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Haftungsausschluss 

 

Dieses Buch, bzw. E-Book, enthält Meinungen und 

Ideen des Autors und verfolgt die Absicht, Menschen 

hilfreiches und informatives Wissen zu vermitteln. Die 

enthaltenen Tipps und Strategien müssen nicht zwin-

gend zu jedem Leser passen. Es gibt keine Garantie 

dafür, dass sie auch bei jedem funktionieren. 

Die Benutzung dieses Buches (E-Books) und die Um-

setzung der darin enthaltenen Informationen erfolgt 

ausdrücklich auf eigenes Risiko. Der Autor übernimmt 

für etwaige Unfälle und Schäden, die sich beim Besuch 

der in diesem Buch aufgeführten Orte ergeben (z. B. 

aufgrund fehlender Sicherheitshinweise), keine Haf-

tung. 

Die in diesem Ratgeber enthaltenen Informationen kön-

nen die Beratung durch einen Arzt oder gleichwertigen 

Fachspezialisten nicht ersetzen – sie sind keine medizi-

nischen Anweisungen. Die Informationen dienen nur 

der Vermittlung von Wissen und können eine individu-

elle Betreuung bei einem Sprechstundenbesuch nicht 
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lungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten 

Fachspezialisten abgesprochen werden. 

Haftungsansprüche gegen den Autor für Schäden jed-

weder Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 

der Informationen oder durch die Nutzung fehlerhafter 

und/oder unvollständiger Informationen verursacht 

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Rechts- und 

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. 

Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter 

Sorgfalt erarbeitet. Der Autor übernimmt jedoch keine 

Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 

und Qualität der bereitgestellten Informationen. Druck-

fehler und Falschinformationen können nicht vollstän-

dig ausgeschlossen werden. 

Es kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung 

in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus 

entstandene Folgen vom Autor übernommen werden. 

Für die Inhalte von den in diesem Buch zitierten Inter-

netseiten sind ausschließlich die Betreiber der jeweilgen 



Internetseiten verantwortlich. Der Autor hat keinen 

Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt fremder In-

ternetseiten. Der Autor distanziert sich daher von allen 

fremden Inhalten. Zum Zeitpunkt der Verwendung wa-

ren keinerlei illegale Inhalte auf den Webseiten vorhan-

den. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, 

Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk, berechtigt 

auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der An-

nahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- 

und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten 

wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.  

Trotz sorgfältigem Lektorat können sich Fehler ein-

schleichen. Der Autor ist deshalb dankbar für diesbe-

zügliche Hinweise. Jegliche Haftung ist ausgeschlos-

sen, alle Rechte bleiben vorbehalten. 
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Über den Autor 

 

Ilya Ru wurde 1985 in Pjatigorsk, Russland geboren. 

Sein echter Name lautet Ilya Ponomarenko. 

Er gibt nie auf und vertritt 

die Meinung, dass jeder 

Mensch es verdient hat so zu 

leben, wie er möchte. Wir 

haben nur ein einziges Leben 

und es wäre eine Frechheit, 

die kostbare Lebenszeit für 

Dinge zu verschwenden, die man nicht mag oder hasst. 

Im Jahr 2002 ist Ilya mit seiner Familie nach Deutsch-

land ausgewandert. Er konnte kein Deutsch und hatte 

kein Geld. 

Heute ist Ilya stolzer Familienvater und verheiratet mit 

der Frau, mit der er bereits seit über 10 Jahren zusam-

men ist. Er arbeitet als kaufmännischer Angestellter bei 

einer großen Firma und ist erfolgreich selbstständig im 

Nebenerwerb.  
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Außerdem hat Ilya es geschafft innerhalb von nur 90 

Tagen über 27 kg gesund abzunehmen und hält sein 

Gewicht bis heute, ganz ohne den bösen Jo-Jo-Effekt.  

Auch seine Ehe hält trotz Höhen und Tiefen seit vielen 

Jahren. Als frischgebackener Vater lernt Ilya täglich 

Neues über Kinder und das Vater- bzw. Elternsein da-

zu. Und natürlich ist das alles nicht immer einfach.  

All das hat er mithilfe seiner Persönlichkeits-

entwicklung, learning by doing und vielen durchge-

machten Fehler geschafft. Das Leben ist hart, aber es 

gibt immer eine Lösung. Das kennt Ilya nur zu gut. 

Genau aus diesem Grund hat sich Ilya das Ziel gesetzt 

mindestens 10.000 Menschen dabei zu helfen, ein bes-

seres, glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und 

seine Bücher sind das beste Mittel um dieses Ziel errei-

chen. Ilya glaubt fest daran, dass man wenn man ande-

ren hilft auch sich selbst etwas Gutes tut und sein eige-

nes Leben dadurch positiv verändern kann. 

Egal ob es sich um Fitness und Gesundheit, Beziehung 

und Liebe oder Geld und Karriere handelt. In all diesen 
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Bereichen hat Ilya schon viele Erfahrungen gemacht 

und sammelt ständig neue. Er lernt viel, informiert sich 

ständig, tauscht sich mit anderen Menschen aus und ist 

immer auf der Suche nach guten und praktischen Tipps, 

die das Leben und die Karriere einfacher, erfolgreicher 

und entspannter machen können. 

Seine Erkenntnisse und gesammelten Tipps, Ideen und 

Strategien gibt er in seinen Sachbüchern unter dem 

Pseudonym Ilya Ru weiter. Dabei unterstützt ihn ein 

kleines Team von Themenexperten, Textern, Lektoren 

und Grafikdesignern um möglichst gute, qualitativ 

hochwertige und nützliche Ratgeber und Sachbücher zu 

veröffentlichen. 

Und wenn man seine Tipps und Ideen aus den Sachbü-

chern umsetzt, dann wird man sein Leben positiv ver-

ändern können. Denn von nichts kommt auch nichts! 

Weitere Infos über das Projekt Ilya Ru findest du unter  

www.ilyaru.com 

http://www.ilyaru.com/
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VORWORT 

Online Geld verdienen im Internet – ist es nur ein 

Traum oder Realität? In einer Hängematte am Strand 

sitzen und eine Kokosnuss schlürfen während du an 

deinem Laptop arbeitest – für viele Menschen die per-

fekte Vorstellung von ihrem Arbeitsalltag. Und dieser 

Traum ist auch nicht schwer zu verwirklichen in unse-

rer digital immer besser vernetzten Welt. 

Egal ob Anfänger oder Experte, Vollzeit oder nebenbe-

ruflich – zum Geld verdienen im Internet gibt es unzäh-

lige Möglichkeiten. Meistens brauchst du dazu lediglich 

einen Computer oder Laptop und einen Internetzugang. 

Online Geld verdienen im Internet ist heutzutage so 

einfach wie nie zuvor und ich stelle dir hier eine Aus-

wahl der Optionen vor die du hast, wenn du dein Geld 

online verdienen willst. 

Dabei sollte dir klar sein, dass die einfachsten und 

schnellsten Wege zum online Geld verdienen viel Ar-

beit erfordern – zumindest wenn sie seriös sein sollen, 

und das sollten sie auf jeden Fall. Die Wunschkriterien 
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schnell, seriös, wenig Arbeitsaufwand und hoher Ver-

dienst lassen sich nie gleichzeitig erfüllen. Auch wenn 

sich manche Angebote zum schnell Geld im Internet 

verdienen sehr verlockend anhören, so will ich dir 

trotzdem raten, dass du eher auf langfristige Möglich-

keiten zum Geld verdienen online setzt. 

Es sollte dir auf jeden Fall klar sein, dass bei Optionen 

wie deine alten Sachen zu verkaufen oder dem Verdie-

nen von Wechselprämien bei einem Bankwechsel zwar 

schnell Geld auf dein Konto kommt, allerdings nur 

einmalig. Wenn du ein langfristiges Online-Einkommen 

aufbauen willst kann es sein, dass du erst einmal etwas 

Arbeit aufbringen musst ohne Geld zu verdienen. Das 

kann am Anfang sehr stressig und frustrierend sein, 

aber wenn du auf lange Sicht denkst, dann wirst du se-

hen, dass sich der Aufwand lohnt. 

Wenn du dir eine langfristige Möglichkeit zum Geld im 

Internet verdienen aufbaust, kannst du außerdem ein 

passives Einkommen erreichen. Das hat den klaren 

Vorteil, dass du für einen längeren Zeitraum Geld ver-

dienst, ohne auf lange Frist mehr Arbeit hineinstecken 



I lya Ru  

12 

zu müssen. Auch wenn es normalerweise erst einmal 

etwas dauert, bis du Geld mit deinem passiven Online-

Business verdienst, so lohnt sich die Wartezeit meist: 

die passiven Methoden zum Geld online verdienen 

bringen oft ein stabiles und langfristiges Einkommen. 

Bei den aktiven Möglichkeiten zum online Geld ver-

dienen im Internet ist das alles anders: da bekommst du 

eben so viel Gehalt am Ende des Monats raus, wie du 

auch Arbeit geleistet hast. 

Der Vorteil davon ist allerdings, dass du sofort mit dem 

Geld verdienen loslegen kannst und es keine Wartezei-

ten gibt, wie beim passiven Einkommen. Da musst du 

dir nämlich erst einmal etwas aufbauen, damit das onli-

ne Geld verdienen dann so automatisch läuft. Das ge-

schieht entweder durch harte Arbeit indem du dir dein 

Business selbst aufbaust oder durch Geldinvestitionen, 

wenn du z.B. ein schon vorhandenes Business kaufen 

willst oder das Geld in Aktien oder ETF’s investierst. 

Bei den aktiven Methoden kannst du meistens sofort 

und ohne Eigenkapital loslegen und wirst auch schnell 
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Geld auf dein Konto fließen sehen. Aber eben nur, so-

lange du dein Arbeitspensum konstant hältst. 

Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall erstrebens-

wert, sich ein passives Einkommen aufzubauen. Du 

musst zwar am Anfang viel Arbeit investieren, aber es 

zahlt sich später aus wenn das Online-Business erst 

einmal erfolgreich anläuft. Denn wenn du es richtig 

anstellst, dann kann es sein, dass es sich für dich an-

fühlt, als würde das Geld von ganz allein fließen. Passe 

aber auf, dass du dein Business trotz allem nicht ver-

nachlässigst, auch wenn es scheinbar super läuft ohne 

dass du etwas tun musst. Egal für welchen Weg du dich 

entscheidest: ohne Arbeit und Motivation geht es nicht! 

PS: Dieser Ratgeber enthält Affiliate Links. Solltest du 

das Produkt über diesen Link kaufen, bekomme ich von 

dem Umsatz eine kleine Provision. Dies verändert aber 

nicht den Preis des Produktes. Du bist dadurch selbst-

verständlich nicht benachteiligt. 

Liebe Grüße, 

Ilya Ru 
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1. PASSIV ONLINE GELD 

VERDIENEN IM INTERNET 

 

1. Amazon Selfpublishing – werde Autor 

von E-Books 

Besonders auf Amazon ist es sehr einfach ein E-Book 

zu veröffentlichen. Deshalb ist diese Möglichkeit zum 

Geld verdienen online super geeignet für Einsteiger in 

der Branche. Ein neuer Autor der noch nicht viele Bü-

cher veröffentlicht hat und keine große Zahl an Bewer-

tungen vorweisen kann, ist leider aber fast immer ge-

zwungen, seine Bücher für einen sehr günstigen Preis 

anzubieten. 

Kindle E-Books starten oft schon bei 0,99€ – bei die-

sem Preis kommt nur etwas rum, wenn eine große An-

zahl an Büchern verkauft werden kann. 

Als Autor von E-Books reicht es normalerweise, wenn 

du dich beim Finanzamt als Freiberufler meldest. Willst 
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du deine Bücher allerdings auch selbst verlegen und 

verkaufen, dann benötigst du in den meisten Fällen eine 

Gewerbeanmeldung. Eine Gewerbeanmeldung kannst 

du ganz einfach bei dem für dich zuständigen Gewerbe-

amt beantragen; das kostet normalerweise zwischen 15€ 

und 65€. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/324466/ilyap85/
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2. Geld verdienen mit YouTube 

Als YouTuber kannst du Geld verdienen im Internet, 

indem du einen gut besuchten Kanal erstellst. Die Ein-

nahmen kommen entweder von geschalteter Werbung 

oder von Affiliate Marketing, darauf kommen wir aber 

gleich noch einmal. 

Um mit Werbung auf YouTube Geld online verdienen 

zu können musst du dich beim YouTuber-

Partnerprogramm anmelden. Dazu musst du die folgen-

den Voraussetzungen erfüllen: eine gute Videoqualität, 

die Einhaltung von Copyrights, mindestens 1.000 

Abonnenten und mehr als 4.000 Stunden Videomaterial 

über die letzten 12 Monate hochgeladen haben. 

Um damit auch wirklich Geld im Internet verdienen zu 

können musst du außerdem eine große Menge an Klicks 

sammeln. YouTube selbst hält sich über die genauen 

Verdienstmöglichkeiten bedeckt, im Internet findet man 

allerdings Zahlen zwischen 1€ und 2€ pro 1.000 Video-

aufrufen. Dies ist also im Normalfall bestenfalls ein 

Nebenverdienst, denn um auf diesem Wege auf 1.000€ 
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monatlich zu kommen bräuchtest du mehr als 500.000 

Videoaufrufe pro Monat und das ist eine ganze Menge. 

Eine anderer Weg um mit YouTube online Geld ver-

dienen zu können ist das Affiliate Marketing. Dabei 

wirst du Affiliate Partner eines Unternehmens deiner 

Wahl – entscheide vorher wer und was am besten zu dir 

passt. 

In deinen Videos bewirbst du dann die Produkte des 

Unternehmens und für jeden Klick auf deinen veröf-

fentlichten Link, der zum Kauf führt, bekommst du eine 

Provision. 

Wenn du zum Beispiel gut darin bist, Schmink-

Tutorials zu erstellen, dann kannst du in deinen Videos 

die Produkte deines Partner-Unternehmens benutzen 

und bewerben und anschließend in der Videobeschrei-

bung den Link zum Online-Shop einbauen. Du hast hier 

die verschiedensten Optionen: das Testen eines Compu-

terspiels, die Bewertung eines Ratgeber-Buchs, Make-

Up, Laufschuhe, Workout-Kleidung… die Möglichkei-

ten sind unbegrenzt. 
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Egal welche der beiden Einnahmequellen für dich rele-

vant ist, zum online Geld verdienen im Internet mithilfe 

von YouTube wirst du immer eine große Community 

brauchen die dir folgt. Dazu kommt es vor allem darauf 

an, dass dein Kanal ein Thema behandelt, das für eine 

breite Masse an Menschen interessant ist. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/317109/ilyap85/
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3. Geld verdienen mit Instagram 

Instagram ist nicht nur für große Unternehmen eine 

geeignete Plattform zum Geld im Internet verdienen – 

auch wenn du selbstständig bist kannst du dieses Medi-

um zum online Geld verdienen im Internet nutzen. 

Likes und Shares machen es Instagram-Nutzern näm-

lich besonders einfach, in der App zu interagieren und 

deshalb hat diese auch eine höhere Aktivitätsrate als 

beispielsweise Facebook. 

Zum online Geld verdienen mit Instagram gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten: mit Affiliate Marketing zum 

Beispiel, darauf gehe ich aber im nächsten Punkt ge-

nauer ein. Du kannst Instagram aber auch als Kanal 

dazu nutzen, eigene Produkte oder Dienstleistungen zu 

bewerben. 

Zusätzlich zu deinen Followern kannst du die Reich-

weite deiner Posts durch beliebte Hashtags vergrößern 

und so noch mehr Nutzer erreichen. Das funktioniert 

zum Beispiel wenn du als Autor deine eigenen E-Books 

veröffentlichst, Online-Coachings anbietest oder eigens 
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hergestellte Produkte verkaufst. In diesem Fall dient dir 

Instagram als ein einfaches und kostenloses Werbemit-

tel mit einer unglaublichen Reichweite. 

Eine andere Möglichkeit ist es, mit Unternehmen zu 

kooperieren und für Posts bezahlt zu werden. Je nach 

Unternehmen und Vereinbarung wirst du dort mit Pro-

dukten oder mit barem Geld bezahlt. 

Wenn du ein Unternehmen findest, das perfekt zu dei-

nem Account passt, kannst du bestenfalls sogar ein 

Sponsoring erreichen. Dabei bist du langfristig dafür 

zuständig, auf deinem Account das Unternehmen zu 

erwähnen, dessen Produkte vorzustellen und ähnliches. 

Diese Option zum Geld online verdienen mit Instagram 

bietet sich allerdings nur Personen, die einen gut aufge-

bauten Account mit vielen Followern haben – Accounts 

mit weniger als 5.000 Followern schauen sich Firmen 

meistens nicht einmal genauer an. 

Bei Instagram musst du zudem vorsichtig in Sachen 

Copyright und Schleichwerbung sein. Jegliche Wer-

bung musst du auch klar als solche auszeichnen und 
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verlinken, ansonsten droht dir die Sperrung deines Ac-

counts. 

Außerdem kann es sein, dass du für deine Tätigkeiten 

auf Instagram ein Gewerbe anmelden musst – das trifft 

zum Beispiel zu, wenn du deine eigenen Produkte be-

wirbst. Wenn du dir unsicher bist, kannst du einfach bei 

deinem Gewerbeamt nachfragen und dort ganz einfach 

einen Gewerbeschein beantragen. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/284099/ilyap85/
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4. Geld verdienen mit Affiliate Marketing 

Affiliate Marketing macht das Geld verdienen online 

durch das Bewerben von fremden Produkten möglich. 

Das funktioniert aber nicht nur über YouTube oder 

Blog sondern über so ziemlich jeden Social-Media-

Channel den du dir vorstellen kannst. 

Ob über deine eigene Webseite, deinen eigenen Blog 

oder auf Instagram – es gibt unzählige Möglichkeiten 

über welches Medium du als Affiliate Marketer Geld 

im Internet verdienen kannst. Welcher Kanal sich für 

dich am besten eignet hängt dabei von der Anzahl dei-

ner Follower ab, denn je mehr Follower du hast, desto 

mehr Menschen kannst du erreichen und desto höher 

stehen die Chancen, Verkäufe zu erzielen und auch 

wirklich online Geld verdienen zu können. 

Beim Affiliate Marketing gibt es typischerweise 3 ver-

schiedene Vergütungsmodelle wie du Geld verdienen 

im Internet kannst: 

Pay Per Sale 

Pay Per Lead 
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Pay Per Click 

Die letzte Variante, also pro Klick auf den Link bezahlt 

zu werden wird sehr selten angewandt. Normalerweise 

werden Affiliate Marketer pro Kauf, der durch Klick 

auf ihren Link zustande gekommen ist bezahlt. 

Es gibt auch die Variante, dass für jede abgeschlossene 

Handlung auf der verlinkten Seite eine Provision ver-

dient wird, also zum Beispiel auch für das Abonnement 

eines Newsletters oder eine Preisanfrage. 

In seltenen Fällen wird auch ein längerfristiger Vertrag 

zwischen dem Marketer und dem Unternehmen abge-

schlossen, bei dem eine jährliche Provision oder eine 

Beteiligung an den Einnahmen durch die geworbenen 

Kunden ausbezahlt wird. 

Erfahrung in dem Sinne brauchst du beim Affiliate 

Marketing nicht. Was sich Unternehmen bei potenziel-

len Marketern vor der Zusage einer Partnerschaft anse-

hen ist lediglich der Internetauftritt des Bewerbers. Da-

bei kommt es vor allem darauf an, ob der Feed zum 

Unternehmen passt und ob der Account genügend 

Follower hat um viele potenzielle Käufer zu erreichen 
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und das Geld verdienen im Internet auch wirklich mög-

lich ist. 

Zudem hilft es in der Regel sehr, wenn du ein Produkt 

glaubwürdig vermarkten kannst. 

Ob man mit Affiliate Marketing viel Geld online ver-

dienen kann hängt also von vielen verschiedenen Fakto-

ren ab. 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

  

https://www.digistore24.com/redir/267463/ilyap85/
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5. Geld verdienen mit E-Mail Marketing 

Das Email-Marketing ist ein Bestandteil des Online-

Marketing. 

Hierbei versucht ein Unternehmen oder du als Online-

Unternehmer eine möglichst große Anzahl an bestehen-

den und potenziellen Kunden per Email zu erreichen.  

Das Ziel dabei ist die Kundenbindung zu stärken und 

den Umsatz zu steigern damit du mit deinem Online-

Business mehr Geld im Internet verdienen kannst. 

Gegenüber den neueren Medien wie Instagram und 

Facebook haben Emails den Vorteil, dass sie einfach zu 

handhaben sind: bei jeder Anmeldung oder Bestellung 

muss man grundsätzlich eine Email-Adresse angeben, 

selten aber den Facebook-Namen oder Instagram-

Account. 

Außerdem finden es die meisten Menschen immer noch 

seriöser, von einem Unternehmen via Email kontaktiert 

zu werden anstatt auf Facebook. 
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Zudem sind Emails unkompliziert und es ist einfach 

und schnell, eine Info-Mail an eine ganze Liste an Per-

sonen zu schicken und so Informationen effizienter zu 

verteilen. 

Newsletter zum Beispiel werden an eine Liste von 

Abonnenten verschickt und haben den Zweck, eine 

Bindung und Vertrauen zum Empfänger aufzubauen 

indem sie über neue Produkte, Angebote und anderes 

Wissenswertes informieren. 

Direct Mailings werden an ausgewählte Kunden ver-

sandt, etwa weil ein Produkt für sie besonders interes-

sant sein könnte.  

Online-Schulen oder Coaches machen dies zum Bei-

spiel gerne, um einzelne Personen oder Unternehmen 

zu Webinaren einzuladen. 

Um Kundenbeziehungen zu stärken kannst du außer-

dem persönliche Emails verschicken, zum Beispiel zu 

Geburtstagen und an Weihnachten. 
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Auch Begrüßungsemails für neue Kunden, die sich zum 

ersten Mal anmelden oder etwas kaufen sind ein belieb-

tes Instrument des Email-Marketing. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/38219/ilyap85/
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6. Geld verdienen mit Podcasting 

Anstatt nur als Sprecher für einen Auftraggeber zu agie-

ren kannst du auch online Geld verdienen im Internet 

indem du deinen eigenen Podcast erstellst und auf-

nimmst. 

Podcasts sind im Moment in aller Munde – und wenn 

du eine super Idee hast, etwas Kreativität besitzt und 

eine gute Stimme hast solltest du den Trend nutzen und 

damit online Geld verdienen. Dazu brauchst du einen 

ruhigen Platz zum Einsprechen des Podcasts, ein gutes 

Mikrofon und eine Software um deine Aufnahmen zu 

schneiden. 

An Podcasts verdienst du nicht direkt Geld, da der 

Download oder das Anhören zumeist nichts kostet. 

Wenn du also mit deinem eigenen Podcast im Internet 

Geld verdienen willst, stehen dir dafür andere Optionen 

zur Verfügung. Durch Produktplatzierungen und Affili-

ate Marketing zum Beispiel kannst du passiv Geld onli-

ne verdienen indem deine Hörer auf das von dir ver-

linkte Produkt klicken und es kaufen weil du es so gut 
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beworben hast – und dafür bekommst du eine Provisi-

on. 

Auch mit Crowdfunding kann ein Podcast Einkommen 

für dich generieren. Das funktioniert zum Beispiel über 

die Plattformen www.steadyhq.com oder 

www.patreon.com. Dort können Fans und begeisterte 

Hörer deinen Podcast unterstützen, indem sie einen 

monatlichen oder einmaligen Betrag spenden. Als An-

reiz für Spenden kannst du zum Beispiel exklusive Fol-

gen anbieten, die erst dann freigeschaltet werden, wenn 

ein Nutzer einen bestimmten Betrag spendet. Viele 

Menschen zahlen nur einen geringen Betrag – es ist 

auch möglich, nur 1€ monatlich zu zahlen – Geld im 

Internet verdienen kannst du hier also nur mit einer 

großen Anzahl an Fans. 

Eine andere Möglichkeit ist natürlich Werbung oder 

Sponsoring durch ein Unternehmen – das kann sich 

aber negativ auf das Hörerlebnis auswirken, da du dann 

während deines Podcasts Werbung schalten musst. 

Statt fremden Unternehmen und Produkten kannst du 

aber auch deine eigenen Produkte bewerben. Somit 
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kannst du die Aufmerksamkeit deiner Hörer auf dein E-

Book, dein Online-Coaching oder deine eigene 

Schmuck-Linie lenken und – wenn du überzeugend 

genug bist – zum Kauf bewegen. So kannst du durch 

deinen Podcast passiv online Geld verdienen. 

Auch hier musst du vorsichtig sein mit den gesetzlichen 

Vorgaben: während das alleinige Erstellen und Veröf-

fentlichen eines Podcasts zwar in den Bereich der Frei-

berufler fällt, so musst du für die jeweiligen anderen 

Einnahmequellen oft ein Gewerbe anmelden. Informie-

re dich einfach bei deinem Finanz- oder Gewerbeamt. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/98979/ilyap85/
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7. Geld verdienen mit Online-Kursen, Digi-

talen Produkten oder Coachings 

Du bist besonders gut in etwas und würdest gerne dein 

Wissen an andere Menschen vermitteln? Dann kannst 

du damit sogar im Internet Geld verdienen! 

Digitale Produkte wie zum Beispiel Online-Coachings 

erfreuen sich in unserem digitalen Zeitalter großer 

Beliebtheit. Typische Themen für solche Kurse sind 

zum Beispiel Lifestyle, die Arbeitswelt oder die Ge-

sundheit. Da gibt es Kurse zum Liebeskummer über-

winden, Marketing-Kurse, Social-Media-Coachings für 

Unternehmen, Yoga-Kurse und so weiter… die Liste ist 

endlos lang. 

Die Kunden, die sich für ein Coaching anmelden, wol-

len meist etwas an ihrem Zustand verbessern – dabei 

kann es sich um das Privatleben von einzelnen Men-

schen handeln oder um ein ganzes Unternehmen. Ein 

Coach führt den Kunden durch den Prozess und zeigt 

die Vorgehensweisen auf, die verfolgt werden müssen 

um das gewünschte Endergebnis zu erreichen. 
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Wenn du in diesem Bereich online Geld verdienen 

willst, so ist eine Ausbildung zwar nicht zwingend, al-

lerdings kann dir dies sehr beim Verkauf deiner Pro-

dukte helfen. Du solltest dir also für deinen Online-

Kurs oder dein Coaching ein Thema suchen, das dich 

begeistert und in dem du auch Erfahrung vorweisen 

kannst. 

Ein bereits vorhandener Online-Auftritt mit einer ge-

wissen Anzahl an Followern oder eine etablierte Web-

seite kann dir außerdem bei der Vermarktung deiner 

Kurse helfen und dich beim Geld verdienen online un-

terstützen. Dann kannst du deinen Kurs nämlich ganz 

einfach auf deiner Seite oder deinem Blog anbieten. 

Es gibt aber auch Plattformen, auf denen du deine 

Coachings online stellen kannst, eine der bekanntesten 

davon ist wohl www.udemy.com. Seiten wie diese ha-

ben den Nachteil, dass sie einen Anteil vom Preis des 

Kurses einbehalten und du so oft nur wenige Euro pro 

verkauftem Coaching verdienst. Deinen Haupterwerb 

kannst du dadurch nur machen, wenn du eine große 

Zahl an Kursen verkaufst – oder die Käufer von deinen 
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Kursen so begeistert sind, dass sie noch mehr von dir 

sehen möchten und dazu die Kurse direkt bei dir bu-

chen. 

Wie anfangs schon erwähnt sind Online-Kurse und 

Coachings nur zwei Varianten von digitalen Produkten 

mit denen du im Internet Geld verdienen kannst. In die 

gleiche Kategorie gehören zum Beispiel Webinare, On-

line-Kongresse oder auch jegliche Art von Dateien und 

Downloads. Ein E-Book, das du auf deiner Webseite 

zum Download anbietest, Audiodateien zu sämtlichen 

Themen oder eine Rezeptsammlung – all dies sind digi-

tale Produkte, mit deren Vermarktung du online Geld 

verdienen kannst. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

https://www.digistore24.com/redir/147033/ilyap85/
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8. Geld verdienen mit Online-Schule oder 

Mitgliederseiten 

Durch Mitgliederseiten kannst du ein passives monatli-

ches Einkommen aufbauen. Dazu musst du nur eine 

Seite aufbauen, die immer wieder neuen interessanten 

Inhalt für seine zahlenden Mitglieder bietet. Du 

brauchst also erst einmal ein Thema, das für viele Men-

schen ansprechend ist. Bekannte Mitgliederseiten sind 

zum Beispiel Spotify oder Gymondo. 

Bei www.coachy.net kannst du dir zum Beispiel gegen 

eine Gebühr ganz einfach und ohne Vorkenntnisse im 

Webdesign eine persönliche Mitgliederseite aufbauen. 

Deine Online-Schule kann die verschiedensten The-

mengebiete behandeln: Ernährung & Sport, Kochen, 

Handwerk, Basteln… was auch immer du gut kannst 

und von dem du überzeugt bist, dass genügend Men-

schen es interessant genug finden, um einen monatli-

chen Beitrag zu bezahlen damit sie deine neuen Publi-

kationen sehen können, ist möglich. 

Eine besondere Ausbildung brauchst du dazu nicht – es 

reicht wenn du Kenntnisse und Erfahrung auf deinem 

https://www.digistore24.com/redir/288552/ilyap85/
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gewählten Themengebiet besitzt. Und je besser und 

spannender du dieses Wissen an Menschen vermitteln 

kannst, desto beliebter kann deine Mitgliederseite wer-

den. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/288552/ilyap85/
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9. Geld verdienen mit T-Shirts 

Wenn du viele kreative Ideen hast und gut im designen 

bist, dann kannst du mit einem T-Shirt Business im 

Internet Geld verdienen. Hier lieferst du dem jeweiligen 

Unternehmen, das die T-Shirts druckt und vertreibt nur 

die Designs – um den Rest kümmert sich das Unter-

nehmen.  

Bekannte Firmen in dieser Branche sind beispielsweise 

www.spreadshirt.de oder www.teezily.com. 

Du kannst dich einfach dort anmelden und deine De-

signs für T-Shirts hochladen – um alles andere musst du 

dich nicht kümmern. Herstellung und Einkauf der 

Shirts, Druck, Vertrieb und Versand – all das macht das 

Unternehmen. 

Besonders positiv ist bei dieser Art des Online-

Verdienstes, dass du im Vorfeld keine Investitionen 

tätigen musst – vorausgesetzt du machst all deine De-

signs selbst. 

Wenn du nicht so gut mit Designprogrammen wie Pho-

toshop umgehen kannst aber trotzdem kreative Ideen 
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hast, gibt es auch die Möglichkeit einen Grafikdesigner 

dafür zu bezahlen, dir die Designs nach deinen Wün-

schen zu erstellen.  

Rechne in diesem Fall unbedingt die Ausgaben mit den 

erwarteten Einnahmen gegen, denn es kann sein, dass 

du für einen Designer mehr bezahlst, als du mit den T-

Shirts einnehmen kannst. 

Die Anmeldung bei den meisten dieser Anbieter ist 

kostenlos und die T-Shirts werden On-Demand ge-

druckt, also erst nachdem ein Kunde die Ware bestellt 

hat.  

Du verdienst dann an jedem verkauften T-Shirt mit dei-

nem Design darauf eine Provision. Deine Designs blei-

ben außerdem im Online-Shop und du kannst so lang-

fristig online Geld verdienen. 

Wenn du deine T-Shirt-Verkäufe pushen willst, dann 

wird es dir sehr helfen, wenn du auch auf Kanälen wie 

Facebook, Instagram oder YouTube aktiv bist und dort 

deine Designs vermarktest. 
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Ob du für diese Art der Tätigkeit ein Gewerbe anmel-

den musst, kommt auf deine persönliche Situation an. 

Wende dich im Zweifelsfall an dein Finanzamt oder 

dein Gewerbeamt. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/55523/ilyap85/
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10.  Geld verdienen mit Dropshipping 

Beim Dropshipping agierst du mit deinem eigenen On-

line-Shop als Zwischenhändler zwischen Hersteller 

oder Lieferant und Kunde. 

Du kaufst also ein Produkt zu einem günstigen Preis 

und ohne Mehrwertsteuer direkt beim Produzenten oder 

beim Lieferanten ein und kannst dann im Internet Geld 

verdienen indem du es direkt an den Kunden ver-

schickst – mit einem Preiszuschlag, denn sonst ver-

dienst du ja nichts. 

Bevor du überhaupt etwas verkaufen kannst, brauchst 

du aber erst einmal einen Online-Shop mit sich gut ver-

kaufenden Produkten. Du bist in diesem Fall immer als 

selbstständiger Unternehmer unterwegs und musst ei-

nen Gewerbeschein vorweisen können – ansonsten wird 

das Geld verdienen online für dich illegal. Wähle für 

deinen Online-Shop nur Produkte aus, in denen du auch 

ein Potenzial siehst. 
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Um mit dieser Methode online Geld verdienen zu kön-

nen, musst du die Preiskalkulationen richtig beherr-

schen. Denn wenn du deine Preise, die du über deinen 

Online-Shop kommunizierst zu niedrig ansetzt wirst du 

Geld verlieren – zu hoch darfst du sie aber wiederum 

auch nicht kalkulieren, da potenzielle Kunden sonst 

lieber bei der Konkurrenz kaufen. Online-Kunden sind 

durch die Digitalisierung unserer Welt sehr aufgeklärt 

und haben viele Möglichkeiten, Preise im Netz zu ver-

gleichen und so das beste Angebot zu finden. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/315433/ilyap85/
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11.  Geld verdienen mit Aktien und ETF‘s 

Mit Aktienhandel kannst du – wenn du es richtig 

machst – schnell und viel Geld online verdienen oder 

dir sogar ein langfristiges passives Einkommen aufbau-

en. 

Diese Online-Tätigkeit ist eher etwas für Menschen, die 

in diesem Gebiet Erfahrung haben oder sich gut mit 

dem Aktienmarkt und der Börse auskennen. Als bluti-

ger Anfänger kann es dir passieren, dass du dein inves-

tiertes Geld ganz schnell verlierst. 

Wenn du etwas Geld übrig hast und die ganze Angele-

genheit eher als eine Art Glücksspiel ansiehst ist das in 

Ordnung – allerdings kann dir etwas Hintergrundwissen 

über den Aktienmarkt dabei helfen, dein Geld zu ver-

mehren. 

Beim Aktienhandel gibt es zwei verschiedene Möglich-

keiten, wie du ein Einkommen machen kannst: Kurs-

gewinne oder Dividendenausschüttung. 

Wenn du mit der erstgenannten Option viel Geld im 

Internet verdienen willst, musst du auch erst einmal 
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eine hohe Summe investieren oder eben sehr viel Glück 

haben. Hier spekulierst du darauf, dass eine Aktie die 

du kaufst im Kurs steigt und du diese dann gewinnbrin-

gend im richtigen Moment verkaufen kannst. Teils ist 

dies Zufall aber teils kannst du mit etwas Kenntnis dar-

über was am Markt passiert und wo die Potenziale lie-

gen auch vorhersehen was wahrscheinlich mit einer 

bestimmten Aktie passieren wird. 

Die andere Option ist das online Geld verdienen durch 

Dividenden. Diese Möglichkeit kann dir dabei helfen 

ein langfristiges Einkommen mit Aktien aufzubauen 

indem du an den Gewinnen des jeweiligen Unterneh-

mens in das du investierst beteiligt wirst. 

Die Voraussetzung für das erfolgreiche Geld verdienen 

online mit dieser Methode ist, dass du in ein Unterneh-

men investierst von dem du glaubst, dass es gute Ge-

winne erzielen wird.  

Denn wenn du eine Aktie kaufst, kaufst du sozusagen 

einen Anteil an dem jeweiligen Unternehmen. Und um 

zu wissen welche Unternehmen gute Zukunftsaussich-

ten haben, solltest du dich zumindest ein bisschen in der 
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jeweiligen Branche auskennen. Denn wenn dein auser-

wähltes Unternehmen pleite geht, verlieren sämtliche 

Aktien ihren Wert und dein investiertes Geld ist verlo-

ren. 

So ähnlich aber eben doch ein bisschen anders funktio-

nieren ETFs, sogenannte Exchange Trade Funds.  

Dabei investierst du nämlich nicht in Aktien eines be-

stimmten Unternehmens, sondern in einen Mix an ver-

schiedenen Wertpapieren und streust so deine Investiti-

onen breiter als wenn du nur die Aktien eines einzigen 

Unternehmens kaufst.  

In EFTs zu investieren wird so oft als eine sicherere 

Variante des Wertpapierhandels bezeichnet. 

Um als Aktienhändler im Internet Geld verdienen zu 

können musst du normalerweise kein Gewerbe anmel-

den.  

Du kannst Aktien oder EFTs entweder über deine Bank 

kaufen oder selbstständig, dazu musst du aber zuerst ein 
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Depot bei deiner Bank oder einem Online-Broker er-

öffnen. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

  

https://www.digistore24.com/redir/66405/ilyap85/
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12.  Geld verdienen mit Kryptowährungen 

Kryptowährungen sind Online-Zahlungsmittel die nicht 

wie zum Beispiel der Euro oder der Dollar in Geld-

scheinen oder Münzen existieren sondern nur in der 

digitalen Welt. Die erste groß gehandelte Kryptowäh-

rung war der Bitcoin – mittlerweile gibt es mehr als 

4.500 verschiedene solcher Währungen. 

Mit Kryptowährungen kannst du zwar viel Geld im 

Internet verdienen, aber auch viel Geld verlieren. Ihr 

Kurswert ist sehr unvorhersehbar und schwankt um ein 

Vielfaches mehr als der von Aktien. 

Aufgrund dieser Schwankungen kann nicht einmal be-

hauptet werden, dass nur erfahrene Personen in Kryp-

towährungen investieren sollten – auch wenn manche 

Menschen die sich auf dem Markt auskennen denken, 

dass sie die Kontrolle haben und wissen, worin sie in-

vestieren sollten: die Spekulationen mit Bitcoins und 

Co. wird wahrscheinlich immer sehr viel risikoreicher 

bleiben als zum Beispiel Aktien. 
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Online Geld verdienen im Internet kann deshalb zwar 

mit Kryptowährungen ganz schnell gehen – sicher ist 

diese Methode jedoch nicht. 

Kryptowährungen kannst du über verifizierte Online-

Marktplätze oder Broker kaufen. Dazu musst du meis-

tens zuerst einen kleinen Betrag einzahlen und dich 

dann verifizieren. Der Kauf setzt voraus, dass du ein 

gewisses Startkapital hast, das du bereit bist zu investie-

ren. 

Und online Geld verdienen kannst du dann an diesen 

Währungen, wenn ihr Kurs nach oben geht und du ge-

winnbringend verkaufen kannst. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

 

https://www.digistore24.com/redir/219205/ilyap85/
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13.  Geld verdienen mit AirBnb 

Mit AirBnb kannst du dir nebenbei ganz einfach ein 

bisschen online Geld verdienen im Internet wenn du 

deine Wohnung vermietest während du zum Beispiel 

im Urlaub bist. Daraus kannst du allerdings auch einen 

Job machen, der dir deinen Haupterwerb einbringt. 

Wenn du auf die erste Variante abzielst und nur deine 

eigene Hauptwohnung für die Zeit während deines Ur-

laubs vermieten willst, kannst du dir so kurzfristig und 

ohne vorausgehende Investitionen einmalig etwas Geld 

online verdienen. 

Wenn du nicht Eigentümer der Wohnung bist sondern 

nur mietest, stelle sicher, dass du die Erlaubnis von 

deinem Vermieter bekommst bevor du deine Wohnung 

auf dem Portal anbietest. Danach kannst du deine Woh-

nung kostenlos auf der Plattform anbieten, den Preis 

bestimmst du selbst. AirBnb behält sich lediglich eine 

Gebühr von 3% des Buchungspreises ein – das ist alles. 

Auf diese Weise kannst du dir ganz einfach und ohne 

viel Aufwand etwas Geld verdienen im Internet. 
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Wenn du das Ganze professionell aufziehen möchtest, 

wirst du mehr als nur eine Wohnung benötigen. Man-

che Menschen kaufen sich gezielt zu diesem Zweck 

Wohnungen oder ganze Häuser in beliebten Gegenden. 

Dafür brauchst du natürlich erst einmal ein gewisses 

Startkapital – nicht nur um die Immobilie zu kaufen 

sondern auch um sie ansprechend einzurichten. Letzte-

res ist wichtig, da sich deine Gäste ja in der Wohnung 

wohlfühlen sollen. Das steigert die Chancen auf eine 

gute Bewertung und kann dabei helfen, mehr Buchun-

gen zu bekommen. 

Wenn du Objekte an verschiedenen Standorten anbie-

test brauchst du außerdem jemanden, der sich um die 

Schlüsselübergabe kümmert. Dies ist allerdings auch 

möglich ohne dafür extra eine Person zu beschäftigen, 

etwa durch ein smartphone-gesteuertes Türschloss. 

Damit kannst du nicht nur die Gäste in die Wohnung 

lassen, sondern auch Putzfrauen oder Handwerker. 

Wenn du dieses Business zu deinem Hauptverdienst 

machen willst, musst du ein Gewerbe anmelden. Erste 

allgemeine Informationen auch Steuern betreffend fin-
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dest du auf der Webseite von AirBnb. Für weiterfüh-

rende Informationen kannst du auch einfach dein Fi-

nanz- und Gewerbeamt fragen. 

 

 

>> Klicke hier für mehr Infos zu dieser Methode 

  

https://www.digistore24.com/redir/262564/ilyap85/
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Und damit es dir nicht langweilig wird, schicke ich dir 

in den nächsten Tagen eine E-Mail mit allen anderen 

Methoden, mit denen du wirklich online Geld verdienen 

kannst.  

Füge am besten meine E-Mail Adresse zu deinem Ad-

ressbuch hinzu, damit du meine zukünftigen Mails nicht 

verpasst und immer up to date bleibst, was Methoden 

zum Geld verdienen im Internet angeht.  

Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald. Ich 

und mein Team wünschen dir noch einen wunderschö-

nen Tag und lass es dir gut gehen. 

 

Liebe Grüße, 

Ilya Ru & Team 
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HILFREICHE LINKS UND 

BONUSMATERIAL 

Projekt Ilya Ru: www.IlyaRu.com  

 

Mehr Bücher von Ilya Ru & Team kannst du hier fin-

den: 

https://amzn.to/2OKy0Pb  

Weitere Projekte von Ilya Ru & Team: 

www.Bauchspeck-Weg.com  

Bauchspeck-Weg YouTube Kanal für hilfreiche Tipps 

und Strategien zum Abnehmen abonnieren: 

https://www.bauchspeck-weg.com/YT 

Bauchspeck-Weg Blog: 

https://www.bauchspeck-weg.com/ 

  

http://www.ilyaru.com/
https://amzn.to/2OKy0Pb
http://www.bauchspeck-weg.com/
https://www.bauchspeck-weg.com/YT
https://www.bauchspeck-weg.com/
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