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Einführung 
 

Warum Ratgeber-Ebooks? 

Ratgeber-Ebooks sind derzeit ein heißes Thema. Wir wechseln derzeit aus dem Zeitalter 

des Computers in das Informationszeitalter. 

Alles in der Welt dreht sich um Lösungen und wer die neuesten und genauesten Lösungen 

hat, der kann damit gutes Geld verdienen. 

Viele Menschen stehen unter Zeitdruck und 

versuchen, Arbeit, Alltag und das soziale 

Leben unter einen Hut zu bringen. Sie suchen 

Leute, die Ihnen Lösungen zur Verfügung 

stellen. Wie viele Menschen wollen sofortige 

Hilfe für ein Problem? Sie wollen nicht warten, 

bis ein Produkt oder eine Lösung geliefert 

werden kann. Sie wollen es JETZT! 

Das Internet ist das perfekte Medium um 

Lösungen/ Ratgeber bereit zu stellen. Durch 

sofortige Bezahlung und Lieferung, wird das Nadelöhr umgangen, welches bei 

traditionellen Publikationen vorhanden ist und es schafft die Möglichkeit, neueste 

Lösungen buchstäblich innerhalb von Minuten zu liefern. Immer mehr Menschen haben 

diesen Vorteil erkannt und nutzen das Internet, um Ratgeber-ebooks zu kaufen, weil dort 

die neuesten Lösungen zu finden sind. Wenn Sie solche Ratgeber-ebooks schaffen 

können und Sie dem entsprechenden Markt zur Verfügung stellen, dann können Sie 

zudem online ein gutes Taschengeld oder Einkommen erwirtschaften. Je nachdem, 

worauf Sie Wert legen. 

Sie denken vielleicht, es ist schwer, ein Ratgeber-ebook zu schreiben, oder dass Sie eine 

Menge Zeit und Mühe dafür aufwenden müssen. 

Dieses ebook zeigt Ihnen, dass es auch genauso sein wird wie Sie es denken und dass 

Sie einen guten Ratgeber nicht in wenigen Tagen erstellen werden. Dieses ebook 

(welches auch ein Ratgeber-ebook ist) zeigt Ihnen, wenn Sie sich an die Arbeit machen, 
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wie Ihnen dennoch ein gutes Ratgeber-ebook gelingen wird. Es ist nicht schwer, einen 

Ratgeber herzustellen. Die meisten Menschen zögern und finden Ausreden und so 

erreichen Sie ihr Ziel natürlich nicht. Allerdings benötigen Sie Zeit, Lust und 

Durchhaltevermögen. Vor allem, wenn es um den Verkauf Ihres ebooks geht. 

Ein Ratgeber ist ein Produkt, das ein spezifisches Bedürfnis erfüllt oder ein bestimmtes 

Problem löst. Ein Beispiel ist, Menschen zu helfen, Gewicht zu verlieren oder zu 

verstehen, wie sie einen Ratgeber erstellen, usw., usw. Normalerweise erstellen Sie einen 

Ratgeber zur Lösung eines Problems. Sie selbst haben ja auch dieses Ratgeber-Ebook 

gekauft, weil Sie eben zu diesem Thema einen Rat benötigen. 

Ich werde in diesem ebook Schritt für Schritt zeigen, wie Sie Ihren eigenen Ratgeber 

erstellen. Wie Sie nach Ideen suchen, bis hin zur Schaffung des Produkts, um Umsatz zu 

erzielen und wie und wo Sie ihr Werk verkaufen können. Ich zeige Ihnen, wie Sie einen 

Verkaufstext erstellen, wie Sie Werbung für Ihr Produkt machen und wie Sie es schaffen, 

Traffic für Ihr Produkt zu generieren. 

Es wird empfohlen, am Anfang des Kurses zu beginnen und sich in der vorgegebenen 

Reihenfolge durchzuarbeiten. Jeder Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie ein bestimmtes Teil 

Ihres eigenen Produktes herstellen. Sehen Sie sich einen Abschnitt an und führen Sie 

dann jeweils den Schritt selbst aus, damit Sie die Erfahrung verstärken und sicherstellen, 

dass Sie Ihr eigenes Produkt herstellen können. 

Dieser Kurs wird Ihnen helfen, ein selbstbewusster Autor von profitablen Ratgeber-Ebooks 

zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 


