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23 Gratis Bücher / Wissen schadet nur dem
der es nicht hat!
Ein alter Spruch besagt: „Wissen schadet nur dem der es nicht hat!“ …
Obwohl wir heute viele Inhalte per Video und Audio konsumieren, behält das Geschriebene die
Spitzenposition. Ein Buch in den Händen zu halten, Textpassagen markieren und erneut
verinnerlichen zu können, das macht den gewissen Reiz aus.
Der Trend geht dahin, dass erfolgreiche Menschen ihr Wissen durch „fast“ kostenlose Bücher teilen.
Kompaktes Fachwissen „zum Selbstkostenpreis“ (Drucken + Versand) wie man so schön sagt.
Doch was kann man von so günstigen Büchern erwarten? Verschleudert da tatsächlich jemand sein
Expertenwissen? Ja und nein! Du musst verstehen, dass die Bücher das „Aushängeschild“ der
Experten sind, und sie es sich einfach nicht erlauben können, dort nur halbgares Wissen zu
präsentieren. Das heißt für Dich: Du bekommst extrem viel Knowhow, für sehr wenig Geld! Du wirst
von den Fehlern anderer lernen, um sie nicht selbst zu begehen.
Aber es ist nicht alles Gold was glänzt, deshalb habe Dir hier 23 Bücher herausgesucht, die ich Dir
voller mit Überzeugung empfehlen kann. Ich habe dir eine Liste meiner persönlichen Favoriten
zusammengetragen. Sie handeln von Themen zur Selbstständigkeit, Geld verdienen &
investieren und Persönlichkeitsentwicklung. Ein Dreiklang, der meiner Auffassung nach, den Weg
zu mehr persönlicher (finanzieller) Freiheit ebnet.
Mit Sicherheit ist auch ein Buch für dich dabei, welches du noch nicht gelesen hast.

Mein Tipp:
Suche Dir die ca. 5 Bücher heraus, die Dir am meisten zusagen und Dich bei deinen aktuellen Problemstellungen
voranbringen. Dann hast Du 5x mal geballtes Wissen für sehr sehr wenig Geld. Wenn Dich die Auswahl überfordert,
dann folge „meinen besonderen Empfehlungen“

Hinweis:
Bei den Buchlinks handelt es sich zumeist um einen Affiliatelink: Für jeden Kauf oder jede Anmeldung über einen
Affiliate-Link erhält der Webseitenbetreiber eine Provision. Für den Nutzer entstehen dabei KEINE zusätzlichen
Kosten.
Zumeist sind die Bücher kostenfrei, es ist lediglich eine Versand- und Druckkostenpauschale zu entrichten. Du
erhältst Du Bücher also zum Selbstkostenpreis.
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Mein besonderer Tipp

Geld verdienen im Internet – 10 praxiserprobte Strategien
von Sascha Ahlers & Thomas Klußmann
Was erwartet Dich im Buch?
Zunächst möchten dich die Autoren vom
Mythos des „Schnell reich werden im Internet“
losreißen. Denn wer im WWW erfolgreich
Geld verdienen möchte, muss hart dafür
arbeiten.
Anschließend zeigen Ahlers und Klußmann
die smarten Lösungen von heute. Wie man
Nischenprodukte findet, digitale Medien zum
Verkauf erschafft, einen Onlineshop auf die
Beine stellt u.v.m.
Insgesamt 10 erprobte Strategien aus der
Praxis erwarten dich.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Wissen aus der Praxis für die Praxis. Die hier
aufgezeigten Strategien haben die Autoren
selbst ausprobiert. Vieles davon wirst du
schon kennen oder zumindest davon gehört
haben.

►zum Buch

Doch Ahlers und Klußmann bringen es auf
den Punkt. Sie zeigen die häufigsten Fehler
auf, weshalb Internet-Unternehmer scheitern.
Selbstverständlich mit Anleitungen, um es
besser zu machen.
An wen richtet sich das Buch?
Du willst Karriere im Internet machen, stehst
aber noch ganz am Anfang. Deine
Bereitschaft Neues auszuprobieren ist
grenzenlos, jedoch fehlt dir der Anfang.
Anhand dieser Strategien und der zahlreichen
Tipps, kannst du dich ausprobieren.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Nicht Schulklug, sondern Straßenschlau von
Matthias Aumann
Was erwartet Dich im Buch?
Matthias Aumann stellt zunächst dein Mindset
auf die Probe. Hast du das Zeug zum
Unternehmer? Der Autor verrät dir was dafür
notwendig ist.
In den weiteren Kapiteln geht es ums richtige
Marketing und wie du am Fließband verkaufst.
Dazu gibt es einen Gastbeitrag vom
Verkaufsexperten Dirk Kreuter.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Matthias Aumann weiß aus eigener Erfahrung
was so vielen Unternehmen fehlt. Er ist nicht
irgendein Berater für Existenzgründe und
gestandene Firmen. Seine Aussagen kann er
mit seinen Beispielen belegen.
Seine „Straßenschläue“ erwarb er durch
diverse Selbstversuche, Fehler und was er
aus ihnen lernen konnte.

► zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Menschen die ein erfolgreiches Unternehmen
aufbauen und gut positionieren wollen. Das
nötige Know How dazu hat Matthias Aumann
schon mehrfach unter Beweis gestellt.
Personen die große Visionen haben, aber bei
der Umsetzung ungewiss sind, sollten dieses
Buch lesen.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Mein besonderer Tipp

Das Online Marketing Praxishandbuch – 32 Strategien für
Gründer, Unternehmer, KMUs und Selbstständige von
Thomas Klußmann
Was erwartet Dich im Buch?
Selbstständig machen kann sich jeder, aber
nachhaltigen Erfolg zu erzielen, das will gelernt
sein. Ein jeder Unternehmer muss sich gut
verkaufen können. Was ihm nur nutzt, wenn er
auch seine Zielgruppe erreicht.
Thomas Klußmann stellt in diesem Buch seine
32 besten Strategien für mehr Kunden vor.
Seine Spezialitäten liegen im Online Marketing.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Klußmann besitzt mehrere Unternehmen,
welche allesamt in der digitalen Welt ihre
Umsätze erzielen.
Er kennt daher nahezu alle Möglichkeiten, um
Aufmerksamkeit zu erzielen. Aus dieser
konvertieren schlussendlich deine Umsätze
sowie Folgeaufträge.

►zum Buch

Angefangen beim Content Marketing, über die
Suchmaschinenoptimierung, bis hin zum
Ansprechen von Influencern. Der Autor geht
detailliert auf zahlreiche Möglichkeiten ein, um
deine Produkte/Dienstleistung auf moderne
Weise zu vermarkten.
An wen richtet sich das Buch?
Wenn deine Auftragsbücher noch nicht zu
100% gefüllt sind, ist dieses Buch Pflicht für
dich!
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Mein besonderer Tipp

Mehr Geschäft - Online Marketing Kompendium von
Pascal & Jérémy Feyh
Was erwartet Dich im Buch?
Die Brüder Feyh wurden nicht als erfolgreiche
Unternehmer geboren. Doch sie wussten
schon sehr früh, dass sie im Internet erfolgreich
sein wollten.
Hinter „Mehr Geschäft“ stecken erprobte
Strategien für verschiedene Branchen. Ein
jeder Unternehmer kann dank dem WWW mehr
Aufträge an Land ziehen. Was schlussendlich
zu mehr Umsatz führt.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Schlussendlich geht es darum höhere
Besucherzahlen auf deine Webseite zu locken.
Diese sollen dann etwas bestellen
(konvertieren)
und
im
Idealfall
zu
Stammkunden werden. Dafür eignet sich ein
sogenannte „Funnel“ am besten.

►zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Dieses System zum automatisch Geld
verdienen haben die Brüder Feyh
perfektioniert. Jetzt bist du an der Reihe.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Das 24-Stunden-Buch: Wie du in kürzester Zeit mehr erreichst
als andere in ihrem ganzen Leben von Thomas Klußmann &
Christoph J.F. Schreiber
Was erwartet Dich im Buch?
Die ersten Schritte sind oft die Schwersten. Es
plagt dich die Angst vor Fehlern oder es
mangelt dir an der konkreten Umsetzung.
Die Autoren vermitteln dir wichtige Tipps und
Tricks auf dem Weg zu deinem ersten Kunden.
Das Buch behandelt Themen wie persönliche
Einstellung, Planung und Zeitmanagement für
Gründer.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Klußmann und Schreiber berichten von ihren
Erfahrungen, welche sie beim Aufbau von
Gruender.de sammeln konnten.
Du erhältst konzentriertes Know How, welches
dich vor schwerwiegenden Fehlern bewahren
soll. Außerdem bekommst du einen konkreten
Fahrplan zur Kundengewinnung an die Hand.
Das hier vermittelte Wissen ist sofort
anwendbar. Daher der Titel „Das 24-StundenBuch“.

►zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Du stehst in den Startlöchern deiner
Selbstständigkeit.
Vielleicht
ist
dein
Unternehmen bereits angemeldet und nun soll
es losgehen. Dann hilft dir dieses Buch gezielt
weiter, um deine ersten Kunden zu gewinnen.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Entscheidung Erfolg von Dirk Kreuter
Was erwartet Dich im Buch?
In nur sieben Schritten zu mehr Erfolg im
Leben. Dirk Kreuter zählt zu den
etabliertesten Trainern im deutschsprachigen
Raum.
Seine Spezialität ist es, dir beizubringen, wie
du aus Niederlanden lernst und in ihnen neue
Motivation findest.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Der Autor ist erfolgreicher Verkaufstrainer und
schult jährlich einige tausend Menschen
weiter. Mit Sicherheit wirst auch du von
seinem Know How profitieren können.
Er geht unter anderem auf die notwendige
Struktur zu deinem persönlichen Erfolg ein.
Auch fürs perfekte Zeitmanagement findet er
die richtigen Worte.
Mir gefällt besonders das Kapitel in dem
Kreuter beibringt schneller Entscheidungen
zu treffen.

►zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Dieses Buch ist für alle Selbstständigen,
Verkäufer, Studenten, Auszubildende sowie
Führungskräfte gedacht.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Mein besonderer Tipp

Immer ausgebucht von Ben Ahlfeld
Was erwartet Dich im Buch?
Es gibt viele gute Verkäufer und sicher zählst
du zu Ihnen. Doch was nützen das beste
Produkt und eine top Beratung, wenn sich
niemand dafür interessiert?
Ben Ahlfeld bringt dir auf 212 Seiten sein
geballtes Wissen zur Kundengewinnung näher.
Er zeigt dir, wie du dich in hart umkämpften
Märkten als Experte positionierst.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Lerne wie Kundengewinnung im 21.
Jahrhundert funktioniert. Lerne wie aus
Neukunden bald Stammkunden werden.
Dadurch generierst du nachhaltige Geschäfte
und sicherst deinen Erfolg ab.
An wen richtet sich das Buch?
Von diesem Buch sollten sich alle Coaches,
Trainer und Berater angesprochen fühlen,
welche noch Platz in Ihren Auftragsbüchern
haben.

►zum Buch

Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Reicher als die Geissens - Mit Null Euro Startkapital in fünf
Jahren zum Immobilien-Millionär von Alex Düsseldorf Fischer
Was erwartet Dich im Buch?
Ein jeder kennt die Familie Geissens aus dem
TV. Sie verkörpern ein Leben in Luxus und
Reichtum. Das Buch von Alex Fischer spielt
hier mit diesem Sinnbild ganz bewusst.
Er zeigt dir die wichtigsten Schritte, wie du in 5
Jahren, ganz ohne Startkapital, in die
Immobilienbranche einsteigen kannst.
Alles Notwendige dazu bricht der Autor auf 43
Kapitel herunter.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Alex Fischer ist es zunächst wichtig, dass du
das Mindset eines erfolgreichen Unternehmers
annimmst.
Danach geht er auf die Werkzeuge ein, welche
du für dein Lebensmanagement benötigst.
Wissen, dass du dir unbedingt aneignen
solltest.

► zum Buch

Abschließend kommt er zur Geldmaschine in
der Immobilienbranche, die er selbst erfolgreich
anwendet.
An wen richtet sich das Buch?
Du
interessierst
dich
für
Persönlichkeitsentwicklung und passives
Einkommen? Alex Fischer bietet dafür eine
moderne Lösung, welche genau die Richtige für
dich sein könnte.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Taschenbuch für Gründer von Sascha Ahlers &
Thomas Klußmann
Was erwartet Dich im Buch?
In diesem Buch stecken die gemachten
Erfahrungen
aus
7
erfolgreichen
Unternehmensgründungen.
Sascha Ahlers und Thomas Klußmann wollten
es angehenden Selbstständigen so einfach wie
möglich machen. Daher fassen sie in diesem
Buch alles zusammen, was ihrer Meinung nach
für eine gelungene Gründung wichtig ist.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Hier werden keine halbgaren Phrasen
zusammengewürfelt. Du erhältst stichhaltige
Tipps und Anleitungen. Von der richtigen
Einstellung eines Unternehmers, bis hin zur
Finanzierung großer Visionen.
► zum Buch

Ebenso wirst du etwas über die verschiedenen
modernen Marketing-Kanäle lernen. Wenn
alles gut läuft, brauchst du Mitarbeiter zur
Unterstützung. Die Autoren besitzen selbst ein
großes Team und zeigen dir wie du dieses bei
Laune hältst.
An wen richtet sich das Buch?
Ganz klar alle Personen die mit einer
Selbstständigkeit liebäugeln.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Das perfekte Online-Business – 14 Monaten vom
Studienabbrecher zum Millionär von Said Shiripour
Was erwartet Dich im Buch?
Said Shiripour hat in den letzten Jahren große
Wellen geschlagen. Was mit Videos in einer
sehr kleinen Wohnung begann, hat ihn heute
zu einem Traumleben verholfen.
Er hat über die Jahre hinweg diverse
Strategien ausprobiert, welche dir online Geld
bescheren können.
Seine wichtigsten Erkenntnisse fasst er in
diesem Buch zusammen.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Buch sowie Hörbuch vermitteln dir
Grundkenntnisse zum Geld verdienen im
Internet.
Es erwarten dich echte Praxis-Tipps statt
hohler Phrasen. Lerne den Weg von Said
kennen und wie du diesen für deine Ziele
anpassen kannst.
► zum Buch

Das Buch kommt per Post. Währenddessen
kannst du schon das Hörbuch herunterladen
und abspielen.
An wen richtet sich das Buch?
In 14 Monaten vom Studienabbrecher zum
Internet-Millionär. Eine rasante Karriere von
der viele Träumen.
Said gilt als einer der modernsten Online
Marketer, auf dessen Know How du nicht
verzichten solltest.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Mein besonderer Tipp

Das System Immobilie von Thomas Knedel
Was erwartet Dich im Buch?
Statt nur einem Autor erwarten dich in diesem
Buch gleich 20 von ihnen. Thomas Knedel
fasst die besten Strategien zum ImmobilienInvestment zusammen.
Er hilft dir bei der Nischenfindung und geht auf
die verschiedenen Geschäftsmodelle ein,
welche diese Branche bietet.
Ein Teil des Buches richtet sich auch an deine
Persönlichkeitsentwicklung.
Denn
erfolgreicher Unternehmer zu sein, dafür
braucht es die richtige Einstellung.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Du wolltest dich schon immer mit der
Vermietung
von
Immobilien
auseinandersetzen? Dann soll dieses Buch
den Grundstein legen.
Knedel
geht
auf
besondere
Einkaufsstrategien, den konstanten CashFlow und das Potential von Kooperationen
ein.

► zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Alle die Interesse an einem soliden
finanziellen Standbein haben. Immobilien
werden immer eine Rolle spielen. Ganz gleich
wie krisenbehaftet die Zeit sein mag: Ein Dach
über dem Kopf braucht jeder.
Also lässt sich damit auch stets Geld
verdienen.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Geldmaschine Internet – Mein Chef kann mich mal… ich
mach jetzt Online-Marketing von Oliver Pfeil
Was erwartet Dich im Buch?
Noch so ein Guru zum „schnell reich werden“?
Nein, Oliver Pfeil mag diese Augenwischerei
nicht. Er spricht Klartext, was es braucht, um
dein eigener Chef sein zu können.
Seine Strategien beziehen sich auf einmal
eingerichtete
Systeme,
welche
dir
automatisiert Geld im Internet einbringen.
Darüber hinaus schreibt er über Themen wie
finanzielle Freiheit und ortsunabhängiges
Arbeiten.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Das
Internet
bietet
dir
viele
Einkommensoptionen. Oliver Pfeil geht auf die
verschiedenen Möglichkeiten ein. Er will
helfen, dass du dein ideales Geschäftsmodell
findest und aufbaust.
An wen richtet sich das Buch?
Menschen die raus aus dem Hamsterrad
wollen und wissen, dass „dieses Internet“ den
Schlüssel zur richtigen Tür bietet. Der Autor
zeigt seinen Karriereweg auf und wie du ihn
nachahmen kannst.

►zum Buch

Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Lizenz zum Immobilien Tycoon - Der Schnelleinstieg zum
Immobilieninvestor von Paul Misar
Was erwartet Dich im Buch?
Paul Misar hat vor über 25 Jahren begonnen in
Immobilien zu investieren. Er stammt aus
einfachen Verhältnissen und beschloss sehr
früh einmal finanziell frei zu sein.
Seinen Weg dorthin fand er über Immobilien.
Wo er feststellen musste, dass hier angelegtes
Geld weitestgehend krisensicher ist.
Sein Buch geht auf die schrittweise
Vergrößerung aus. Die typische Geschichte
von klein angefangen und groß aufgebaut.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Das hier vermittelte Wissen stammt aus 2.
Generation. Paul Misar hat selbst von einigen
der besten Immobilienmakler gelernt.
Jetzt gibt er dieses Know How durch sein Buch
an dich weiter.
An wen richtet sich das Buch?

► zum Buch

Wenn du dir eine Selbstständigkeit aufbauen
oder ein zweites finanzielles Standbein
schaffen willst, ist dieses Buch für dich. Es zeigt
eine sehr interessante Chance, um sich heute
finanziell frei zu machen.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Sprenge deine Grenzen von Jürgen Höller
Was erwartet Dich im Buch?
In 10 Kapiteln und 13 Schritten bricht Jürgen
Höller herunter, was seiner Meinung nach
grenzenlosen Erfolg ausmacht.
Er
behandelt
Glaubenssätzen
Entscheidungen.

die
Wichtigkeit
sowie die Kraft

von
der

Egal ob beruflich oder privat, der Autor hilft dir
dabei deine Grenzen zu sprengen.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Höller arbeitet seit etwa 20 Jahren als
Unternehmer und Motivationstrainer. Er kennt
demnach die alten Weisheiten und weiß was
heute noch funktioniert.
Mehr als 1,8 Millionen Schulungsteilnehmer
haben ihn schon sprechen gehört. Mehr als 50
physische und digitale Produkte stammen aus
seiner Feder.

► zum Buch

In diesem Buch bringt er alles auf den Punkt!
An wen richtet sich das Buch?
Ganz gleich ob du angestellt oder selbstständig
bist. Vielleicht steckst du auch noch in der
Ausbildung oder deinem Studium. Dieses Buch
könnte die Basis für deinen persönlichen Erfolg
sein.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Deine beste Investition von Patrick Greiner
Was erwartet Dich im Buch?
Patrick Greiner bietet in diesem Buch seine
Abkürzung zum finanziellen und persönlichen
Erfolg.
Lerne was es mit der „finanziellen
Chancenintelligenz“ auf sich hat. Nach dem
Autor geht es weniger darum wie viel Geld du
investierst, sondern wie clever!
Neben dem richtigen Mindset gibt es viele
praktische Formeln und Tipps. Diese kannst du
sofort umsetzen, um deine finanzielle Strategie
aufzustellen.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Kosten kontrollieren und Renditen maximieren.
Nutze die 20 effektivsten „Spielregeln“ für mehr
Geld.
► zum Buch

Außerdem solltest du mehr als nur eine
Einkommensquelle besitzen. Weshalb dich
Patrick Greiner gleich mehreren davon
vorstellt.
An wen richtet sich das Buch?
Ein ehemaliger Bodyguard wird zum
Finanzberater. Aber ohne hohe Provisionen im
Hinterkopf. Vom Autor lernst du dein
Geldmanagement selbst in die Hand zu
nehmen.
Eine wichtige Fähigkeit, welche das klassische
Schulsystem ganz bewusst nicht leert. Hole
diese Bildungslücke umgehend nach.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Der Empfehlungsmagnet von Frederik Malsy
Was erwartet Dich im Buch?
Wer Produkte oder Dienstleistungen verkauft,
bringt viel Zeit bei der Kundenakquise auf.
Diese kannst du dir künftig sparen, wenn du die
Schritte aus diesem Buch befolgst. Frederik
Malsy setzt gezielt auf Empfehlungsmarketing.
Dadurch kommen potentielle Neukunden auf
ihn zu und nicht umgekehrt.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Du bist ein erfolgreicher Verkäufer deiner
Produkte, aber bist zeitlich nicht frei. Denn du
musst immer wieder neue Abnehmer finden.
Dieser enorme Zeitfresser soll bald deiner
Vergangenheit angehören. Lerne das
mächtigste Marketinginstrument in all seinen
Facetten kennen.

► zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Alle die im Vertrieb, Network Marketing oder
dem Verkauf tätig sind. Jeder der mehr
Empfehlungen gebrauchen könnte, sollte das
Buch von Malsy lesen.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Mein besonderer Tipp

Glückskinder: Warum manche lebenslang Chancen suchen
und andere sie täglich nutzen von Hermann Scherer
Was erwartet Dich im Buch?
Dieses Buch wurde schon über 100.000-mal
verkauft. Der Grund dafür ist simpel, denn wir
alle wollen glücklich und zufrieden sein.
Hermann Scherer hat schon viele Bücher sowie
Fachartikel geschrieben. Doch dieses Werk
besitzt eine sehr persönliche Note.
Nutze deine „Chancenintelligenz“, um künftig
die besten Entscheidungen für dein Leben zu
treffen, statt sie verstreichen zu lassen.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Nach über 3.000 Vorträgen vor einem
Millionenpublikum zieht Scherer sein großes
Fazit.
Er bringt es gekonnt auf den Punkt, was ihm so
viele Menschen zum glücklich sein offenbart
haben.

►zum Buch

Nun bist du an der Reihe, um deine Gedanken
in die richtigen Bahnen zu lenken.
An wen richtet sich das Buch?
Zwölf kompakte Kapitel vermitteln dir viele AhaErlebnisse. Du wirst dich oft darin wiederfinden
und zugleich wesentliche Aspekte entdecken,
welche dir bislang nicht bewusst waren.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Erfolgbar machen von Florian Schoel
Was erwartet Dich im Buch?
Florian Schoel möchte dir zeigen, dass Erfolg
im Internet nichts mit Glück oder Zufall zu tun
hat.
Stattdessen braucht es eine klare und gut
durchdachte Strategie. Diese besitzt der Autor
und konnte sie bereits mehrfach erfolgreich
anwenden.
Es geht um den Unterschied zwischen
„verkaufen“ und „kaufen lassen“. Die Basis
dazu bildet eine eigene Webseite.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Florian Schoel weist in die grundlegende
Richtung, welche für den Erfolg im Internet
notwendig ist.
Du erhältst eine klare Navigation an die Hand,
um deinen Erfolg zu planen und ihm
Nachhaltigkeit zu verleihen.
An wen richtet sich das Buch?
Alle die im Internet ein Produkt oder eine
Dienstleistung verkaufen wollen. Ob Fotograf,
Handwerker, Betreiber von Nischenseiten oder
Onlineshops.

►zum Buch

Der Autor richtet sich vor allem an Einsteiger in
die Materie, gibt aber auch Tipps für
Fortgeschrittene sowie Profis.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Denken Sie neu von Markus Hofmann
Was erwartet Dich im Buch?
Markus Hofmann sagt der „digitalen Demenz“
den Kampf an. Auf 200 Seiten fasst er seine
besten Tipps für mehr mentale Fitness
zusammen.
„Denken Sie neu“ greift mit Experten-Tipps
dort an, wo viele ihr Gedächtnis leider zu sehr
vernachlässigen. Effizienter und zugleich
entspannter sein, sind die Ziele dieses Buchs.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
100% alltagstaugliche Tipps, welche du sofort
umsetzen
kannst.
Kontrolliere
die
Informationsflut durch soziale Medien und
andere Quellen, statt dich von ihnen
beherrschen zu lassen.
Parallel dazu arbeitet der Autor daran deine
Gedächtnisleistung zu erhöhen.
An wen richtet sich das Buch?
►zum Buch

Jeder profitiert von diesem Buch, weil es auf
einige Grundbedürfnisse abzielt. Wir alle
wollen
gedanklich
entspannter
und
leistungsfähiger sein.
Dieses Buch darf nicht in deinem Regal
fehlen!
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Mein besonderer Tipp

Der 80/20 Networker: So erreichst Du mit weniger Aufwand
Deine Ziele im Network-Marketing! von Alex Riedl
Was erwartet Dich im Buch?
Network Marketing bietet dir ein unglaublich
großes Potential zum Geld verdienen. Das
weißt du mit Sicherheit schon.
Zeitgleich liegt die größte Herausforderung
darin, dein Zeitmanagement so effizient wie
möglich zu gestalten.
In diesem Buch stellt dir Alex Riedl das 80/20Prinzip vor. Es ist als das Paretoprinzip bekannt
und wurde hier speziell für die NetworkBranche angepasst.
Warum dich dieses Buch weiterbringt

►zum Buch

Wenn du mehr Kontakte und Umsätze in
derselben Zeit wie bisher generieren möchtest,
ist dieses Buch für dich.
Es wurde von Alex Riedl, einem der
erfolgreichsten Networker Deutschlands,
geschrieben. Lerne aus seine jahrelangen
Praxiserfahrung, um sofort mehr Erfolge zu
erzielen.
An wen richtet sich das Buch?
Alle die im Network Marketing so richtig
durchstarten wollen. Dieses geballte Wissen
darfst du dir nicht entgehen lassen.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Kopf schlägt Potenzial von Dave Brych
Was erwartet Dich im Buch?
Dave Brych schreibt über das Potential,
welches zwischen deinen beiden Ohren sitzt.
Doch viel wichtiger als deine von Natur aus
gegebenen Fähigkeiten, ist deine Einstellung
zum Erfolg.
Der Auto möchte damit auf eines hinaus: Egal
wo du her kommst und was deine Umstände
sind - Du hast es selbst in der Hand.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Komprimiertes Fachwissen zum Thema
Mindset. Arbeite deine Ziele aus und bringe
Ordnung in das Chaos.
Finde eine klare Vision. Dave Brych kombiniert
seine Tipps mit selbst gemachten Erfahrungen.
Dadurch verleiht er seinem Buch eine ganz
persönliche Note.

►zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Du willst Lösungen für deine Probleme finden?
Dann arbeite zunächst an deiner Einstellung.
Dieses Buch unterstützt dich beim Prozess zu
einem gesunden und starken Selbstvertrauen.
Komme deinen Träumen und Zielen schnell
näher. Das hier Gelernte kannst du auf alle
Lebensbereich anwenden. Sein es deine
Finanzen, Beziehungen, Karriere oder Hobbys.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Selbstbewusst in die Gehaltsverhandlung von Burak Kalman
Was erwartet Dich im Buch?
Du hast deinen Traumberuf gefunden und
gehst voll darin auf. Was zu deinem Glück noch
fehlt, das ist eine faire Bezahlung.
Gehaltsverhandlungen sind für viele das
absolute Grauen. Sich unter Wert verkaufen
stellt keine Option dar. Anderseits willst du
deinen Job nicht gefährden.
Dieses Buch gibt dir Tipps und Strategien an
die Hand, um mit deinem Chef optimal zu
verhandeln.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Du hast es verdient angemessen bezahlt zu
werden. Burak Kalman nimmt dich mit auf eine
Reise, wie er es auf der Karriereleiter geschafft
hat.

►zum Buch

An wen richtet sich das Buch?
Angestellte die mehr verdienen wollen, weil sie
es sich wert sind.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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Mein besonderer Tipp

Linkbuilding in der Praxis von Claas Schaefer
Was erwartet Dich im Buch?
Eine Webseite profitiert von tollen Inhalten und
einem zielführenden Design. Doch der tollste
Internetauftritt nützt nichts, wenn er keine
Verkäufe generiert.
Große Besucherströme sind das A und O. Es
geht darum Reichweite zu erzeugen und
Backlinks spielen da bis auf Weiteres eine sehr
wichtige Rolle.
Claas Schäfer erklärt dir in seinem Buch wie du
an kostenlosen und zum Teil sehr wertvolle
Backlinks kommst.
Ein anderer Teil des Buchs beschäftigt sich mit
der Analyse von Linkprofilen und was du
daraus lernen kannst.
Warum dich dieses Buch weiterbringt
Lerne alles über Backlinks. Qualität statt
Quantität funktioniert auch hier. Der Autor
vermittelt dabei die wesentlichen Unterschiede,
damit du differenzieren kannst. Es geht hierbei
nicht um Gästebucheinträge, Branchenverzeichnisse & Co. Solche Backlinkquellen
haben ausgedient.

►zum Buch

Lerne stattdessen wo es die wirklich guten
Links gibt und wie du diese für den Erfolg deiner
Webseiten nutzen kannst.
An wen richtet sich das Buch?
Betreiber
von
Blogs,
Nischenseiten,
Onlineshops und Landingpages brauchen
hochwertige Backlinks. Dieses Buch zeigt dir
einige der interessantesten Quellen, welche im
Linkprofil deines Projekts nicht fehlen sollten.
Das Buch "jetzt gratis zu sichern"
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