
InfoProdukt CheckListe 
 

 

 



Wie du in 7 Tagen und in 7 einfachen Schritten mit 

Infoprodukten automatisiert 24/7 Geld im Internet verdienst, 

ohne stundenlang am PC zu sitzen. 

 

 

 

Deine InfoProdukt CheckListe  

 

Dieser Ratgeber soll dir einen Überblick darüber geben wie 

du dein eigenes digitales Produkt selber erstellst, es online 

präsentierst und automatisiert verkaufst.  

Was sich jetzt erstmal kompliziert anhört ist für jeden Leien 

ohne Programmier- und Vorkenntnisse einfach umzusetzen.  

Du wirst sehen wie wenig du eigentlich brauchst um dein 

eigenes digitales Infoprodukt zu erstellen und zu verkaufen.  

Dazu musst du nur die Schritte befolgen und sie auch gehen. 

Wenn du dein erstes Produkt erstellst hast, wirst du die 

nächsten Produkte wie am Fließband erstellen können.  

Und mit jedem neuen Produkt das du erstellst, wirst du mehr 

Geld verdienen.  

 

 



Hier nun die einzelnen 7 Schritte die du umsetzen musst im 

Detail erklärt: 

 

 

Schritt #1 

Du benötigst ein Thema. Hier ist es wichtig ein Thema oder 

eine Nische zu finden die auch profitabel ist.  

Denn deine Arbeit soll ja Früchte tragen. Das heißt du musst 

eine Nische finden die ein Problem löst. Nur mit 

Problemlösern kannst du das große Geld verdienen.  

Suche Probleme indem du in den Suchmaschinen nach 

„Ängste“ oder „Phobien“ suchst. Du kannst auch nach „wie 

werde i h…“, „wie ü erwinde i h…“ oder „wie kann i h…“ 

suchen.  

Google zeigt dir dann welche Probleme es gibt.  

Du kannst auch Probleme auf Amazon finden:  

https://www.amazon.de/fachb%C3%BCcher-

fachbuch/b/ref=sd_allcat_probo?ie=UTF8&node=288100 

 

 

 

 

https://www.amazon.de/fachb%C3%BCcher-fachbuch/b/ref=sd_allcat_probo?ie=UTF8&node=288100
https://www.amazon.de/fachb%C3%BCcher-fachbuch/b/ref=sd_allcat_probo?ie=UTF8&node=288100


Schritt #2 

Löse das Problem. Jetzt machst du dich an die Arbeit und 

wirst das Problem lösen.  

Hierfür suchst du dir alles raus was du über das Problem 

finden kannst. Kaufe auch zwei oder drei der besten Ratgeber 

bei Amazon oder im Buchhandel und hole dir die besten 

Informationen die du finden kannst.  

Mache dich zum Experten auf deinem Gebiet.  

Gliedere dein Wissen sinnvoll von A bis Z in Kapitel und 

Lektionen.  

Vielleicht besitzt du selber schon Informationen um ein 

bestimmtes Problem zu lösen. Dann nutze dein Wissen und 

mache es zu Geld.  

 

 

Schritt #3 

In welchen Medium kannst du deinen Problemlöser am 

besten verkaufen?  

Überlege dir, ob für deinen Problemlöser ein eBook, ein 

Audio-Kurs oder ein Video-Kurs am besten geeignet ist.  

Kannst du das Problem schriftlich lösen, erstelle ein eBook. 

Musst du etwas erklären oder hat es etwas mit autogenen 

Training zu tun erstellst du einen Audio-Kurs.  



Musst du aber deine Problemlösung visuell in Bild und Ton 

erklären und zeigen, benötigst du einen Video-Kurs.  

Zum erstellen von eBooks benötigst du nur ein 

herkömmliches Schreibprogramm. Aus deinem Dokument 

machst du dann eine PDF Datei: https://online2pdf.com/de/ 

Eigene Videos kannst du mit deinem Smartphone oder 

kostenlos mit Bandicam (https://www.bandicam.com/de/) 

erstellen.  

Du benötigst noch eine Plattform zur Präsentation und zum 

Speichern deines Infoproduktes. Hier bietet sich Digimember 

an (https://digimember.de/) 

 

 

Schritt #4 

Für deine Verkaufsplattform nutzt du eine kostenlose oder 

kostenpflichtige Website.  

Diese Website sollte mit dem Content Management System 

(CMS) Wordpress erstellt werden. 

(https://de.wordpress.com/)   

Eine Profiwebsite kannst du ohne Programmier-Kenntnisse 

bei den bekannten Hosting-Anbietern Strato, 1&1 oder 

One.com erstellen.  

Achte bei dem Anbieter deiner Wahl darauf dass es eine „Ein-

Klick-Wordpress-Installation“ gibt. 

https://online2pdf.com/de/
https://www.bandicam.com/de/
https://digimember.de/
https://de.wordpress.com/


Schritt #5 

Jetzt musst du alles miteinander verknüpfen. Du benötigst 

Bezahloptionen und einen Partner der die Bezahlung und die 

Auslieferung sicher für dich erledigt.  

Hierfür eignen sich Plattformen wie Affilicon 

(https://www.affilicon.net/) und Digistore24 

(https://www.digistore24.com/). 

 

 

Schritt #6 

Mach deine Website und dein Produkt bekannt. Nutze dafür 

Blog und Foren-Kommentare sowie Facebook und andere 

sozialen Netzwerke.  

Auch in kostenlosen Kleinanzeigen kannst du dein Produkt 

einstellen.  

 

 

Schritt #7 

Richte dein Produkt für Affiliates mit einem Partnerprogramm 

ein. Das heißt dass andere für dein Produkt Werbung machen 

und du überlässt ihnen dafür 50% deiner Einnahmen als 

Provision.  

https://www.affilicon.net/
https://www.digistore24.com/


Gute Affiliates generieren mehr Geld für dich als du es jemals 

allein schaffen würdest.  

 

 

 

Mehr ist es eigentlich nicht. Und mehr musst du auch nicht 

machen. 

Dieser 7 Schritte Plan ist deine Checkliste um dir ein eigenes 

digitales Infoprodukt zu erstellen und automatisiert zu 

verkaufen.  

Die bekanntesten und erfolgreichsten Online Marketer 

arbeiten nach diesem System. Und alle sind erst mit diesem 

System erfolgreich geworden.  

 

Mach es ihnen nach und erstelle jetzt dein eigenes digitales 

Infoprodukt.  

 

 

Besuche auch diese Website und bekomme eine detaillierte 

Klick für Klick Anleitung:  

http://www.infoprodukt-erstellen.de/7tp 

 

http://www.infoprodukt-erstellen.de/7tp


 

 


