
AFFILIATE INSIDER  
Der perfekte Start in dein Online-Business 

 



Hallo und vielen Dank für deinen Download.  
 

Ich bin Torsten Jaeger und auf den nächsten 
Seiten werde ich dir exakt den Weg zeigen, wie 
du dir mit Affiliate Marketing ein erfolgreiches 
Online-Geschäft aufbauen kannst. 

Nicht auf eine schlampige oder schmierige 
Weise, sondern auf eine ehrliche Art.  

„Online Marketing, im 
speziellen Affiliate Marketing, hat mein 

Leben komplett verändert …“ 
Online Marketing, im speziellen Affiliate Marketing, hat mein Leben 
komplett verändert und erlaubt mir: 

• Meine Erfahrungen mit der Welt zu meinen Bedingungen zu teilen, 
(ich darf echt sein und muss mich nie verstellen) 

• Ein Leben im FUN Lifestyle zu führen, in dem ich reisen kann,  
erstaunliche Leute kennenlernen und lustige Witze erzählen darf 
(weil ich keinen Chef habe) 

• Alle meine Interessen zu entdecken und auszuleben, weil ich nicht 
in einem Job mit einer starren Stellenbeschreibung eingesperrt bin 

• Einen flexiblen Zeitplan zu haben und die Freiheit, automatisch  
Einkommen zu generieren, da ich Systeme entwickelt habe, die für  
mich arbeiten, auch wenn ich schlafe 

• Und während ich Leuten helfe, kann ich ein reiches Leben 
aufbauen,  
um den Lebensstil zu finanzieren, den ich mir wünsche 

Auf den nächsten Seiten werde ich Dich daran teilhaben lassen, wie Du 
dein Leben genauso verändern kannst. 

Und weißt Du was? 

Als ich 2008 anfing, hatte ich keine Ahnung, was ich tat. Wie Du, kannte 
ich mich nicht mit Online-Marketing, SEO oder Geschäftsstrategien aus. 
Ich wusste definitiv nicht, wie ich eine wiederkehrende Einnahmequelle 
erschaffen sollte. Ich war mir nicht mal sicher, mit welcher Idee ich 
anfangen sollte! 
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„Trotz alledem habe ich mir in den letzten 
10 Jahren ein Millionen Business mit 

Online Marketing erfolgreich aufgebaut …“ 
Ich wollte nie eine Eintagsfliege sein, die mit einer Idee kommt und sie 
20 Jahre lang melkt. Ich wollte lernen, ein solides System aufzubauen 
und nicht auf „gut Glück“ zu setzen. 

Und wegen dieses Systems konnte ich mehr als 47 erfolgreiche 
Produkte kreieren und mein Geschäft Jahr für Jahr ausbauen. 

„Übrigens habe ich mich später gefragt, ob 
es nur ein Zufall war, dass mir das 

gelungen ist …“ 
Übrigens habe ich mich später gefragt, ob es nur ein Zufall war, dass mir 
das gelungen ist. Vielleicht war ich besonders oder seltsam. Also habe 
ich meine Systeme mit anderen Leuten getestet. Menschen 
verschiedenen Alters, unterschiedlichen Könnens, verschiedener 
Länder...  

Hier kannst du die Antworten der Menschen lesen, die mein System 
anwenden: 

“Das System von Torsten ist mein persönliches Freiheits-Geschenk und 
hat mein Leben nachhaltig und für immer verändert. Ganz getreu seinem 
Motto: „Tausche niemals Zeit gegen Geld“, darf ich nun sehr viel Zeit mit 
meiner lieben Familie verbringen und kann arbeiten wann ich will. Dieses 
System ist unglaublich profitabel und gleichzeitig so kinderleicht und 
einfach umzusetzen, dass sogar ich als Anfängerin und ohne technische 
Vorkenntnisse damit sofort Geld verdienen konnte. Fazit: Finanziell frei 
und unabhängig! 

- Anette Holzapfel - Onlineunternehmerin 
„Seit ich das System von Torsten anwende, kann ich meinen Tag immer 
so frei planen, wie ich es mir schon so lange gewünscht habe. Ich frage 
mich heute, warum ich nicht schon früher ins Affiliate-Marketing 
eingestiegen bin?! Vermutlich weil es das System noch nicht gab. Die 
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sehr übersichtlichen und einfach gehaltenen Anleitungen, haben für mich 
den Einstieg erst möglich gemacht. 

- Klaus Dietlmeier - Onlineunternehmer 

„Ich sage Dir, Online Marketing ist das 
genialste Business der Welt …“ 

Ich sage dir, Online Marketing ist das genialste Business der Welt, denn 
mit einem Online Business kannst du dir die häufigsten Träume erfüllen, 
die sich die meisten Menschen durch einen Start ins Online Business 
wünschen: 

• "Freiheit und Flexibilität!" 
• "Geld von zu Hause aus verdienen, ohne dass dir jemand im 

Nacken sitzt." 
• "Kontrolle über die Zukunft." 

YES! Du musst nicht jeden Morgen von einem kreischenden Weck- 
Alarm aufwachen, den Schlummerknopf drücken, müde aus dem Bett 
stolpern, eine Tasse Kaffee hinunterschlucken und aus der Tür heraus 
hetzen, um zu arbeiten. 

„Du kannst Dir ein Geschäft und einen 
Lebensstil aufbauen, so wie du es dir 

wünscht…“ 
Ein Geschäft, das dich mitten am Tag ins Fitnessstudio gehen lässt. 
Oder du machst eine längere Mittagspause, weil dein bester Freund in 
der Stadt ist. Ein Geschäft, das während der Reise (und sogar während 
des Schlafs) Einnahmen generiert. 

Neulich hatte ich ein Schlüsselerlebnis mit einem freundlichen 
Frankfurter Taxifahrer. Wir kamen während der Fahrt zum Hotel ins 
Gespräch. Er, 39 Jahre alt, verheiratet und 1 Kind, erzählte mir stolz von 
seiner Selbstständigkeit. Jede Fahrt bringt ihm mehr Einkommen. 
Deswegen fährt er sogar samstags, weil er wieder 10 Euro mehr in der 
Tasche hat. Sicherlich auch ein Geschäftsmodell. Doch jenseits von 
dem, was sich die meisten von uns wünschen, denn mir war sofort klar: 
Wenn er nicht Taxi fährt, verdient er keinen einzigen Cent! 
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„Egal, ob Du selbstständig bist oder 
angestellt, das Leben ist einfach zu kurz, 

um seine Zeit zu verplempern …“ 
Egal, ob du selbstständig bist oder angestellt, das Leben ist einfach zu 
kurz, um seine Zeit zu verplempern, abhängig zu sein und nur Geld zu 
verdiene, wenn Du arbeitest.   

Darum möchte ich dir heute den Weg zeigen, wie du NIE WIEDER ZEIT 
GEGEN GELD TAUSCHST. 

Es kommen fast täglich Menschen auf mich zu, die mir diese 1 Frage 
stellen: „Hey Torsten, was genau hast Du gemacht, damit du so leben 
kannst, wie du es jetzt tust?“ 

Meine klare Antwort: 

Starte mit Affiliate Marketing  
und digitalen Produkten! 
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„Affiliate Marketing ist die einfachste Art, 
im Internet Geld zu verdienen …“ 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 

• Du brauchst kein eigenes Produkt 
• Du kannst heute noch damit starten 
• Du musst nicht viel investieren, außer Deiner Zeit 
• Du musst Dich um keinen Support kümmern 
• Du brauchst keine Webseite 

Affiliate Marketing ist nicht nur für mich sehr einfach und lukrativ, sondern 
jeder kann damit sehr erfolgreich werden.  

Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du wenig Zeit hast oder eben nicht 
weißt, wie du starten kannst. Ich werde dir den Weg zeigen, wie leicht du 
tausende an Euros mit Affiliate Marketing verdienen kannst. Es ist nicht 
übertrieben, denn ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass es 
möglich ist. 

„Meine Vision ist es, tausenden Menschen 
und Familien zu helfen, mit Affiliate 

Marketing ihre sehnlichsten Wünsche zu 
erfüllen …“ 

Meine Vision ist es, tausenden Menschen und Familien zu helfen, mit 
Affiliate Marketing ihre sehnlichsten Wünsche zu erfüllen, weil sie es 
verdient haben, ein glückliches Leben zu führen. 
  
Ok, bevor wir starten, gebe ich dir ein paar konkrete Daten an die Hand, 
damit du das Prinzip „Affiliate Marketing“ verstehst.  

Es gibt unzählige digitale Produkte zu den verschiedensten Themen, wie 
z.B. Geld verdienen, Persönlichkeitsentwicklung, Fitness, Dating usw.  

Deine Aufgabe ist es, Produkte zu finden, die zu deinem Thema passen, 
die Dich interessieren und einen guten Eindruck auf dich machen.  
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Viele Produkte findest Du z.B. auf dem Marktplatz von Digistore24. 

 

Wenn du ein passendes Produkt gefunden hast, generierst du per Klick 
Deinen eigenen Affiliatelink. Das ist ein Vorgang von nur wenigen 
Sekunden.  

Wenn jemand über deinen Affiliatelink das Produkt kauft, dann erhältst 
du eine Provision. In der Regel geben dir die Hersteller von digitalen 
Produkten eine Provision zwischen 25% bis zu 70%.  

Keine Bange, diese Vorgänge laufen alle über das Internet und du musst 
dich um die Technik nicht kümmern. Digistore24 ist ein Portal, worüber 
alles genau abgerechnet wird. Du siehst in Realtime, wieviel du an 
Provisionen verdienst und das Tag und Nacht, an jedem Ort der Welt 
abrufbar. Das Internet macht es halt möglich. 

Hier habe ich ein Video bei Youtube hochgeladen, wie du 
verkaufsstarke Produkte auf dem Digistore24 Marktplatz findest.   

   Torsten Jaeger 7

https://www.digistore24.com/


 

(Nicht vergessen: Abonniere meinen Kanal) 
Hier geht es zum Video >>   
Damit du siehst, wie einfach es ist, möchte ich es dir anhand eines 
kleinen Rechenbeispiels zeigen, wieviel du mit der Vermittlung von 
Produkten verdienen kannst. 

Nehmen wir an, du hast ein digitales Produkt gefunden. Der 
Verkaufspreis liegt bei 100 Euro und die Provision je Verkauf bei 50%.  
Deine Zeit ist täglich auf 1 Stunde begrenzt. 

Du hast nun deinen Affiliatelink bei Digistore24 generiert und postest ihn 
ins Internet über verschiedene Medien, wie z.B. Social Media Portale, 
Foren etc. (Es gibt noch viel mehr, dazu komme ich später) 

Es ist nicht übertrieben, wenn ich Dir sage, dass über 100 Menschen 
Deine Botschaft sehen werden. 

Gehen wir davon aus, dass 30 Menschen auf Deinen Link klicken und 
das Angebot sehen. 

Davon kaufen im Schnitt 25% das Produkt, in meinem Beispiel sind das 
8 Käufer. 

Verkaufspreis 100 Euro, davon 50 % 
Provision für Dich, d.h. Du erhältst 8 x 50 
Euro. In der Summe also 400 Euro in Deine 
Tasche. 

Das klingt doch geil, oder? 
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Doch STOPP! 

 

Sorry, ich habe dich angelogen!!! 

„Genau solche Beispiele werden dir 
vorgerechnet, um dir eine Illusion zu 

vermitteln …“ 
Du postest einen Link und schon verdienst Du viel Geld! 

Die brutale Wahrheit ist eine ganz andere 
und ich verspreche dir, dass ich sie dir 

heute sage. 
Du wirst mit dieser Vorgehensweise kein Geld verdienen! Basta! 

Warum? 
Stell Dir bitte vor, du postest genau jetzt einen Link zu einem Produkt in 
einer Facebook Gruppe mit 10.000 Mitgliedern. 

In meinem Beispiel nehmen wir ein Produkt zum Thema „Abnehmen“.  
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Facebook wird (das ist die traurige Wahrheit) nur wenigen Mitgliedern 
deinen Post anzeigen. Vielleicht sind es nur 20 Menschen die genau in 
diesem Moment Deinen Post mit dem Link zu dem Produkt sehen.  

Jetzt wird es noch schlimmer… 
Was meinst du, wie viele Menschen genau jetzt wirklich Interesse haben, 
sich für dieses Produkt zu interessieren und auf diesen Link zu klicken? 

Ich nehme es vorweg, es werden die wenigsten sein, konkret 2 von 20 
Menschen im Durchschnitt werden klicken. Das von den 2 jemand das 
Produkt auch noch kauft, ist sehr unwahrscheinlich. 

Was kommt am Ende dabei heraus? 
Du wirst der Meinung sein, dass es nicht funktioniert, Dein Bankkonto 
bleibt leer, Frust kommt auf.  

Puuhh, ich weiß, dass du dich jetzt bestimmt fragst, ist dein Traum nun 
zerplatzt? 

Unter uns, ich will und werde dir hier und 
heute die Wahrheit verraten, wie Affiliate 

Marketing  wirklich funktioniert.  
Und nein, dein Traum wird Realität werden. Versprochen! 

„Jetzt werde ich Dir den erfolgreichen Weg 
zeigen, wie du Geld verdienst …“ 

Ok, bist du bereit? 

„Lets go ...“ 
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Du suchst dir wieder ein Produkt bei Digistore24 heraus und 
generierst per Klick deinen Affiliatelink. 

Jetzt kommt der große Unterschied!  
Du machst wieder Werbung und schickst den Interessenten NICHT 
direkt zur Herstellerseite, sondern auf deine eigene Landingpage.  

Was genau ist eine Landingpage? 
Eine Landingpage ist eine normale Webseite, wo du ein Freebie 
anbietest. Ein Freebie ist meistens ein kostenloser Report, eine 
Checkliste, eine E-Mail Serie oder eine Videoserie.  

Die Landingpage hat nur 1 Absicht:  
Die E-Mail Adresse des Besuchers zu 

bekommen!  
Das Ganze ist eine Art Tauschgeschäft. Der Interessent bekommt den 
Freebie und du bekommst die E-Mail Adresse. 

Was genau muss auf eine Landingpage drauf? 
Auf einer Landingpage findest du nur eine Überschrift, ein Bild für ein 
Freebie (Ebook, Report…), ein paar Aufzählungen, was das Ebook 
beinhaltet und ein Optin-Formular. 

Hier ein Beispiel: 
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Auf dieser Landingpage bietest du ihm also an, dass er zu dem Thema 
etwas „Wertvolles“ erhält (gratis E-Book, informationsreiches Video, 
Checkliste usw.).  

Der Interessent trägt sich mit seiner E-Mail Adresse ein und wird danach 
zur Herstellerseite geleitet.  

Hier ist natürlich dein Affiliatelink eingefügt und wenn der neue Kontakt 
das Produkt des Herstellers kauft, bekommst du eine Provision. 

Diese Vorgehensweise hat 2 existenzielle Vorteile für dich: 

1. Du hast die E-Mail Adresse und baust so nachhaltig deine Liste auf 
2. Du kannst den Interessenten jederzeit erneut anschreiben 

Was passiert jetzt? 

Du sendest dem Interessenten in deinem Namen weitere E-Mails zum 
Thema zu. Du gibst ihm wertvolle Tipps und baust so das Vertrauen zum 
Leser auf. Später verweist du ihn dann auf weitere passende Produkte 
und wirst aufgrund deines Vertrauensaufbaus Affiliate-Provisionen mittel 
und langfristig verdienen. 

Das Aussenden der E-Mails übernimmt eine Autoresponder Software. Es 
gibt viele Autoresponder Hersteller, wie z.B. Quentn, KlickTipp oder 
Goolux24 

Egal welchen Autoresponder du auch nutzt, du brauchst einen E-Mail 
Funnel, der dir Affiliate-Einnahmen generiert. 

Was genau ist ein E-Mail Funnel? 
Wenn sich ein Interessent auf deiner Landingpage eingetragen hat, 
sendet das Autorespondersystem ihm automatisch E-Mails.  

Hier gibt es 3 Phasen, die du beachten 
solltest: 

Phase 1: Auslieferung des Books mit erstem Kennenlernen 
Der Interessent bestätigt seinen Eintrag (Doppeloptin) und bekommt 
dann automatisch den Freebie ausgeliefert. 

Gleichzeitig bekommt er eine weitere E-Mail, wo du dich vorstellst und 
ihm weitere Tipps zum Thema an die Hand gibst.  
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Sende ihm am nächsten Tag noch einen weiteren hochwertigen Tipp zu 
und verweise am Ende der E-Mail auf ein Produkt hin, was einen 
schmalen Preis hat, das ist so zu sagen ein Einsteiger-Produkt. 

Was hast du in dieser Phase erreicht? 
Du hast dem Interessenten deinen Freebie ausgeliefert, du hast dafür 
die E-Mail Adresse erhalten und schon etwas „Vertrauen“ mit weiteren E-
Mails und Mehrwerttipps zu ihm aufgebaut. 

Phase 2: Vertrauensaufbau - Vertiefung 
Baue deine E-Mail Serie aus, indem du ihn einlädst, dich mit dir in 
verschiedenen Social Media Portalen zu vernetzen.  

Wenn du eine eigene Facebook Gruppe hast, lade ihn dazu ein. 
Je nachdem, was du für Social Media Accounts Accounts hast, lade ihn 
dorthin ein. 

Du schaffst damit eine tiefere Bindung zu 
deinem Kontakt. 

Sende ihm über die nächsten Tage weitere wertvolle Tipps zu. Das kann 
z.B. ein Video sein, wo du erklärst, wie er sich z.B. bei Digistore24 
anmeldet oder wie man eine Facebook Seite einrichtet. Hier sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. 

Phase 3: Erweitere deine E-Mail Serie  
Du hast jetzt die Möglichkeit deine E-Mail Serie weiter auszubauen. 
Biete deinem Kontakt weitere passenden Produkte an, die du vorher aus 
dem Digistore24 Marktplatz gefunden hast.  

Verpacke deine E-Mails mit Storytelling. Erzähle ein wenig aus deinem 
Leben, gib deine Erfahrungen weiter. So etwas kommt immer gut an.  
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Hier ein Beispiel, wie so eine E-Mail Serie aussehen kann: 

Eintrag nach Optin auf der Landingpage  

 

Start der E-Mail Serie 

 

Fassen wir zusammen: 
Dein Verdienst wird also nicht gleich heute zu sehen sein, doch in 
nächster Zeit, wenn du kontinuierlich an dem Aufbau deines 
Onlinebusiness arbeitest. 

Bleiben wir bei unserem Beispiel:  
Du hast nur maximal 1 Stunde pro Tag Zeit. In dieser 1 Stunde bewirbst 
du nur deine Landingpage und im Hintergrund arbeitet ein 
Autoresponder- System für Dich, was dem Interessenten weitere 
wertvolle Inhalte per E-Mail sendet. 

Du wirst sehen, dass deine eigene E-Mail Liste täglich wächst und du 
nachhaltig Provisionen verdienen wirst. 
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Ich möchte an der Stelle nochmal 
zusammenfassen, was du für dein Affiliate 

Business alles brauchst. 
1. Eine Landingpage / Webseite 
2. Ein Freebie 
3. Ein Affiliateprodukt was sich gut verkaufen lässt 
4. Eine Autoresponder-Software für den E-Mail-Listenaufbau 
5. Traffic 

Über die ersten 4 Punkte haben wir schon gesprochen. Was hier bisher 
noch nicht erwähnt wurde ist Traffic. 

Du brauchst täglich kaufstarke Besucher, 
die du auf deine Landingpage leitest. 

Die Frage ist jetzt – Wie genau funktioniert 
das?  

Traffic über Social Media Portale: 
Traffic über soziale Netzwerke zu generieren, ist nach wie vor eine sehr 
effektive Möglichkeit. Es gibt 3 Portale, die ich dir dazu empfehle. 

Facebook: 

1. Melde dich bei Facebook an oder logge dich in deinen 
Vorhandenen Account ein. 

2. Lege dir eine neue Facebook-Seite an. Klicke dazu links oben auf 
das Facebook Logo und dann auf „Seite“n“. 
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Den Header und ein Profilbild kannst du dir mit einem kostenlosen 
Account bei canva.com erstellen. 
 
Hier ein Beispiel, wie ein Facebook-Header aussehen kann: 
Hier klicken 
 

 
 
 
Suche dir viele Facebook Gruppen heraus, die zu deinem Thema 
passen und trete ihnen bei. Achte darauf, dass du in der Facebook 
Gruppe Werbung machen darfst.  
 
WICHTIG: Um jetzt nicht plumpe Werbung in den Gruppen für 
deine Landingpage zu machen (Link von der Landingpage posten), 
wie es 98% tun und so keinen Erfolg haben, gebe ich dir folgenden 
Tipp: 

3. Erstelle dir in Canva ein Facebook Beitragsgrafik, die auffällt. 
Verwende die vielen grandiosen Vorlagen, die dir Canva anbietet.  
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Wenn du als Beispiel „10 Tipps für den Start ins Online Business“ 
posten möchtest, dann erstelle dir eine schöne Grafik dazu. 

4. Suche dir im Internet Seiten heraus, die „gute Tipps“ zu dem 
Thema geben. („Gute Tipps“ sind Mehrwerttipps, die deiner 
Zielgruppe weiterhelfen). 
 
Im Bereich „Geld verdienen“ kannst du bei Google z.B. eingeben:  
 
geld verdienen affiliate marketing tipps 
 
Suche dir aus den Suchergebnissen verschiedene Webseiten 
heraus und stelle dir 10 Tipps selber zusammen.  
ACHTUNG: Niemals Texte 1:1 kopieren – Schreibe alles immer 
mit deinen eigenen Worten um. 

5. Erstelle jetzt einen Post auf deiner neuen Facebook-Seite mit 
diesen 10 Tipps. Stelle in dem Post den Link zu deiner 
Landingpage ein. 

6. Danach gehst du in eine Gruppe und postest dort NUR 5 Tipps 
(von den insgesamt 10). 

7. Verweise in dem Post auf deine Facebookseite, wo der Interessent 
die weiteren 5 Tipps bekommt. Am Ende des Posts schreibst du 
eine Handlungsaufforderung, z.B. Klicke auf den Link oder Hier 
klicken und kostenlos downloaden... 
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Hier ein Beispiel, wie ein Post auf deiner Facebookseite 
aussehen kann. 
 
 

 
 
 
Tipp: So findest du den Link zu deinem Post auf deiner 
Facebookseite heraus. 
 
Facebook hat das leider etwas versteckt. Gehe zu deinem Post auf 
deiner Facebookseite und klicke mit der rechten Maustaste auf das 
Datum, wie im Bild gezeigt und kopiere dir den Link heraus. 
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Das ist der Link, den du in der Gruppe verwendest und der „direkt“ 
zu deinem Post auf deiner Facebookseite führt. Probiere es vorher 
aus. 
 

8. Diese Schritte wiederholst du in weiteren Gruppen. 
 
Mein Tipp:  
Arbeite bei Facebook immer „Menschlich“.  
Am 1. Tag verteilst du deinen Post in 5 Gruppen. Am 2. Tag wieder 
in 5 weitere Gruppen.  
Steigere diesen Vorgang dann nach und nach. 
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Instagram: 

1. Lege dir einen Instagram Account an. Achte darauf, dass der Name 
deines Accounts etwas mit deinem Thema zu tun hat. 

2. Fülle deine Bio aus 
 

 

3. Füge den Link zu deiner Landingpage ein 

4. Erstelle dir für deine Instagram Posts Grafiken in Canva 
 

  

5. Auch hier suchst du dir Themen heraus, die deiner Zielgruppe 
weiterhelfen. 
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6. Hier ein Beispiel von meinem Instagram Account: 
Torstenjaeger.official 
 
 

 
 

7. Poste bei Instagram mindestens 2 x die Woche einen Beitrag, mit 
sehr gutem Inhalt und einer ansprechenden Grafik. 

8. Erstelle von jedem neuen Post eine Story, die dann über 24 
Stunden läuft und mit der du deine Reichweite aufbauen kannst. 
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Pinterest 
 
Pinterest ist ein sehr gute Trafficquelle, die du unbedingt nutzen solltest. 
Wichtig ist zu wissen, dass Pinterest kein Social Network ist, sondern 
eine Bilder Suchmaschine.  
 
Bei Pinterest musst drauf achten, dass deine Pins Keywörter enthalten, 
die zu deinem Thema passen. 
 
Passende Keywörter findest du, wenn du bei Pinterest einen 
Hauptbegriff in der Suche eingibst. Schreibe dir diese Keywords heraus 
und verwende sie bei deinen Pins in der Überschrift, im Bild und in der 
Beschreibung. 
 

   
 

1. Erstelle dir einen Pinterest-Account mit einem passenden Namen 

2. Verwandle deinen privaten Account zu einem Unternehmer 
Account um, damit du später Statistiken deiner Pins sehen kannst. 
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3. Erstelle dir eine Headergrafik mit Canva 

4. Fülle dein Profil (Bio) aus 

5. Hier ein Beispiel von meinem Pinterest-Account 
 

 
 
 

6. Erstelle dir zunächst ca. 6 bis 10 Pin-Boards, die mit deinem 
Thema etwas zu tun haben.  

7. Erstelle dir verschiedene Pinterest Pins bei Canva 
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8. Du solltest in der Regel ca. 3 bis 6 Pins pro Tag pinnen, damit du 
viel Traffic bekommst. 

9. Tipp: 
Fertige Canva Pinvorlagen zum selber bearbeiten bekommst du 
preisgünstig bei Etsy: 
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Traffic über Youtube: 

Eine weitere effektive Möglichkeit Traffic zu generieren ist über Youtube.  

So gehst du vor: 

1. Erstelle dir einen Youtube Kanal 

2. Einen Header kannst du dir mit Canva erstellen, wo du viele 
Vorlagen findest. 
 

 

3. Du erinnerst dich an die 10 Tipps, die ich dir vorhin bei Facebook 
beschrieben hatte? 
 
Erstelle aus diesem Post eine Präsentation und mache dazu ein 
Video.  
 
Keine Bange, du brauchst dich nicht vor der Kamera zeigen. Es 
reicht hier völlig aus, wenn du nur sprichst und die Präsentation mit 
einer Screencapture Software abfilmst. 
 

   Torsten Jaeger 26



4. Hierzu 2 heiße Tipps: 
 
Tipp Nr. 1: 
Eine Präsentation kannst mit du kostenlos mit Google Drive 
erstellen. Dazu gehst du zu Google und klickst auf Google Drive. 
 

 
 
Danach klickst du links auf „Neu“ und auf Google Präsentation. 
 

 
 
 
Tipp Nr. 2: 
Mit der kostenlosen Screencapture Software „Loom“ kannst du 
deinen Bildschirm abfilmen. Loom ist eine Erweiterung, die du nur 
im Google Chrome Browser nutzen kannst. 
 
Dazu gehst du zum Chrome Web Store – Hier klicken und tippst 
„Loom“ ein. 
 
Es bindet nach der Aktivierung ein kleines Symbol in der 
Browserzeile ein.  
 
Klicke auf das Loom-Symbol und starte dein erstes Video. 
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https://chrome.google.com/webstore/search/loom?hl=de


  

5. Lade dein Video von Loom herunter und zu Youtube hoch 
Verwende eine coole Headline und Beschreibung. Lass dich von 
anderen Videos inspirieren. 

6. Lade 2 x in der Woche solche Videos zu Youtube hoch und verteile 
den Link bei Facebook, Instagram und Pinterest. 
 
Hier geht es zu meinem Youtube-Kanal 
 

„Ok, ich kann mir jetzt vorstellen, dass Du 
einige Fragen hast, die Dich skeptisch 

machen …“ 

1. Ich habe keine Landingpage - Wie soll ich die erstellen? Ich habe 
keine Ahnung von Technik. 

2. Ich kann keine Texte für E-Mails schreiben 
3. Ich habe keine eigenen Artikel 
4. Ich habe keine Ideen für Content 
5. Ich habe keinen Autoresponder 
6. Ich habe keine Webseite 
7. Ich weiß nicht genau, welche Affiliate-Produkte wirklich 

funktionieren und sich verkaufen lassen 
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https://www.youtube.com/user/torstenjaeger/?sub_confirmation=1


Ist der Traum eines soliden Affiliate 
Business schon wieder zerplatzt? 

 

 

Nein, das ist er nicht. Ich habe Dir gesagt, dass ich Dir den Weg zeigen 
werde und ich habe eine Lösung für Dich. 

Viele Kurse suggerieren Dir, wie Du mit Systemen und Strategien schnell 
Geld im Internet verdienen kannst. Es gibt auch unzählige Kurse zum 
Thema „Affiliate Marketing“. 

Was Dir nicht gesagt wird ist, dass Du (wir vergleichen das mit einem 
Hausbau) Dein Haus erst noch bauen musst. Das Fundament, die 
Wände, ein Dach, div. Inneneinrichtungen, usw. … 

Ist Dir klar, wie lange Du ab dem Kauf noch brauchst, bis Dein Haus 
steht, also bis Du überhaupt 1 Cent verdient hast? 

„Um es gleich vorweg zu nehmen: Du 
brauchst Wochen, wenn nicht sogar 
Monate, bis der erste Rubel rollt …“ 

Was meinst Du: Bist du in 2 Monaten immer noch hochmotiviert? 

Die meisten geben in dieser Zeit schon auf. Nun hast Du Geld in den 
Kurs investiert und das Ergebnis ist frustrierend.   
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Ich habe mir lange den Kopf über dieses 
Problem zerbrochen 

 

Wie kann ich es meinem Kunden ermöglichen, sofort in ein 
schlüsselfertiges Haus einzuziehen – ohne es mühsam selbst zu 
erbauen?  
 
Also ihm sozusagen schon vorher die ganzen Hürden abzunehmen, wie: 
gut verkaufende Produkte herauszusuchen, Landingpages selber bauen, 
E-Mail Texte alleine schreiben usw.   

Hier - fang den Schlüssel und schließ die Tür zu einem besseren Leben 
auf,  so wie hunderte von Menschen es schon vor dir taten. 👇  

Ich stelle dir alles zur Verfügung  
👇 Klicke auf den Link 👇 
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Hier klicken zum 300 Euro Geschenk 

 

DAS IST DEIN PERFEKTER START INS  
AFFILIATE MARKETING BUSINESS 

KLICKE HIERZU AUF DEN LINK OBEN 
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Bitte beachte: 

Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt. Zuwiderhandlungen 
werden straf- und zivilrechtlich verfolgt. Außer zum Eigengebrauch ist 
ohne schriftliche Genehmigung des Autors jegliche – auch 
auszugsweise – Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet, sei es 
in gedruckter Form, durch fotomechanische Verfahren, auf Bild- und 
Tonträgern,  auf Datenträgern aller Art. Untersagt ist ebenfalls das 
elektronische Speichern, insbesondere in Datenbanken, zum Zwecke 
des Verfügbarmachens für die Öffentlichkeit, sei es zum individuellen 
Abruf, zur Wiedergabe auf Bildschirmen oder zum Ausdruck. Dies 
schließt auch Podcast, Videostream usw. ein. Das Übersetzen in andere 
Sprachen ist ebenfalls vorbehalten. 

Du e rw i rbs t m i t dem Herun te r l aden d i ese r PDF ke ine 
Wiederverkaufsrechte. Mit täglichen Recherchen im Internet und 
Auktionshäusern suchen wir nach Urheberrechtsverletzungen. Sollten 
wir einen Verstoß entdecken, wird dieser sofort abgemahnt und eine 
Schadenersatzforderung eingereicht.  

Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen 
Besitzer, die diese Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben. 
Über das Internet erhältliche Texte und Bilder, die in dieser Publikation 
verwendet werden, können geistiges Eigentum darstellen und dürfen 
nicht kopiert werden. 
 
Alle genannten Zahlen in diesem Buch sind als Beispiel zu sehen. Wir 
können nicht garantieren, dass du die gleichen Ergebnisse erzielst.  

Copyright (c) TorstenJaeger.com - Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte 
dieser Publikation wurden sorgfältig recherchiert, aber dennoch haftet 
der Autor nicht für die Folge von Irrtümern, mit denen der vorliegende 
Text behaftet sein könnte. 
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