
 
 

Online-Kurs: Reich werden + bleiben 

Modul 2: Wie du reich wirst 

Lektion 7: Ein Vermögen mit Selbständigkeit aufbauen  

 

Die größten Chancen, reich zu werden, hat man als Selbständiger. Es sei denn: Man erbt ein 

Vermögen. 

Selbständigkeit ist heute einfach zu realisieren 

• Selbständigkeit ist heute recht einfach zu realisieren: 

o Zum Beispiel mit einem Online-Business 
o und Online-Marketing. 

Auch ohne viel Startkapital. 

• Wobei ein paar Tausend EUR die Sache einfacher machen. 

• Dann kann man einige Online-Kurse kaufen, die einem den Start erleichtern.  



Online-Business 

• Physische Produkte, die z. B. in Asien billig eingekauft werden und z. B. über 
Fulfillment by Amazon (FbA) gelagert, verkauft und versendet werden. 

• Digitale Informationsprodukte, die über das Internet (Blog, E-Mail-Marketing, 
Webinare) verkauft werden, sind wenig kapitalintensiv. 

Digitale Informationsprodukte 

• Besonders interessant sind Online-Kurse. 

• Für ihre Erstellung braucht man nur Arbeitszeit, 

• einen PC und Software. 

• Aber kein Kapital. 

Digitale Informationsprodukte 

• Online-Kurse lassen sich gut über E-Mail-Marketing und Webinare verkaufen 

o Webinar = Seminar im Internet 

o Alle Beteiligten nehmen per Laptop und Internetverbindung am Webinar teil 

Skalierung der Umsätze 

• Umsätze und Gewinne eines Online-Business lassen sich im Zeitablauf skalieren 

• und so lässt sich ein passives Einkommen aufbauen und 

• man entkommt der Zeit-gegen-Geld-Falle. 

Basis eines Online-Business ist meist ein Blog oder eine Landingpage mit einem speziellen 

Produktangebot. 

Bei den Produkten handelt es sich meistens um 

• E-Books und 

• Online-Kurse oder 

• Coachingangebote. 

Online-Marketing 

Basis eines Online Business ist meist eine Datenbank mit E-Mail-Adressen, die du im Laufe 

der Zeit aufbaust. Diese Abonnenten deines Newsletters erhalten Neuigkeiten und Verkaufs-

angebote 

Besuchern des Blogs wird im Tausch gegen die E-Mail-Adresse ein sogenanntes Freebie – wie 

zum Beispiel ein E-Book bzw. ein PDF mit wertvollen Inhalten – angeboten. 

So baut man im Zeitablauf seinen E-Mail-Verteiler auf und damit eine Liste potenzieller 

Kunden. 

Mit Online-Marketing kann man viel Geld verdienen. Es gibt Online-Marketer wie z. B. Said 

Shiripour, die als Studienabbrecher mit 100 EUR gestartet und heute Millionäre sind. 



Wie alle langfristigen Projekte erfordert auch ein Online-Business eine gewisse Anlaufzeit. 

Mit 2 bis 3 Jahren muss man schon rechnen, bis man davon leben kann. Da bietet es sich an, 

nebenberuflich zu beginnen. 

Du solltest nicht unterschätzen, dass man für ein Online-Business – egal, ob auf Basis 

physischer oder digitaler Produkte – viel lernen muss. 

Lernbereiche 

• Gute PC-Kenntnisse, was Hard- und Software angeht. 

• Wordpress-Kenntnisse, um einen Blog zu aufzubauen und zu betreiben. 

• Kenntnisse einer Newsletter- bzw. E-Mail-Software. 

• Kenntnisse, wie man einen Online-Kurs erstellt. 

• Kenntnis einer Webinar-Software. 

• Werbung mit Facebook-Ads und Google-Adwords etc. 

Was du auf jeden Fall brauchst: 

Ausdauer und einen langen Atem.  

Ein Online-Business ist viel Arbeit und kein schneller Weg, um reich zu werden. 

Aber es macht viel Spaß. Und du kannst ein Online-Business von überall aus betreiben. Du 

brauchst nur einen Laptop und eine Internetverbindung (Stichwort: Digitale Nomaden). 

Was du gelernt hast 

 Dass man am ehesten als Selbständiger reich wird. 

 Zum Beispiel mit einem Online-Business. 

 Mit physischen Produkten oder digitalen Informationsprodukten. 

Deine nächsten Schritte 

• Lerne, dass du verkaufen können musst, wenn du reich werden willst. 
• Lerne, besser zu verkaufen. 

Werde reich und bleibe es! 

Verständnisfrage 1: 

Wie wird am ehesten reich? 

Verständnisfrage 2 

Wie kann man heute leicht eine Selbständigkeit aufbauen? 

Verständnisfrage 3 

Was für Kenntnisse sind dazu erforderlich? 


