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Kris Stelljes ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten 
Internet-Unternehmer im deutschsprachigen Raum und hat 
es im Alter von nur 28 Jahren vom ehemaligen  Fließbandar-
beiter zu einem Millionen Internet Business geschafft. 

Sein Erfolg begann mit einem großen Traum: Als Kris im Alter von 16 Jahren eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer 
bei einem Automobilherstelle in der Nähe von Bremen machte, wurde ihm schnell klar, dass er in seinem Leben 
mehr erreichen wollte. 

Und als er einige Jahre später auf Anthony Robbins, den bekanntesten Erfolgscoach der Welt, stieß, gab das 
seinem Leben die entscheidende Wendung: Kris war sofort begeistert von der Vorstellung, alles in seinem Leben 
aus eigener Kraft verändern zu können - seinen Job, seine Beziehungen, seine Gesundheit und seine 
Persönlichkeit. 

Im Alter von 21 Jahren fasste er den Entschluss, sein Geld im Internet zu verdienen, um sich damit ein Leben in 
persönlicher und finanzieller Freiheit zu sichern. Doch der Erfolg sollte noch eine Weile auf sich warten lassen, denn 
am Anfang probierte er vieles aus, aber nur wenig davon funktionierte. 

Da Aufgeben aber überhaupt keine Option für ihn war, suchte er weiter nach den Methoden und Strategien, die 
wirklich erfolgreich waren. Sein erstes Geld verdiente er mit Affiliate Marketing, anschließend gründete er im Alter 
von 23 Jahren seine erste eigene GmbH. Später gründete er Firmen mit anderen Experten aus themenfremden
Bereichen, bei denen er für das Marketing verantwortlich ist und die jeweiligen Experten für das Coaching.

In den vergangenen Jahren hat er sich verschiedene Internet-Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen 
aufgebaut, wie zum Beispiel Internet Marketing, Dating & Beziehungen, Gesundheit & Fitness sowie NLP & 
Persönlichkeitsentwicklung - und damit sein eigenes Millionen Internet Business. 

Kris ist Sprecher auf zahlreichen Internet Marketing Events sowie Experte und Coach für Persönlichkeitsentwick-
lung, Online Marketing, Traffic und Conversion. 

Heute lebt er genau das Leben, das er sich immer gewünscht hat, er wohnt in einem Haus am Stadtrand von Berlin, 
er reist um die ganze Welt und er hat sich zu seinem 26. Geburtstag selber ein ganz besonderes Geschenk 
gemacht: seinen Lamborghini Gallardo. 

Viele seiner damaligen Vorbilder hat er mittlerweile persönlich getroffen und mit einigen arbeitet er auch erfolgreich 
zusammen. 

Er hat die felsenfeste Überzeugung, dass jeder alles das in seinem Leben erreichen kann, was er möchte - und sein 
eigener Erfolg gibt ihm Recht. 
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VORWORT

Eine Sache direkt vorweg: 

Für mich persönlich ist ein automatisiertes und profitables Internet-Business eines der besten Geschäftsmodelle 
der Welt. 

Die Gründe dafür möchte ich dir an dieser Stelle einmal kurz erläutern:

 
 1.  Du kannst arbeiten,wann und von wo du willst, weil du weder zeitlich noch räumlich gebunden bist.
  
 2.  Deine Einnahmen sind mehrstellig und unendlich nach oben skalierbar.
  
 3.  Dein Business läuft nahezu automatisch.
  
 4.  Dein Erfolg ist relativ einfach und preiswert.
  
 5.  Deine Arbeit basiert komplett auf deinem Wissen, deinen Fähigkeiten  und deiner Leidenschaft.
  
 6.  Deine Arbeit basiert auf Einfühlungsvermögen und Kreativität.
  
 7.  Du brauchst kein großes Team.
  
 8.  Du kannst dir aussuchen, mit wem du zusammen arbeitest.
  
 9.  Dein Wert basiert auf deinen Inhalten.
  
 10. Es zählt nicht die Quantität, sondern die Qualität.

Als Internet-Unternehmer profitiere ich seit Jahren von diesen Vorteilen und ich möchte keinen einzigen in meinem 
Leben mehr missen. 

Und immer mehr Menschen wird klar, welches große persönliche und finanzielle Potenzial das Internet auch für sie 
bereit hält. Daher haben auch immer mehr Menschen den Wunsch, sich ebenfalls ein Business im Internet 
aufzubauen. 

Allerdings musst du natürlich auch dort bestimmte Dinge beachten, wenn du wirklich dauerhaft und langfristig mit 
einem Online-Business erfolgreich sein willst. 

Und aus genau diesem Grund verrate ich dir im Folgenden 10 unfaire Vorteile, die dich im Internet Marketing ganz 
nach vorne bringen (“unfair” bedeutet übrigens nicht, dass sie unmoralisch oder illegal sind, sondern dass du damit 
einen deutlichen Vorsprung gegenüber deinen Mitbewerbern hast). 

Ich selber wende diese Vorteile ebenfalls seit Jahren in meinen unterschiedlichen Internet-Unternehmen an und 
mein Erfolg gibt diesen Vorteilen Recht. 

Ich wünsche dir eine angenehme Lektüre und viele neue Erkenntnisse, die dich im Internet Marketing voran 
bringen! 

Dein
Kris Stelljes
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Vorteil #1: Menschliche Bedürfnisset

Die höchsten Umsätze im Internet Marketing generierst du durch neue Produkte, das passende Marketing und die 
entsprechenden Kommunikationskanäle. Alles andere, was nicht auf diesen 3 Säulen basiert, wird nicht dazu 
beitragen, dein Business auszuweiten und profitabel zu machen. 

Der Schlüssel zu deinem Erfolg liegt darin, dass du hinsichtlich aller 3 Säulen die für dich und dein Business 
passenden Möglichkeiten findest. 

Um wirklich erfolgreich mit deinem Internet Marketing zu sein, musst du deinen Kunden genau kennen. Viele 
Marketer die scheitern, scheitern deswegen, weil sie ihre Zielgruppe überhaupt nicht kennen. Die richtige 
Reihenfolge ist daher, zuerst die Zielgruppe zu analysieren und erst dann das Produkt zu erstellen 
(nicht umgekehrt!). 

Du solltest am besten so viel wie möglich über deine potenziellen Kunden wissen: Ihre Ängste, Sorgen, 
Befürchtungen, Probleme, Herausforderungen, Vorlieben. Trage so viele Informationen wie nur möglich zusammen 
und erstelle anschließend ein Kundenavatar - also wie dein typischer Kunde aussieht. Darauf basierend kannst du
dann dein Produkt und Marketing erstellen. 

Sobald du dein Kundenavatar entworfen kannst, geht es darum, das größte Bedürfnis deiner Zielgruppe zu 
ermitteln. Dieses Bedürfnis entscheidet nämlich über den Markt bzw. die Nische, in der du dich mit deinem Internet 
Marketing bewegst. Der wesentliche Vorteil eines Online Business liegt darin, dass du deine Nische genau
eingrenzen und bedienen kannst. 

Insgesamt gibt es neun große Internet-Märkte, die sich an den Grundbedürfnissen der Menschen orientieren und 
die du für ein Online-Business nutzen kannst: 

  • Markt 1: Gesundheit und Fitness
  • Markt 2: Geld verdienen und Geld sparen
  • Markt 3: Beziehungen und Dating
  • Markt 4: Motivation
  • Markt 5: Führung
  • Markt 6: Business und Geschäftsleben
  • Markt 7: Marketing und Werbung
  • Markt 8: Spiritualität und Religion
  • Markt 9: Produktivität und Leistung

Bevor du viel Arbeit, Zeit und Geld in dein Business investierst, solltest du prüfen, ob deine Zielgruppe und dein 
Produkt zusammen passen. Dies kannst du beispielsweise tun, indem du deiner ermittelten Zielgruppe einen Teil 
deines späteren Produktes (z.B. eine Checkliste, 3 besondere Tipps etc.) bereit stellst und dadurch prüfen kannst, 
ob deine Inhalte angenommen werden. Wenn dies der Fall ist, ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass du auf dem 
richtigen Weg bist. 
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Vorteil #2: Gezielte Kundenansprache

Wenn du mit deinem Internet Marketing erfolgreich sein willst, dann musst du potenzielle Kunden ansprechen und 
gewinnen. Nur, wenn du in der richtigen Nische die richtigen Interessenten mit dem richtigen Produkt überzeugst, 
wirst du Umsätze generieren. 

Der einfachste Weg, potenzielle Kunden zu finden, liegt darin, sie dort zu suchen, wo sie nach der Lösung suchen, 
die du mit deinem Produkt anbietest. Dies beinhaltet, dass du vor allem Interessenten findest, die proaktiv nach 
etwas suchen, das du anbietest. Sobald du diese gefunden hast, kannst du mit ihnen kommunizieren - und
das ist viel besser, als ihnen direkt etwas verkaufen zu wollen. 

Wenn du deine Zielgruppe passgenau ansprechen und das entsprechende Produkt erstellen willst, dann eignet 
sich ein direkter Austausch mit Interessenten immer noch am besten.Du erhältst dabei Einblicke und Einsichten, die 
dir einen riesigen Vorteil und Mehrwert einbringen. Das Beste daran ist aber, dass diese Kommunikation dich
nichts kostet - und trotzdem die beste Marktanalyse ist, die du bekommen kannst. 

Um Informationen über deine potenziellen Kunden zu bekommen, eignen sich thematisch passende Foren oder die 
sozialen Netzwerke optimal. Du kannst dort mit Menschen in den (virtuellen) Dialog treten und mit ihnen diskutieren. 
Stelle ihnen Fragen, um zu ermitteln, was sie am meisten beschäftigt und was ihnen am meisten bei ihrem 
speziellen Problem helfen würde. 

Du musst dir selber Gelegenheiten schaffen, dein Produkt verkaufen zu können. Und das machst du am besten, 
indem du Gelegenheiten identifizierst, die auf den Ängsten, Problemen und Herausforderungen deiner Zielgruppe 
basieren. Es geht nämlich nicht darum, was du willst oder was du für richtig hältst. Es geht darum, dass dein 
Produkt das größte Bedürfnis deiner Zielgruppe befriedigt. 

Wenn du dich auf thematisch relevanten Internetseiten oder in persönlichen Gesprächen über die Wünsche deiner 
Kunden informierst, dann achte gleichzeitig auf bestimmte Wörter, Begriffe oder Phrasen, die verwendet werden. 
Oft benutzen bestimmte Gruppen von Menschen einen bestimmten Wortschatz, den du in deinem
Produktnamen oder Marketing aufgreifen kannst. 

Der Vorteil im Internet Marketing liegt unter anderem darin, dass du problemlos kostenfreie Inhalte bereit stellen 
kannst. Du hast nämlich die Möglichkeit, deinen Interessenten auf deiner Webseite einen Teil deiner Inhalte 
kostenlos anzubieten und dir damit einen Stamm an Interessenten aufzubauen - und dies ohne Kosten für die
Erstellung dieser Inhalte. Du hast also keine Kosten und bekommst im Gegenzug trotzdem neue Interessenten und 
damit potenzielle Kunden. 
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Vorteil #3: Verkaufsstarke Produkte

Dein Internet Marketing basiert in allererster Linie auf deinem Produkt bzw. deiner Dienstleistung. Deswegen solltest 
du wirklich deinen Fokus auf den Mehrwert legen, den deine Interessenten und Kunden dadurch bekommen. Daher 
solltest du etwas an-bieten, das sich online gut verkaufen und vermarkten lässt. Darunter fallen in erster
Linie digitale Informationsprodukte und Coaching, physische Produkte eher weniger. 

Gerade am Anfang kannst du auch damit beginnen, die Produkte von anderen zu verkaufen. Ich selber habe meine 
ersten Einnahmen im Internet durch sogenanntes Affiliate Marketing (das Bewerben der Produkte anderer)
generiert. Allerdings würde ich dir dies nur als zusätzliches Geschäftsmodell neben dem eigenen Business 
empfehlen, weil du sonst immer von anderen abhängig bist. Wenn du ein eigenes Produkt hast, kannst du dieses 
umgekehrt natürlich auch von anderen bewerben lassen. 

Bevor du dein Produkt komplett erstellst, solltest du Teile daraus testen, um herauszufinden, ob ein Bedarf danach 
besteht. Wenn das der Fall ist, kannst du danach genügend Zeit und Energie investieren, um dein gesamtes 
Produkt zu erstellen. 

Bleibe auch nach der Veröffentlichung deines Produktes stets in Kommunikation mit deinen Kunden und finde so 
heraus, ob dein Produkt alle ihre Bedürfnisse erfüllt. Da die Dinge sich ständig weiterentwickeln und deine Kunden 
immer auf dem neusten Stand sein möchten, solltest du dein Produkt daran anpassen und bei Bedarf eine
aktualisie aktualisierte Version herausgeben. Auch dies ist im Internet Marketing und digitalen Produkten 
problemlos machbar. 

Wenn du kontinuierlich mit deinen Produkten Umsätze generieren willst, dann solltest du sie bzw. das dazugehörige 
Marketing immer testen. Teste verschiedene Preise, verschiedene Boni, verschiedene Produktkombinationen etc. 
und finde so heraus, was dir die meisten Umsätze bringt. Auch dies ist in einem Online Business unkompliziert
möglich. 

Vorteil #4: Passgenaues Marketing

Ein gutes Produkt ist deine Basis. Damit dein Produkt sich aber auch möglichst oft verkauft, benötigst du ebenfalls 
ein gutes Marketing. Besucher von Webseiten sind Menschen und als solche sollten sie auch immer behandelt 
werden. In einem Online Business besteht die Gefahr, dass man die eigene virtuelle Welt nur noch in Zahlen
und Statistiken sieht. Zahlen und Statistiken haben aber keine Ängste, Sorgen, Erwartungen oder Probleme. 
Deswegen sollte in deinem Marketing dein Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen niemals zu kurz kommen. 

In deinem Marketing muss es immer um die Ergebnisse gehen, die Menschen mit deinem Produkt erreichen. Denn 
nur dann, wenn Menschen den Wert erkennen, den ein Produkt ihnen gibt, werden sie dieses Produkt kaufen.Das 
unterscheidet ein Online Business auch von einem normalen Angestelltenjob: Es geht nicht um die Zeit, die du
in diesen Job investierst, sondern um das Ergebnis, das bei deiner Arbeit herauskommt. 
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Du musst herausfinden, was deinen Interessenten dazu bringt zu handeln (und damit dein Produkt zu kaufen). 
Auslöser für die meisten Verkäufe sind menschliche Bedürfnisse wie Überleben, Beziehungen, Anerkennung und 
Geld. Es ist deine Aufgabe, das Bedürfnis zu ermitteln, das deine Zielgruppe zu einem Kauf animiert,
damit du auf dieses Bedürfnis auch in deinem Marketing zurückgreifen kannst. 

Du solltest zuerst deinen gesamten Marketing- und Verkaufsprozess testen, bevor du ihn automatisierst. Erst, wenn 
du sichergestellt hast, dass er funktioniert und dir Umsätze einbringt, solltest du ihn höher skalieren und ausweiten.

Du solltest auf jeder Ebene deines Marketings eine Beziehung zu deinen Interessenten und Kunden aufbauen. Nur 
dadurch schaffst du Vertrauen und Sympathie. Dazu muss deine Zielgruppe wissen, mit wem sie es zu tun hat, wer 
du bist, dass dein Produkt ihr Problem lösen kann und sie damit das Ergebnis erreichen, das sie sich wünschen. 

Gestalte dein Marketing immer so, dass es sich nicht an die breite Masse richtet (auch wenn das aus deiner 
Unternehmersicht natürlich so ist), sondern an die einzelne Person adressiert ist. Dies impliziert einen persönlichen, 
zuvorkommenden und freundlichen Stil. 

Sobald deine Interessenten etwas bei dir gekauft haben, sollten sie direkt Zugang dazu oder zumindest zu einem 
Tel davon bekommen. Dadurch bindest du sie an dich bzw. an dein Business und du verringerst die 
Rückgabequote drastisch. Es geht darum, dass sie sofort mit deinem Produkt in Berührung kommen und es 
benutzen (in welcher Form auch immer). 

Vorteil #5: Produktives Zeitmanagement

Für die meisten Menschen ist ihr eigenes Zeitmanagement eine der größten Herausforderungen. Und dieser Faktor 
ist auch nicht unwesentlich für den eigenen Erfolg, weil viel davon abhängt, die eigene Zeit effektiv und effizient zu 
nutzen. 

Es gibt 3 wesentliche „Zeitfresser”: Multi-Tasking, Ablenkungen und Unterbrechungen und das trifft vor allem in der 
Online-Welt zu. Viele Menschen nehmen selbstverständlich an, dass sie wesentlich produktiver sind, wenn sie von 
zuhause aus arbeiten. Dies ist allerdings ein Fehlschluss, da es auch in den eigenen vier Wänden
viele Ablenkungen geben kann. Du solltest dir daher für die Arbeit von zuhause aus feste Zeiten einplanen, in denen 
du arbeitest, und das Radio, den Fernseher und dein privates Telefon ausschalten. 

Das menschliche Gehirn hat von Natur aus nur eine begrenzte Aufnahme- und Konzentrationskapazität. Gerade in 
der Internet-Welt werden wir mit vielen verschiedenen Bestandteilen an Informationen konfrontiert, so dass der 
Fokus auf eine einzige Sache oft verloren geht. Deshalb solltest du dich besonders in deinen Arbeitszeiten nicht auf 
verschiedene Dinge gleichzeitig konzentrieren, sondern immer nur auf die Aufgabe, die in dem Moment für dich am 
wichtigsten und dringendsten ist. 
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Heutzutage wird meistens von uns erwartet, immer erreichbar zu sein. Dies führt dazu, dass viele Menschen Angst 
bekommen, wenn ihr Smartphone eine Zeitlang ausgeschaltet ist oder sie keine Verbindung zum Internet haben. 
Mache dir daher bewusst, dass es dein gutes Recht ist, nicht immer direkt jeden Anruf entgegen zu nehmen oder 
jede Email innerhalb einer kurzen Zeit sofort beantworten zu können. Es ist schwierig, sich dieses Denken in der 
heutigen Zeit anzueignen, aber du wirst dadurch wesentlich fokussierter sein. 

Dein Kommunikationsverhalten prägt andere: Wenn du sofort auf jede Email oder SMS antwortest, erwartet dein 
Gegenüber, dass du dies jedes Mal tust, weil du ihn quasi darauf programmiert hast. Das Gleiche gilt für deine 
Reaktion bei Unterbrechungen oder Störungen während deiner Arbeitszeit zuhause: Wenn du sie duldest, werden 
sie nicht aufhören. Lasse einen solchen Teufelskreis erst gar nicht entstehen, sondern zeige anderen direkt die 
Grenzen auf. 

Um die eigene Zeit sinnvoll zu nutzen, sind Gewohnheiten und Rituale eine gute Möglichkeit.Gewöhne dir an, dich 
während deiner Arbeitszeit intensiv mit deinem Business und den damit zusammenhängenden Prozessen und 
Aufgaben auseinander zu setzen. Schaffe dir ein Ritual für eine bestimmte Aufgabe und erledige sie jeden Tag zur 
selben Zeit. Die ersten Wochen sind anstrengend, aber danach wirst du diese Aufgabe ganz automatisch 
erledigen. 

Ironischerweise ist der Computer im Internet Marketing die Basis für alles, gleichzeitig aber auch die größte 
Störquelle. Daher mache dir bewusst, wozu du ihn in erster Linie brauchst, nämlich für dein Business und damit für 
deine Umsätze. 

Du solltest die ersten anderthalb bis zwei Stunden des Tages dazu nutzen, etwas zu tun, das dich energiegeladen 
und gut gelaunt macht. Für manche ist das ein gesundes gesundes Frühstück, für andere Sport, für wiederum dritte 
Musik. Egal, was es auch für dich ist - wichtig ist, dass du den Tag mit etwas beginnst, das dir Spaß macht, und
dich erst danach deinem Business widmest. Die darauffolgenden zirka 3 Stunden solltest du in deine Produkte und 
in dein Marketing investieren. Es ist sinnvoll, dies direkt nach etwas zu tun, das dir gut getan hat, weil du so viel 
motivierter und produktiver bist. Erst danach solltest du dich deinen anderen Aufgaben widmen. 

Vorteil #6: Zielführende Kommunikation

Eine zielgerichtete Kommunikation und ein entsprechendes Kommunikationsverhalten sind auch im Internet 
Marketing extrem wichtig. Gerade, weil du nur selten Face to Face mit Menschen kommunizierst, ist es sinnvoll, 
dabei einige Strategien zu beachten. 

Um die Anzahl deiner eingehenden Emails zu reduzieren, solltest du im Gegenzug die Anzahl deiner ausgehenden 
Emails reduzieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass man meistens mehr Emails zurück bekommt, als man 
selber verschickt, weil oft noch in der schriftlichen Kommunikation entstandene Unklarheiten geklärt werden 
müssen. 
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Wenn du eine Email verfasst, dann nimm direkt alle zu klärenden Punkte in diese eine Email auf. So vermeidest du 
einen Email-Wust und behältst besser den Überblick. Wenn in einer Email Entscheidungen zu treffen sind, dann 
benenne die verschiedenen Optionen, weil es dies dem Empfänger leichter macht und unnötige Rückfragen 
liminiert. 

Gerade in wichtigen, dringenden oder persönlichen Angelegenheiten solltest du immer direkt kommunizieren. Das 
bedeutet: Verschicke keine Email, sondern rufe an oder mache eine Videoübertragung beispielsweise über Skype.

Mache dir klar, welches Ziel du mit der jeweiligen Kommunikation erreichen willst und forciere die Kommunikation in 
genau diese Richtung. Dies gilt sowohl für Marketing-Kommunikation als auch für die Kommunikation mit 
Mitarbeitern oder Geschäftspartnern. 

Wichtige Botschaften solltest du in deiner Kommunikation permanent wiederholen - dies gilt insbesondere für dein 
Marketing. Wiederhole den größten Benefit deines Produktes permanent - auch wenn dir das möglicherweise 
übertrieben vorkommt. Wenn du dein Business weiter ausbauen willst, dann ist es unerlässlich, deine wichtigste 
Botschaft nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder zu kommunizieren. 

Vorteil #7: Starkes Team

Wenn du dein Internet Marketing ausbauen willst, wirst du irgendwann nicht umhin kommen, Mitarbeiter 
einzustellen, die dich bei den anfallenden Tätigkeiten unterstützen bzw. dir Arbeit abnehmen, damit du dich auf 
andere Dinge fokussieren kannst. 

Um den richtigen Mitarbeiter-„Typen” einzustellen, musst du zunächst wissen, was für ein Typ du bist, damit ihr euch 
gegenseitig ergänzt. Um es einfach zu halten, kannst du zwischen 2 Typen unterscheiden: Einem Organisator und 
einem Kreativen. 

Organisatoren sind Menschen, die gerne strukturiert arbeiten, sich Listen und Pläne machen und diese dann 
abarbeiten. Kreative arbeiten freier, generieren neue Idee und erschaffen neue Dinge. Welche Art Mitarbeiter du 
einstellst, sollte davon abhängen, welcher Typ du bist. Da dein Mitarbeiter dich ergänzen sollte, ist es sinnvoll, den 
Typen von Mensch einzustellen, der eher das Gegenteil von dir ist, damit ihr euch gut ergänzt. 

Erstelle eine entsprechende Stellenanzeige und beschreibe darin in einem freundlichen und sachlichen Ton, welche 
Voraussetzungen dein neuer Mitarbeiter mitbringen sollte und welche nicht. Es macht nichts, wenn deine Anzeige 
etwas länger ist, als Stellenanzeigen das normalerweise sind. Wichtig ist, dass du darin wirklich alles das erwähnst, 
was dir persönlich wichtig ist. 

Überlege dir einige Fragen, die Bewerber beantworten sollten. Dabei sollten nicht so sehr fachliche Qualifikationen 
im Mittelpunkt stehen (diese beantworten eh Lebenslauf Lebenslauf und Zeugnisse), sondern eher persönliche und 
solche, die Hinweise auf den Charakter und die Motivation deines potenziellen Mitarbeiters geben. 
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Beispiele: 

  • Was ist der Grund, warum du mit uns arbeiten möchtest und was erhoffst du dir davon? 

  • Was sind deine persönlichen und privaten Ziele für die nächsten 5 Jahre?   

  • Wie würde dich dein bester Freund/deine beste Freundin beschreiben? 

Erkläre in deiner Anzeige wirklich alle Qualifikationen und Kenntnisse, die dein neuer Mitarbeiter mitbringen sollte. 
Daher solltest du dir vorher eine entsprechende Liste machen, damit du nichts vergisst. Ein motivierter Mitarbeiter, 
der nicht nur einen Job sucht, sondern eine Chance für sich, wird deine vielen Fragen gerne beantworten. 

Sobald eine bestimmte Anzahl an Bewerbungen eingegangen ist, solltest du die besten Bewerber per Email ansch-
reiben und schauen, wie schnell und wie sie dir antworten. Frage sie danach, was ihr (ehemaliger) Vorgesetzter 
über sie sagen würde und welche Stärken und Schwächen er benennen würde. Motivierte Menschen werden dir 
gerne und ausführlich darauf antworten. 

Lass die Bewerber in der nächsten Auswahl eine praktische Aufgabe aus dem Bereich lösen, in dem sie später 
arbeiten würden. So siehst du auch in der Praxis, wer für dich zufriedenstellend handelt. 

Sobald du dich für einen Kandidaten entschieden hast, ist es wichtig, dass er dir Zeit und Arbeit abnimmt, die du in 
andere Bereich stecken kannst. Delegiere die entsprechenden Aufgaben. Es ist wichtig, dass du diese 
Arbeitsteilung respektierst und umsetzt, auch wenn es dir am Anfang vielleicht schwer fällt, Dinge und 
Verantwortung abzugeben. 

Bedenke aber immer, dass dein Internet Marketing nur dann wachsen kann, wenn du dich auch darum kümmern 
und deine Kompetenzen in deine wichtigsten Aufgaben investieren kannst. 

Vorteil #8: Effizientes Business Management

Business Management ist ein komplexer Prozess und es ist wichtig, dass du ihn steuerst und beherrschst, weil du 
sonst auf Dauer nicht bestehen und wachsen kannst. 

Stelle nur „Superstars” ein, die mit Motivation und Leidenschaft bei der Sache sind. Diesen Menschen sind
Ergebnisse wichtig und nicht die darin investierte Arbeit- szeit.Es geht ihnen nicht primär um Geld, sondern um die 
Veränderung, die sie selber bewirken. Die Menschen, mit denen du zusammen arbeitest, beeinflussen dein ganzes 
Handeln und damit dein ganzes Business. 

Daher solltest du ausführliche Bewerbungsgespräche führen, bis du die richtigen Mitarbeiter gefunden hast. Dies 
mag zwar manchmal etwas länger dauern, aber es lohnt sich und wird sich langfristig auszahlen. 
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Damit du einen Überblick über alle Prozesse in deinem Business bekommst, solltest du alle Mitarbeiter bitten, am 
Ende eines jeden Tages ein tägliches Update zu erstellen. Dieser Prozess sollte nicht länger als 5 Minuten dauern 
und deine Mitarbeiter sollten notieren, was am jeweiligen Tag ihre Ergebnisse, ihre Herausforderungen und ihre 
Lerneffekte waren.Ein solche Aufstellung verschafft dir die Einsichten, die du brauchst, um dein Business zu 
managen, bringt aber auch deine Mitarbeiter noch einmal in eine Art Vogelperspektive hinsichtlich ihrer
Leistungen. 

In einem Online Business arbeitet meistens jedes Teammitglied irgendwo anders. Damit du trotzdem in 
Kommunikation mit allen Mitarbeitern bleibst, ist es sinnvoll, zu einer festgesetzten Zeit eine Telefon-oder 
Videokonferenz durchzuführen. Der weitere Vorteil liegt darin, dass jeder aus deinem Team über aktuelle Prozesse 
und Projekte informiert ist. Diese Konferenz muss nicht länger als 15 Minuten dauern. Es ist wichtig, dass du dabei 
Aufgaben priorisierst und die wichtigste Aufgabe deinem Team jeden Tag kommunizierst. 

Erstelle eine tägliche Übersicht über deine Zahlen und Statistiken hinsichtlich aller Prozesse in deinem Online 
Business. Am wichtigsten sind dabei Anzahl der Optins, Anzahl des Traffics und Anzahl deiner Verkäufe. 

Nutze öffentliche, für alle Teammitglieder einsehbare und bearbeitbare Dokumente. Es ist einer der großen Vorteile 
des Internets, dass dies heute möglich ist. Dadurch kann jeder Mitarbeiter auf wichtige Dokumente zugreifen und 
ist immer auf dem neuesten Stand. Änderungen in Dokumenten werden sofort jedem einheitlich angezeigt, so dass 
die Zeit verschiedener Dokumentversionen und damit verbundener Irritationen vorbei ist.Wir selber nutzen Google 
Drive und ich kann dieses Tool nur jedem empfehlen. 

Trotz deines virtuellen Arbeitens solltest du immer persönlichen Kontakt zu deinen Mitarbeitern halten. Treffe sie so 
oft wie möglich. Dies zahlt sich langfristig aus, weil du dadurch eine Bindung an dich und dein Business aufbaust. 

Vorteil #9: Strategisches Outsourcing

Der wesentliche Vorteil von Outsourcing liegt in der Kosteneinsparung, da du bereits für wenig Geld qualifizierte 
Leute projektweise beauftragen kannst. Bereiche, in denen Outourcing sinnvoll sein kann, sind Webseiten-
Erstellung, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Kundenservice oder Grafik und Design. 

Stelle dein Gesuch auf https://www.upwork.com/ (früher odesk) bzw.  http://www.machdudas.de ein oder suche 
dort jemanden, der das anbietet, was du suchst. Du kannst dies ganz einfach über das Sucheingabefeld tun. 
Danach wird dir eine Liste der entsprechenden Freelancer angezeigt. Filtere diese Liste und schreibe denjenigen, 
die in deine engere Auswahl kommen, eine Email und beschreibe genau, was ihre Aufgabe wäre. 

Frage sie, warum du ausgerechnet sie beauftragen solltest und was ihre Stärken und Schwächen sind. Wenn sie 
dies tun (und das werden nur wenige), dann kannst du anhand ihrer Antworten sehen, wer wirklich motiviert ist und 
wer nicht. 
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Danach solltest du dem engsten Kreis (meistens nicht mehr als 3 Bewerber) mitteilen, dass sie es in die engste 
Auswahl geschafft haben und ihnen dieselbe Probeaufgabe geben. So hast du nach dem festgelegten Zeitraum 
(dieser sollte nicht länger als 3 Tage sein) eine solide Vergleichsbasis. Achte nicht nur auf das Ergebnis ihrer Arbeit,
sondern auch auf Nachfragen, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. 

Dem „Gewinner” sagst du anschließend, dass du ihn für das entsprechende Projekt beauftragst, dass du aber auf 
lange Sicht mit jemandem zusammen arbeiten möchtest. So schaffst du für denjenigen eine zusätzliche Motivation 
und auch für dich ist es besser, nicht ständig jemand Neuen für Outsourcing-Projekte zu suchen. 

Vorteil #10: Richtige Mindsets

Du kannst noch so viele verschiedene Strategien, Techniken und Methoden anwenden, um im Internet Marketing 
erfolgreich zu sein... aber letztenendlich hängt dein Erfolg in erster Linie von einer ganz bestimmten Komponente 
ab - nämlich von dir selbst! 

Nur, wenn du als Internet Marketer die richtigen Mindsets hast und daraus die passenden Handlungen ableitest, 
wirst du wirklich erfolgreich sein. Dies kann ich dir aus jahrelanger eigener Erfahrung nur bestätigen. 

Deswegen möchte ich dir abschließend die für mich persönlich 10 wichtigsten Mind- sets verraten, die erfolgre-
iche Internet Marketer auszeichnen: 

  • Mindset 1: Fange sofort an.
  • Mindset 2: Glaube an deine Ideen, bevor du sie realisierst.
  • Mindset 3: Lebe und handle bewusst.
  • Mindset 4: Stehe zu deinen Fehlern und übernehme Verantwortung.
  • Mindset 5: Fokussiere dich voll und ganz auf dein Produkt.
  • Mindset 6: Vermarkte dein Produkt als Lösung.
  • Mindset 7: Mindset 7: Handle und verhalte dich immer menschlich.
  • Mindset 8: Sei offen für neue Ideen und Bedürfnisse.
  • Mindset 9: Schaffe dir Rituale.
  • Mindset 10: Stelle die richtigen Menschen ein.

Bitte mache dir wirklich immer bewusst, dass der Erfolg deines Internet Marketings mit dir als Person steht und fällt. 
Deswegen ist es wichtig, dass du permanent an dir und deiner Persönlichkeit arbeitest und dir das Mindset eines 
Internet Marketers aufbaust, um nachhaltig und dauerhaft erfolgreich zu sein. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und 
natürlich ganz viel Spaß mit deinem Internet Marketing! 

12www.krisstelljes.de



Möchtest auch du dir ein profitables und automatisiertes
Internet Business aufbauen?

Dann erfahre in Kris’ Buch “Internet Visionär” seine ganz persönliche
Erfolgsgeschichteund wie auch du dir mit Internet Marketing

finanzielle und persönliche Freiheit sicherst.

Sichere dir jetzt hier dein kostenloses Exemplar:
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http://www.krisstelljes.de/internetvisionaer-das-buch/


