiten

http://www.all-inkl.com/
https://erichuether.de/kostenloses-ebook


E-Mail Marketing

❖E-Mail Liste aufbauen mithilfe eines kostenlosen Produkts

❖Wertvolle Inhalte an alle Kontakte der E-Mail Liste senden

❖Später Angebote an alle Kontakte versenden

❖Deinen Abonnenten regelmäßig E-Mails senden

❖Texte sollen hohen Mehrwert liefern

❖Nicht sofort Angebote unterbreiten

❖E-Mail Liste durch kostenlose Produkte auf Website aufbauen
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❖Einrichtung von KlickTipp

❖Anmeldeformular mit Landingpage verknüpfen

❖Kampagne erstellen

E-Mails

❖Erzähle deine eigenen Geschichten

❖Versuche nicht aufdringlich zu verkaufen

❖Berichte von deinen Erfolgen

❖Erstelle eine E-Mail Serie aus mindestens 7 Mails

❖Ändere die Vorlagen für deine Zwecke ab



Werbung
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Zielgruppe

❖Es ist extrem wichtig, dass du deine Zielgruppe kennst

❖Wie denken diese Menschen?

❖Kannst du dich mit ihnen identifizieren?

❖Am besten kommunizierst du so mit deiner Zielgruppe wie du selbst denkst

❖Sei authentisch und versuch dich nicht zu verstellen

❖Liefere ihnen genau die Inhalte, die du dir auch anschauen würdest

❖Erstelle nur Content, den du selbst richtig gut findest

❖Such dir eine Zielgruppe raus, mit der du auf einer Wellenlänge bist



Werbebilder

❖Gute Werbebilder rufen Aufmerksamkeit hervor

❖Sie sollen Interesse wecken und nicht alles verraten

❖Sie sollen zu der Zielgruppe passen

❖Sie sollen nicht nach Werbung aussehen

❖Fotos von Personen eigenen sich besonders gut

❖Werbung soll nichts verkaufen, sondern Emotionen hervorrufen

❖Das Bild sollte wenig bis kein Text beinhalten
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Werbebilder - Beispiel
Brandneu: Supermarkt Kassierer offenbart anonymes YouTube 
Business

Vor Kurzem arbeitete ich noch als Kassierer im Lidl. Morgens bereits 
um 6:00 Uhr zur Frühschicht und samstags arbeitete ich meistens bis 
21:00 Uhr. Ich wollte nur noch dort raus! Geschafft habe ich das mit 
YouTube. Ich stand dabei noch nicht einmal selbst vor der Kamera.

Wie das funktioniert?
Themen recherchieren
Einfache Videos erstellen
Auf YouTube veröffentlichen
Kanal aufbauen
Geld verdienen

Genau dies Vorgehen habe ich 2 Jahre lang gemacht. Das Resultat: 3-
4 stellige Gewinne pro Tag. Es war wirklich einfach! Es war sogar so 
einfach, dass ich standardisierte Systeme entwickelte, die jeder 
Mensch mit einem Computer von zuhause aus umsetzen kann. 

Dir muss aber klar sein, dass du nicht über Nacht reich wirst. Arbeit 
bedeutet es trotzdem. Dennoch bin ich extrem stolz drauf, dass ich 
bereits über 1.000 Menschen helfen konnte ihre Ziele zu erreichen. 
Viele Arbeiter und Angestellte können sich jetzt etwas dazu verdienen 
oder sogar ihren Job hinter sich lassen.

In meinem kostenlosen Onlinetraining zeige ich dir ganz genau was 
du machen musst, um auch erfolgreich auf YouTube zu werden. 
Registriere dich jetzt:
https://erichuether.de/onlinetraining5/

❖ Aufmerksamkeit

❖ Aufmerksamkeit

❖ Interesse

❖ Verlangen

❖ Handlung

https://erichuether.de/onlinetraining5/


Werbevideos

❖Gute Werbevideos rufen Aufmerksamkeit hervor

❖Selfie Video sind sehr gut geeignet

❖Sie sollen Interesse wecken und nicht alles verraten

❖Sie sollen zu der Zielgruppe passen

❖Sie sollen nicht nach Werbung aussehen

❖Biete Mehrwert oder versuche Verlangen auszulösen

❖Werbung soll nichts verkaufen, sondern Emotionen hervorrufen
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Werbevideos - Beispiel

❖Aufmerksamkeit:
„Schau mal, ich verdiene mittlerweile über 300 Euro 
am Tag mit YouTube.“

❖Interesse:
„Vorher war ich normaler Kassierer im Supermarkt 
und konnte dort endlich kündigen.“

❖Verlangen:
„Es ist wirklich einfach und es kann jeder schaffen.“

❖Handlung:
„Swipe nach oben und ich beweise dir wie du es 1:1 
nachmachen kannst.“



Bonus
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Interessen

❖Mach dir intensiv Gedanken über deine Interessen

❖Dinge die dich interessieren, interessieren auch viele andere

❖Beispiele: 

❖ 1. Du hast einen Hund. Du könntest Erziehungstipps für Hunde erstellen

❖ 2. Du bist Dachdecker. Du könntest deinen Arbeitsalltag dokumentieren

❖ 3. Du gehst ins Fitnessstudio. Du könntest Übungen erklären

❖ 4. Du bist arbeitslos. Dokumentiere deinen Alltag auf lustige Art und Weise

❖ 5. Dir fällt nichts ein? Dann hol dir Inspiration von anderen mit deinen Interessen

❖Beachte bitte die Werbefreundlichkeit deiner Inhalte

❖Erstelle nur Inhalte, die ethisch vertretbar sind

❖Kritische Inhalte können von den jeweiligen Plattformen entfernt werden

❖Beispiele für kritische Inhalte:

❖Anstößige Ausdrücke

❖Inhalte für Erwachsene

❖Inhalte bzgl. Drogen und Waffen

❖Hasserfüllte Inhalte

❖Sensible Ereignisse



Nischen

❖Es gibt verschiedene Märkte wie z.B. Business, Sport, Tiere oder Dating

❖Alle Märkte haben Nischen wie z.B. Sportübungen für Schüler

❖Es gibt unzählige lukrative Nischen

❖Märkte sind zu allgemein und zu überfüllt

❖Was du brauchst um Geld zu verdienen ist eine Nische

❖Die Nische sollte dich optimalerweise interessieren

❖Sie muss dich nicht zwingend interessieren
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Nische

Dating

Ausgehen

Kleidung

Verhalten

Kennenlernen

Anruf meistern

Online 
kennenlernen

Frau

Ab 40

Schwanger

Mann

Schüchtern

Reich 

Ernährung

Protein

Für Sportler

Für Männer

Vegan

Rezepte

Lebensmittel

Pfannen

Günstig

Edelstahl

Tiere

Hunde

Leine

Erziehung

Vögel

Haltung

Arten

Fische

Angeln

Aquarium

Katzen

Flöhe

Rassen



Produkte

❖Auf dem Digistore24 Marktplatz findest du viele verschiedene Produkte

❖Die meisten Märkte sind dort vertreten

❖Such dir ein Produkt, das dich interessiert und das sich gut verkauft

❖ Beruf & Job

❖ Bildung

❖ Business & Investment

❖ Computer und Internet

❖ Dating, Beziehungen und Liebe

❖ Dienstleistungen

❖ E-Mail-Marketing

❖ Essen & Trinken

❖ Familie und Kinder

❖ Fitness & Gesundheit

❖ Fotografie & Film

❖ Grüne Produkte & 
Umweltschutz

❖ Haus und Garten

❖ Hobby & Handwerk

❖ Hotels und Gastronomie

❖ Internetmarketing & E-Business

❖ Mode & Fashion

❖ Persönlichkeitsentwicklung

❖ Politik und Wirtschaft

❖ Recht und Gesetz

❖ Reisen und Kultur

❖ Social Media

❖ Software

❖ Spiel und Spass

❖ Spiritualität und Esoterik

❖ Sport

❖ Sprachen

❖ Tanz & Musik

❖ Tiere & Haustiere

❖ Trading Produkte
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https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category23
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category24
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category10
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category19
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category12
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category29
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category33
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category41
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category14
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category6
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category57
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category25
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category21
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category31
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category37
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category20
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category63
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category8
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category27
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category16
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category22
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category30
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category11
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category62
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category13
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category28
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category26
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category17
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category15
https://www.digistore24-app.com/vendor/marketplace/category9


Lizenzfreie Inhalte

❖Um Content zu erstellen, hast du die Möglichkeit auf lizenzfreies Material zurückzugreifen

❖Bilder

❖Videos

❖Musik

❖Soundeffekte
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❖Lizenzfreie Bilder:

❖Auf den folgenden Seiten findest du viele kostenlose und lizenzfreie Bilder:

❖Beachte: Manche Bilder sind kostenpflichtig und manche nur zur redaktionelle Nutzung

❖www.pixabay.de

❖www.unsplash.com

❖www.flaticon.com

❖www.freepik.com

❖www.google.de

❖Lizenzfreie Videos:

❖Auf den folgenden Seiten findest du viele kostenlose und lizenzfreie Videos:

❖Beachte: Manche Videos sind lizenziert und auch so gekennzeichnet. Lizenzfreie YouTube 
Videos sind meist gekennzeichnet. Die Lizenzbedingungen findest du in der 
Videobeschreibung

❖www.pixabay.de

❖www.youtube.com

❖www.mazwai.com

❖www.coverr.co

❖www.videvo.net

http://www.pixabay.de/
http://www.unsplash.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.freepik.com/
http://www.google.de/
http://www.pixabay.de/
http://www.youtube.com/
http://www.mazwai.com/
http://www.coverr.co/
http://www.videvo.net/


Lizenzfreie Inhalte

❖Lizenzfreie Musik:

❖Auf den folgenden Seiten findest du viele kostenlose und lizenzfreie Musikstücke:

❖Beachte: Viele Musikstücke stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Die Verwendung 
erfolgt unter bestimmten Bedingungen. Oft muss der Interpret genannt und verlinkt werden

❖www.incompetech.com

❖www.audionautix.com

❖www.youtube.com
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❖Lizenzfreie Soundeffekte:

❖Auf den folgenden Seiten findest du viele kostenlose und lizenzfreie Soundeffekte:

❖Beachte: Viele Musikstücke stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Die Verwendung 
erfolgt unter bestimmten Bedingungen. Oft muss der Interpret genannt und verlinkt werden

❖www.hoerspielbox.de

❖www.soundbible.com

❖www.freesound.org

❖Creative Commons

❖Gemeinnützige Gesellschaft, 
die im Internet verschiedene 
Lizenzverträge zur Verfügung 
stellt

❖Urheber können mit dieser 
Lizenz verschiedene 
Nutzungsrechte geltend 
machen

❖Zwischen Copyright und 
Gemeinfreiheit existieren 
verschiedene Creativ 
Commons Lizenzen mit 
verschiedenen, klar definierten 
Lizenzmodellen

http://www.incompetech.com/
http://www.audionautix.com/
http://www.youtube.com/
http://www.hoerspielbox.de/
http://www.soundbible.com/
http://www.freesound.org/


Du möchtest mit YouTube Geld verdienen?

❖Anonymität wahren

❖Von zu Hause aus

❖Planbare Prozesse

❖ Leichter Einstieg

❖Hohes Potential

Ich zeige dir in meinem Onlinetraining

die 4 Schritte Erfolgsformel
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In meinem kostenlosen Online Training lernst du die 4 wichtigsten 
Faktoren, mit denen erfolgreiche YouTuber ihre Einnahmen in die 
Höhe treiben. Den meisten Menschen sind diese Faktoren völlig 

unbekannt. Die reine Anwendung dieser 4 Punkte ist 
ausschlaggebend für deinen Erfolg auf YouTube. 

JETZT KOSTENLOS 

ANMELDEN

https://erichuether.de/onlinetraining2/

