
Online Business Wissen für Dich: Online Business als Publisher(in) und/oder 
Freelancer(in) und/oder Affiliate und/oder Influencer(in) 
 
Affiliates und Influencers Vorstellung, inklusive Wissensaufbau zum Thema Affiliate- und 
Influencermarketing, als auch Publisher Wissen für Dich:  
 
Hier geht es um einen Blog der sehr viel Wissen und zudem großartige neue Ideen zu den 
Themen: 
 
-Influencer-Marketing 
-Affiliate-Marketing 
-Passives-Einkommen 
-Online-Business 
-und viele weitere Empfehlungen, Hinweise, Tipps und Tricks vermittelt. 
 
Diese Ideen sind absolut kostenfrei und unverbindlich für jeden zugänglich der daran 
Interesse hat. Auf diesem Blog wird genau beschrieben wie Publisher(innen), also 
dementsprechend Anbieter(innen) von Produkten (beispielsweise über Print-on-Demand 
Plattformen) und Dienstleistungen (beispielsweise über Freelancer-Plattformen), als auch 
Affiliates und Influencers passive und aktive Einnahmen generieren.  
 
Tipp: Schau einfach mal DIREKT HIER vorbei.  
 
Hier wird Dir genau beschrieben wie das Netzwerken mit Hashtags funktioniert. Besonders 
sinnvoll für alle ist die Möglichkeit auf "Instagram" repostet zu werden, dies hilft Dir kostenfrei 
weiter. Probiere es aus. 
 
Werden Einnahmen (über "SteadyHQ") generiert, wird zudem ein neuer Blog mit einer 
Webadresse, ohne "WordPress" Subdomain auf- und ausgebaut, auf dem Affiliates, 
Influencer(innen), Publisher(innen), Freelancer(innen) und auch Dienstleister(innen) mit 
einem Beitrag und zudem auch in der passenden Blogroll Kategorie genannt und kurz 
vorgestellt werden. Wenn Du möchtest auch mit einem kurzen Video, das Du zuvor auf 
"YouTube" und/oder "Vimeo" hochgeladen hast. Ein Eintragungswunsch erfolgt über den 
Reposting Wunsch, wie hier auf DIESEM BLOG beschrieben. 
 
Wichtige Beiträge aus dem BLOG für DICH (schau mal direkt vorbei): 
https://affiliatesandinfluencers.wordpress.com/2018/04/07/wissen-fuer-dich-wissenswertes 
https://affiliatesandinfluencers.wordpress.com/2018/04/08/hashtags-sind-alles-fuer-dich 
https://affiliatesandinfluencers.wordpress.com/2018/03/21/dein-eigenes-startkapital 
 
Also führt eine Reposting Anfrage ebenso zu einer Blogroll Eintragung (nach dem dieser 
Blog gestartet worden ist), bis dahin erfolgen die Eintragungen in der Blogroll über DIESEN 
BLOG. 
 
Dieser neue Blog wird dann stark über Socialmedia-Marketing, Online- und Offlinemarketing 
beworben, so dass diese Eintragung Dir auch wirklich weiter hilft und weitere Einnahmen für 
Dich generieren wird. 
 
Wie findet die Zuordnung von Beitragszahlenden statt? Ganz einfach wie nachfolgend 
beschrieben: 
-Sende Deinen Nutzernamen von "SteadyHQ" per Email und zudem auch passend Deine 
jeweiligen Webadressen, die veröffentlicht werden sollen, hier einige Beispiele von 
Webadressen: BLOG ADRESSE, INSTAGRAM ADRESSE, FACEBOOK SEITEN 
ADRESSE, FACEBOOK GRUPPEN ADRESSE, YOUTUBE ADRESSE, VIMEO ADRESSE. 
Als monatlich Beitragszahlende(r) kannst Du zudem auch mehrere Adressen Deiner Blogs 
und sonstigen Online Medien einreichen, die dann veröffentlicht werden. Was wird nicht 
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veröffentlicht? Wenn es nicht um Anbieter(innen) und/oder Freelancer(innen) und/oder 
Dienstleister(innen) und/oder Affiliates und/oder Influencer(innen) geht. 
 
Über die Updates wirst Du genau nachvollziehen können wofür die eingenommenen Gelder 
verwendet worden sind, hier einige Beispiele die geplant sind: 
-Socialmedia-Marketing über "Facebook Ads", "Xing Ads" und "Instagram Ads". 
-Online-Marketing über "Bing Ads" und "Google Ads". 
-Offline-Marketing per Plakatwerbung (über "plakat-verkauft"). 
-Offline-/Digital-Marketing per Digitale-Screens (über "doohmakers"). 
 
Hierfür ist natürlich eine bestimmte Geldsumme notwendig. Je nach Geldhöhe werden die 
verschiedensten Marketing-Arten umgesetzt, gestartet wird erstmal mit einem Blog mit einer 
eigenen Webadresse, also ohne "WordPress" Subdomain, danach dann mit Socialmedia-
Marketing. Ist genug Geld vorhanden wird Online-Marketing und Offline-Marketing, als auch 
Offline-/Digital-Marketing per Digitale-Screens umgesetzt. 
 
Worfür das Ganze? Wofür Deine monatliche Zahlung? Wofür mein Einsatz? 
-Du wirst besser auffindbar, ganz egal was Du für ein Online Business betreiben möchtest. 
-Deine Einnahmen werden dadurch höher ausfallen und Du hast mehr Freude bei Deiner 
Arbeit. 
-Du sparst Dir Zeit, selbst bestimmte Dinge umzusetzen und kannst etwas anderes mit 
dieser Zeit tun. 
-Du sparst Dir Geld (wenn mehrere zusammenlegen, schaffen mehrere auch mehr). 
-Du hast weniger Aufwand, Du lässt Dich einmal Reposten und auf dem Blog veröffentlichen. 
-Du hast kostengünstiges Marketing und zudem Arbeitszeit eingespart. 
-Du erhältst eine Übersicht auf Anbieter(innen) und Online Marketern (Affiliates und 
Influencers). 
-Du präsentierst Dich selbst als Anbieter(in) und/oder Affiliate und/oder Influencer(in). 
-Du hast mehr Spaß, mehr Zeit, mehr Freude, da Du Dich auf Deine Arbeit konzentrieren 
kannst und zudem weniger Sorgen über Deine Auffindbarkeit. 
-Du bist Mitglied in einer geheimen "Facebook" Gruppe um dich auszutauschen und neues 
zu erfahren. 
-Du bist Mitglied auf einer Webseite die nur mit Passwortschutz zugänglich ist (folgt bis 
Februar/April 2019), wenn genügende Einnahmen (direkt hier über "SteadyHQ") generiert 
werden können. 
-Du bist Mitglied in einer kostenfreien Membership (folgt bis Februar/April 2019), wenn 
genügende Einnahmen (direkt hier über "SteadyHQ") generiert werden können. 
 
Wie sieht es mit der "SteadyHQ" Einnahmen Verteilung aus? Die Einnahmen die bei mir 
ankommen werden nach Steuern (also rein Netto) wie folgt verteilt:  
-80 Prozent gehen in das Marketing: Bestehend aus den Blog (Hosting) Kosten, den Social-
Media Marketing Kosten, den Online-Marketing Kosten und den Offline-Marketing Kosten, für 
Dein eigenes Business. Zudem auch mit Video-Marketing-Kampagnen (HIER LIEST DU 
MEHR DAZU). 
-15 Prozent gehen in App- und Webplattformen die kostenfrei nutzbar sind und Dir nichts 
anderes als Mehrwerte bieten werden, um wiederum Deine Einnahmen zu erhöhen und Dich 
leichter auffindbar machen. 
-5 Prozent gehen direkt an mich für meine Arbeitszeit und für die Idee, als auch 
nachfolgende Ideen die damit zu tun haben werden, wie beispielsweise die "Membership" 
und die "Webseite mit Passwortschutz", als auch Apps. 
 
Was ist sonst noch geplant? 
Je nach Einnahmenhöhen werden aus den 5 Prozent, zudem monatliche Fixum Zahlungen für 
Affiliates und Influencers zusammen gespart, um zusätzlich mit monatlichen Zahlungen zu 
unterstützen und für meine Ideen, Projekte und dergleichen per Socialmedia und sonstigen 
Online Medien hinzuweisen. So gesehen eine monatliche Zahlung wenn auf meine Ideen, 
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Projekte und dergleichen auf den jeweiligen Affiliate und Influencer(innen) Online Medien, 
wie Blogs und Socialmedias ("Facebook", "YouTube", "Instagram" und dergleichen) 
hingewiesen wird. Deshalb empfehle ich Dir: Sei dabei bei dieser großartigen Idee. 
 
Unterstüzer(innen) werden auf dem Blog in der Blogroll und als Beitrag repostet und zudem 
auch auf den passenden "Instagram Profilen". Diejenigen die nicht unterstützen werden nur 
auf "Instagram" und auf dem Blog mit der "WordPress" Subdomain in der passenden Blogroll 
Kategorie repostet (hier nur mit einer Webadresse zum Socialmedia "Instagram" Profil). Der 
Blog mit der "WordPress" Subdomain wird nicht beworben. Auch wenn hier auf "SteadyHQ" 
Einnahmen anfallen werden.  
 
Alle "SteadyHQ" Einnahmen sind für den, dann neu gegründeten Blog, ohne "WordPress" 
Subdomain und für Online-/Offline-Marketing das nur auf diesen neuen Blog führen wird. 
 
Ausgaben können jedoch erst dann getätigt werden, wenn auch Ausgabendeckende 
Einnahmen stattgefunden haben. Beteilige Dich deshalb mit Deinem monatlichen 
Beitrag.  
 
Ich danke dafür und Du erhältst dementsprechend transparent gehalten, alle Umsetzungen 
für die Kosten entstanden sind in den Updates direkt hier auf "SteadyHQ" präsentiert.  
 
Alle Ausgaben und damit umgesetzten Ideen und Marketing Strategien werden unter den 
Updates regelmäßig und transparent für Dich gehalten, so dass Du weißt was mit Deinen 
Beträgen passiert. 
 
Das alles um Dir ein Netzwerk zu bieten, schneller und einfacher gefunden zu werden, um 
dadurch letztendlich mehr Einnahmen zu erzielen und vor allem auch fröhlicher und leichter 
zu arbeiten.  
 
Wichtig: Konzentriere Dich auf Dein Affiliate- und/oder Influencer- und/oder Publisher-
Business. Alles andere wirst Du über diese Kampagne mit Deinem monatlichen Beitrag 
erhalten. Hast Du fragen? Melde Dich, auf dem Blog findest Du die eMail Adresse. 
 
Besuche den Blog um mehr zu erfahren: "Affiliates and Influencers" 
Lese Dir vor allem alle Beiträge in aller Ruhe durch um entscheiden zu können, ob Du hier 
mit Deinem monatlichen Beitrag bei der Idee dabei bist oder nicht. Diese Idee wird Dir auf 
jeden Fall was bringen. 
 
Weitere Informationen zu diesem Projekt: 
facebook.com/groups/1641501379296597 (dies ist die Gruppe für Deine finanzielle 
Unterstützung). Diese Gruppe ist geheim und nur Unterstützer(innen) erhalten Zugriff auf 
diese Gruppe.  
 
In dieser Gruppe können gegenseitig Tipps gegeben werden. Zudem werden Videobeiträge 
erstellt und gepostet die Dir Wissen vermitteln, wenn es ums bloggen geht und um die Blog 
Einrichtung. Auch weitere relevante Themen werden regelmäßig veröffentlicht. Schaue mal 
vorbei, nachdem Du Deinen monatlichen Beitrag für diese Idee, die Arbeit und die 
Umsetzungen dazu gibst. 
 
Gibst Du eine Zeit lang Deinen monatlichen Beitrag für Deinen Vorteil ab und dann nicht mehr, 
kannst Du nicht mehr in der geheimen Gruppe teilnehmen, zudem wird Dein Posting vom Blog 
gelöscht. Dies ist fair für all diejenigen die ihren monatlichen Beitrag leisten. Wichtig: Letzendlich 
ist der monatliche Beitrag eine sehr kleine Summe, die Dir sehr viel bietet. Sei deshalb so fair und 
ehrlich: Sag Bescheid wenn Du nicht mehr dabei sein möchtest und Dich nicht mehr durch Deinen 
Beitrag beteiligst. 
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Verwirkliche Dich selbst: Baue Dir etwas Eigenes auf und werde damit glücklich. Vielen Dank 
für Deine Unterstützung. Informiere Dich in aller Ruhe und werde erfolgreich. 


