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Selbstsicher und selbstbewusst
durchs Leben gehen –

10 TIPPS

Warum ist mein Nachbar so erfolgreich, während ich ...? Warum läuft bei meinem
Bekannten alles rund, während ich ...? Viele Menschen plagen permanent Selbstzweifel. Sie gehen sozusagen mit „angezogener Handbremse“ durchs Leben, statt
ihr Schicksal selbstbewusst in die Hand zu nehmen.
Zehn Tipps, wie Sie mehr Spaß am Leben
und Erfolg bei der Arbeit haben.

1. Sich treu sein und bleiben
„Ich hätte gerne auch ...“. „Ich wäre gerne wie
...“. Solche Gedanken plagen viele Menschen.
Sie blicken voller Neid auf andere und versuchen
deren Leben zu kopieren. Denn schon als Kinder
wurden sie oft verglichen. „Schau, wie gut der
Klaus in der Schule ist.“ „Die Carla, die ist immer
so freundlich.“ Dieses Sich-Vergleichen verinnerlichen viele Menschen. Die Folge: Sie bleiben
sich nicht treu und ihr Selbstwertgefühl sinkt.
Durchbrechen Sie diesen Teufelskreis. Sagen Sie
ja zu Ihrer Persönlichkeit, denn jeder Mensch ist
einzigartig – auch Sie. Stehen Sie zu Ihren Ecken
und Kanten. Denn nur wer Profil zeigt, ist für
seine Mitmenschen interessant. Entdecken Sie
Ihre Vorzüge und Stärken neu.
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2. Selbstbewusst sein
Denken Sie oft endlos über Fehler nach?
Machen Sie sich häufig Selbstvorwürfe?
Wenn ja, dann hören Sie mit diesem Negativ-Denken auf. Denn das schwächt Ihr
Selbstwertgefühl. Machen Sie sich stattdessen das Positive in Ihrem Leben bewusst.
Erinnern Sie sich an die Herausforderungen,
die Sie gemeistert haben. Zum Beispiel den
Berufseinstieg. Oder die Partnersuche. Oder
eine Lebenskrise. Sie werden überrascht
sein, wie viele „Siege“ Sie schon errungen
haben. Und lassen Sie vor Ihrem geistigen
Auge die schönen Erlebnisse Revue passieren. Auch das stärkt Ihr Selbstbewusstsein.
Denken Sie daran: Das Leben ist eine Baustelle – und zwar Ihre. Sie bestimmen selbst,
ob Ihr „Ich“ verkümmert oder stärker wird.

www.netcoo.com

GELD VERDIENEN
ALS INFLUENCER:
SO FUNKTIONIERT´S
Längst wird Social Media nicht mehr nur als Zeitvertreib genutzt, sondern
dient auch als lukrative Einnahmequelle für sogenannte Influencer. Sie
tummeln sich auf YouTube, Instagram & Co., nutzen die Macht der sozialen
Medien, um mit ihrer ganz persönlichen Leidenschaft Geld zu verdienen
– sind die neuen Werbe-Ikonen des Online Marketings, die Supermodels
des Internet-Zeitalters. Eine Karriere, die für jedermann machbar ist – auch
für Sie. Wir sagen Ihnen, was Sie zu diesem Thema wissen sollten – und
zeigen Ihnen, wie auch Sie ein erfolgreicher und gut bezahlter Influencer
werden können.

WIE VERDIENEN I NFLUENCER
GELD?
Wer als Influencer erfolgreich sein möchte, benötigt ein Profil mit mindestens 1.000 Followern
und muss in den sozialen Netzwerken aktiv tätig
sein, sich dort kontinuierlich präsent zeigen. So
erzielt er eine Reichweite, die ihn für Unternehmen interessant macht, welche für ihr Produkt
einen Markenbotschafter suchen. Kommt eine
solche Kooperation zustande, so kann der Influencer Geld verdienen, indem er auf seiner Seite
für jenes Produkt wirbt (u.a. Product Placement),
diese Werbung eventuell zusätzlich direkt mit
dem Hersteller beziehungsweise Lieferanten verlinkt (Affiliate Marketing) und in beiden Fällen eine
Provision erhält, welche entsprechend der Anzahl der Klicks berechnet wird. Aber Achtung:
Werbung sollte klar als solche gekennzeichnet
werden. Ansonsten drohen kostenpflichtige Abmahnungen der Landesmedienanstalt und /oder
von Verbraucherschutzverbänden!

WIE VIEL KÖNNEN I NFLUENCER
VERDIENEN?
Die Verdienste hängen nicht nur davon ab, in
welchem sozialen Medium der Influencer seine
Inhalte veröffentlicht, sondern vor allem auch von
seiner Reichweite. Je größer die Reichweite des
Influencers, d.h. je größer die Anzahl seiner Fans
und Follower, umso höher ist sein „Wert“ als Mar-
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kenbotschafter, umso lukrativer sind demzufolge
die Werbeangebote und die gezahlten Provi
sionen. So lässt sich insbesondere auf YouTube
gutes Geld verdienen: mit 7 Millionen Abonnenten bis zu 300.000 US-Dollar pro Werbe-Beitrag,
mit 3 Millionen Fans rund 150.000 Dollar und mit
nur 500.000 Followern immerhin noch 25.000
Dollar. Dahinter folgt Facebook mit 100.000 Dollar für Influencer, die drei Millionen Fans um sich
versammeln. Bei Instagram und Snapchat bringt
ein Werbe-Beitrag bei derselben Follower-Zahl
indessen lediglich 75.000 US-Dollar, bei Twitter sogar nur 30.000. Doch keine Bange: Auch
mit einer kleinen Reichweite (10.000 Fans) ist es
möglich, als Influencer mittels Product Placement
oder Affiliate Marketing anständig zu verdienen
und pro Kooperation ein paar Tausend Dollar einzunehmen.

KANN JEDER ALS INFLUENCER
ERFOLGREICH SEIN?
Ja – wenn man sich darüber im Klaren ist, dass
man nicht über Nacht zum erfolgreichen Influencer wird und sich gleichzeitig darauf einstellt,
dass einiges an Arbeit investiert werden muss.
Schließlich gilt es, nicht nur regelmäßig Content
zu produzieren und zu posten, sondern auch an
den richtigen Stellen die richtigen Hebel umzulegen. Ein Mini-Job ist die Influencer-Tätigkeit also
nicht – und auch kein 9-to-5-Business, wenn Sie
damit wirklich erfolgreich sein und gutes Geld verdienen möchten.

www.netcoo.com

CRYPTOCOINS –
INVESTIEREN in digitale WÄHRUNGEN
Im Jahr 2008 hat Satoshi Nakamoto den Bitcoin erfunden, seitdem sind
viele hundert neue Digitalwährungen dazugekommen. Diese brauchen keine
Banken, keine Mittelsmänner. Häufig werden sie als Kryptowährungen
oder Cryptocoins bezeichnet. Kryptisch ist daran aber allenfalls
die Verschlüsselungstechnologie. Irgendwie interessant und
geheimnisvoll sind sie aber doch. Aaron Koenig bringt
Licht ins Dunkel.

Er veröffentlichte am 11. September im FBV sein Buch Cryptocoins. Er
erklärt nicht nur die Grundlagen der Cryptocoins, sondern auch, welche nichtstaatlichen Währungen es eigentlich so gibt, dazu praktische Tipps für Anfänger
und wie man mit Bitcoins Geld verdienen kann. Kurz gesagt: Er bringt Licht ins Dickicht
von Bitcoins, Blockchains, Litecoins, Dash, Auroracoins, Appcoins, Tel Aviv Schekel und das
Liverpool Local Pound. Zugegeben: Nicht nach jedem Buch ist man hinterher klüger – bei diesem
definitiv. Hier ein Buchauszug:
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Online Geld verdienen:

10.000 EURO

und mehr passiv im Monat
Du möchtest wissen, wie man sich ein passives Einkommen aufbaut? Ein
passives Einkommen, welches dir jeden Monat automatisch das Geld und
den Lifestyle bringt, den du dir wünschst? Nun, als klassischer Arbeitnehmer
für irgendeinen Arbeitgeber wird das nicht funktionieren. Aber sei unbesorgt,
du musst nicht die nächsten 30 Jahre arbeiten, bis du dann endlich mal in
Rente gehen und dann dein passives Einkommen (Rente) genießen darfst.

E

s gibt eine ganz andere Möglichkeit.
Ich zeige dir, wie du dein Leben selbst
in die Hand nehmen kannst, wie du für
dich die Verantwortung übernehmen
kannst und dabei den Weg in die finanzielle Freiheit findest.
Eins aber vorweg. In diesem Artikel werde ich
dir nichts von schnellen Autos, einer teuren Uhr
oder schnellem Reichtum erzählen.
Zu meiner Person: Ich habe eigene Unternehmen im Bereich Online-Marketing, sowohl
im E-Commerce Bereich, als auch Informationsprodukte. Diese Unternehmen machen jeweils
sowohl sieben-, als auch achtstellige Jahresumsätze und beschäftigen mehrere Mitarbeiter.
Ich möchte dir nun echte Praxisinformationen mitgeben. Das ist auch die Passion, die
Leidenschaft und das Ziel von mehr-geschaeft.
com. Denn mehr-geschaeft.com besteht nicht
nur aus meinem Bruder Pascal und mir, nein
wir sind ein Team aus Online Unternehmern, die
selbst mehrere Unternehmen im Online-Marketing besitzen.
Wir möchten dir richtiges Know-how vermittelt. Denn uns stört eine Sache ganz gewaltig:
dir wird immer nur vermittelt, dass du gefälligst
ins „System“ zu passen hast. Du solltest bitte für
einen Arbeitgeber arbeiten, damit du am Ende
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60 Jahre von 90 arbeitest. Also gut zwei Drittel
deiner Zeit. Damit du irgendwann ab evtl. 65 in
Rente gehen kannst, mit einem Körper, mit dem
du deine Ziele nicht mehr erreichen kannst, die
du dir wünschst. Sei es, um die Welt zu reisen
oder um viel Sport zu machen. Ein Hamsterrad
in dem sich viele Menschen befinden.
Ich gehe nun in die Helikopterperspektive und
zeige dir, wie wir unser Online-Business aufbauen.
Ich zeige dir hier Ausschnitte, die du selber für
dich – oder dein Unternehmen – kopieren kannst.
Was ist ein profitables Online Marketing?
Ganz einfach: du gibst einen Euro
aus und nimmst dafür zwei Euro
ein. Doch: wo gibst du diesen einen Euro aus und wo nimmst du
die zwei Euro ein? Auch einfach:
Es handelt sich dabei um ein sogenanntes „Arbitrage-Geschäft“.
Klingt doch schon mal ganz nett,
oder?
Die einfache Verdopplung des
Geldes kannst du in der Regel weder mit der Bank noch mit irgendwelchen Investitionen erreichen.
(Geht natürlich schon, ist aber auch
nicht immer ganz risikofrei…)

