


Geld verdienen mit 
Instagram und anonym 
bleiben

An was denkst du, wenn du an 
Instagram denkst?

Unzählige Hochglanzprofile? Menschen, deren Ego größer ist
als das Universum? 15 Sekunden Videos die starten mit „Hallo
ihr Lieben“? Oder Bilder von Fitnessverrückten?

Genau solche Seiten gibt es auf Instagram in Massen. Seiten
von Menschen, die kein Problem damit haben in der
Öffentlichkeit zu stehen.

Aber was ist mit all den Menschen, die lieber etwas
zurückhaltender agieren? Menschen, die sich gerne im
Hintergrund bewegen um dort die Fäden zu ziehen?

Ich selbst zähle mich eindeutig eher zu der zweiten Gruppe
und finde, dass auch wir „Architekten“ im Hintergrund eine
Chance auf einer Plattform wie Instagram verdient haben!

Genau deshalb habe ich ein System entwickelt, das es uns
ermöglicht, anonym in Hintergrund Instagram Seiten
aufzubauen und damit gutes Geld zu verdienen!

NO FACE BUSINESS
- System anschauen -

https://erichuether.de/no-face-masters/


Was verstehe ich unter 
anonymen Instagram 
Seiten?

Die Gründe im Internet anonym zu 
bleiben sind vielfältig!

Anonyme Instagram Seiten sind Seiten, die auf den ersten
Blick nicht erahnen lassen, wer dahinter steckt. Nicht in den
Beiträgen, nicht in der Story und nicht in den Highlights.

Allerdings ist es sinnvoll eine gültige E-Mail Adresse für
Rückfragen zu hinterlegen, mit der natürlich Rückschlüsse auf
deine Identität gemacht werden können, je nach dem
welche E-Mail Adresse du benutzt.

Es gibt unzählige anonyme Seiten auf Instagram, zu allen
möglichen Themen. Diese Seiten haben teilweise enorm
hohe Reichweiten, viele Hunderttausende und auch
mehrere Millionen Follower.

Die Themen sind so vielfältig wie alle anderen Nischen im
Bereich online Marketing oder Inhalte auf YouTube.
Beispielsweise Autos, Tiere, Basteln, Kochen, Fitness,
Ernährung, Business usw.

Ich habe auch mehrere solcher Seiten aufgebaut. Eine von
ihnen heißt Werverdientwas und eine andere Mindfun, die
ich aber beide mittlerweile verkauft habe.



Was sind die Vorteile 
anonymer Instagram 
Seiten?

Es gibt zahlreiche Vorteile solcher 
Seiten!

- Du bleibst immer unerkannt

- Du kannst vieles ausprobieren und dir Ausrutscher leisten

- Du kannst viele Beiträge im Voraus erstellen

- Du kannst eine Vorlage für Beiträge erstellen und diese
immer wieder anwenden

- Du kannst mehrere Seiten mit unterschiedlichen Themen
erstellen ohne deine Glaubwürdigkeit zu verlieren

- Du kannst mehrere deiner Interessen behandeln

- Durch mehrere Seiten kannst du mehr Geld verdienen

- Es ist möglich sich auf diese Weise ein 4-5 stelliges
passives Einkommen aufzubauen

NO FACE BUSINESS
- System anschauen -

https://erichuether.de/no-face-masters/


Was sind die Nachteile 
anonymer Instagram 
Seiten

Jede Münze hat zwei Seiten…

- Anonyme Seiten haben oft eine schwächere Fanbase als
Seiten, hinter denen eine Person steht

- Jeder kann sie erstellen, daher solltest du kreativ sein

- Der Mehrwert der Inhalte ist wichtiger als der Mehrwert auf
Personenfotos

- Der Aufbau mehrerer Seiten ist zeitintensiv

- Die Suche nach Werbepartnern gestaltet sich als etwas
schwieriger

- Die Automatisierung zu einem passiven Einkommen
erfordert die Auslagerung der Contenterstellung

NO FACE BUSINESS
- System anschauen -

https://erichuether.de/no-face-masters/


Der Aufbau, der immer 
gleich ist!

Eine kreative Vorlage ist der 
Schlüssel zum Erfolg!

Wenn die Idee steht und die Vorlage erstellt ist, dann ist es
nur noch stumpfes Erstellen der Beiträge. Die Vorlage dient
einfach nur dazu, sich etwas von den anderen abzuheben,
Wertigkeit und Einheitlichkeit zu erzeugen. Hier ein Beispiel
von Werverdientwas:

Die Vorlage wurde einmal erstellt und kann beliebig oft mit
weiteren Inhalten ergänzt werden. Bild und Text austauschen
und das war‘s.

Vorlage fertiger Beitrag



Aufbau der Instagram 
Seite

Traffic – was 99% ignorieren!

99% aller Seiten auf Instagram, aber auch aller Kanäle auf
YouTube oder auch Seiten auf Facebook ignorieren die
wichtigste Sache: Traffic

Sie denken, ihre Präsenz wächst von alleine. Sie denken,
alleine ihre Einzigartigkeit führt dazu, dass ihre Seite wächst.
Diese Leute würde ich niemals verurteilen. Ich gehörte
schließlich auch mal dazu.

Leider ist es aber so: Niemand im Internet interessiert sich für
dich! Ich weiß, das klingt hart, aber bitte betrachte es
realistisch. Ich musste das auch schmerzlich erfahren.

Geh einfach von dir aus. Interessierst du dich für irgendeine
unbekannte Person im Internet? Wohl eher nicht. Wenn diese
Person jetzt aber auf einmal unterhaltsame, spannende oder
informative Inhalte liefert, wie siehts dann aus?

Du siehts worauf das hinausläuft. Es geht darum solche
wertvollen Inhalte zu liefern in Form von Videos, Bildern,
Beiträgen usw.

Zusätzlich solltest du mit der Instagram Gemeinde
interagieren indem du viel kommentierst, Likes verteilst oder
anderen folgst.



Monetarisierung der 
Instagram Seite

Deine Instagram Seite kannst du 
auf verschiedene Arten 
monetarisieren

Virales 
Marketing 

Markendeals

Shoutouts

Affiliate
Marketing

Digitale 
Produkte

Physische 
Produkte

Dropshipping

Merchendise

Influencer



Unternehmen finden, 
die dich bezahlen!

Meiner Meinung nach die beste 
Möglichkeit

Ich habe viele Monetarisierungsmöglichkeiten ausprobiert
und das meiste hat bei meinen anonymen Seiten nicht
funktioniert. Das muss nicht heißen, dass es bei dir genau so
verläuft, aber bei mir war es eben so.

Was jedoch gut funktioniert hat sind Markendeals. Also
Unternehmen, die dir dafür Geld zahlen, dass du ihre Marke
auf deiner Seite bekannt machst. Und das ist im Prinzip mega
einfach.

Du baust deine Seite mit einem bestimmten Thema auf,
suchst dir ein Unternehmen das zu dem Thema passt und
handelst einen Deal aus.

Im Anschluss platzierst du einfach deren Marke oder Logo
irgendwo gut sichtbar auf deinen nachfolgenden Beiträgen
und das war‘s.

Das Unternehmen bezahlt dich jetzt dafür, dass du weiterhin
Beiträge veröffentlichst mit deren Logo.

NO FACE BUSINESS
- System anschauen -

https://erichuether.de/no-face-masters/


Folge mir auf Social
Media

Dich erwarten spannende 
Beiträge zum Thema Geld 
verdienen im Internet

Folge mir auf Instagram, YouTube und Facebook. Klicke auf
die Symbole und abonniere vorsorglich meine Kanäle:

https://www.instagram.com/eric.huether/
https://www.youtube.com/channel/UCyPSbNL9vduq2ch_zuj0bhQ?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/groups/161192391842181/


No Face Business

Unsere starke Community!

Im No Face Business zeige ich dir detailliert und Schritt für
Schritt, wie du dir mit Social Media ein 4-5 stelliges
Einkommen über das Internet aufbaust.

• Mit diesem System verdiene ich 20.000€ im Monat!
• Du bekommst genau das gleiche System von mir!
• Du kannst das System risikofrei testen!
• Ich gebe dir meine 100% Erfolgsgarantie!

Informiere dich jetzt!

NO FACE BUSINESS
- System anschauen -

https://erichuether.de/no-face-masters/

