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Online Business Startpaket 

Mit einem Online Business kann man im Internet mit einem automatischen           

System Geld verdienen . Das klappt wirklich. Warum machen es dann          

nicht alle? 

Das Problem ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie so ein            

System funktioniert. Andere wissen zwar in der Theorie, wie es          

funktioniert, aber haben keine Zeit oder keine Expertise die Technik so           

einzurichten, damit alles klappt. 

Das ist sehr schade, denn dadurch verlaufen viele gute Ideen im Sand            

und werden nie umgesetzt. Wir haben das Online Business Startpaket          

aufgrund vieler Erfahrungswerte und vieler Tests entwickelt, um dieses         

Problem zu lösen und damit allen Menschen die Chance zu geben, ein            

eigenes erfolgreiches Online Business zu betreiben. 
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Für wen ist das Online Business Startpaket geeignet? 

 

Das Online Business Startpaket ist für alle Menschen geeignet, die sich           

online ein Verkaufssystem aufbauen wollen, mit dem sie Geld verdienen.          

Im Speziellen ist es für UnternehmerInnen als auch Privatpersonen (die          

sich ein Online-Unternehmen aufbauen wollen) geeignet. Es ist vor allem          

für Leute geeignet, die wenig Zeit haben, sich nicht mit der Technik            

herumzuschlagen, sondern vollen Fokus auf ihre Kernkompetenzen legen        

möchten. 

Für wen ist es nicht geeignet? Das Online Business Startpaket bietet keine            

individuelle Programmierlösung. Wenn sie schon eine Webseite haben,        

auf der Sie eine Änderung vornehmen möchten, einen VSL (Video Sales           

Letter) einbauen möchten oder eine Anbindung an Klick-Tipp benötigen,         

dann sind Sie bei TaskWunder richtig, aber nicht beim Online Business           

Startpaket. Für individuelle Aufgaben gibt es eigene Pakete, die unter          

www.taskwunder.com zu finden sind. Im Online Business Startpaket        

bekommen Sie eine optimierte und getestete Lösung , die wir auf Grund           

unserer Erfolgsmethode entwickelt haben (mehr Informationen dazu       

weiter unten im Text). 

Das Online Business Startpaket ist auch nicht für Personen geeignet, die           

ohne sich selbst Gedanken zu machen oder Input zu liefern, ein System            

möchten, das automatisch für sie Geld verdient. Das gibt es leider nicht,            

doch das Online Business Startpaket kommt sehr nahe ran. Warum? Ob           

ein System funktioniert hängt von den Inhalten und vom Unternehmer          

oder der Unternehmerin, also Ihnen, ab.  
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Im Online Business Startpaket bekommen Sie das optimale technische         

System, um schnell und einfach starten zu können. Sie bekommen          

außerdem einen PDF-Ratgeber , der Ihnen zeigt, wie sie sich selbst eine           

Marke aufbauen und Traffic bekommen, um Ihr Business erfolgreich         

bewerben zu können. Mit diesem System haben Sie die besten          

Voraussetzungen für ein erfolgreiches Online Business und sind Ihrer         

Konkurrenz meilenweit voraus. 

 

Was genau ist das Online Business Startpaket? 
 

Im Online Business Startpaket bekommen Sie eine fertige Wordpress         

Installation , eine Domain (URL), einen eingerichteten Blog und eine         

Landing Page , mit der Sie direkt durchstarten können. Sie können          

entweder Ihre Karriere als Blogger kickstarten, oder den Blog dazu          

verwenden, eine persönliche Marke aufzubauen oder um günstig Traffic         

von Facebook zu bekommen. Unser Paket bietet Ihnen einen         

vordefinierten Blog, der aufgrund unserer Erfahrung optimal an die         

Bedürfnisse eines Online Marketers angepasst ist. Selbst wenn Sie kein          

Blogger werden wollen und nicht laufend Artikel schreiben möchten, ist          

ein Blog enorm wichtig um Vertrauen zu schaffen und günstig Traffic zu            

bekommen. 

Sie bekommen außerdem einen PDF-Ratgeber , der Ihnen zeigt, wie sie          

mit dem fertigen Online Business Paket weitermachen und sich selbst          

eine Marke aufbauen und Traffic bekommen, um Ihr neues Business          

erfolgreich bewerben zu können.  
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Welche Vorteile haben Sie durch dieses Paket? 
 

Sie können direkt mit Ihrem eigenen Blog und Ihrer eigenen Landing-Page           

starten und müssen sich nicht mit den technischen Details (Hosting,          

Domain, Wordpress-Setup, Theme-Installationen) auseinandersetzen. Mit     

diesem Paket bekommen Sie schnell und einfach eine Lösung. Sie können           

diese Lösung später selbstverständlich ausbauen und später von einem         

Programmierer mehr dazu entwickeln lassen, aber am Wichtigsten ist es          

erst mal, in Gang zu kommen. Dafür ist das Online Business Startpaket            

geschaffen. 

 

 

Welche Varianten gibt es? 

 Quickstart Premium 

Hosting & Domain   

Wordpress Setup   

Landing-Page-Vorlage nach der 

Erfolgsmethode (Best Practice) 
  

Blog-Design-Vorlage auf Basis der 

Erfolgsmethode (Best Practice) 
  

Ein vorgefertigtes E-Book, das Sie sofort zum 

Download oder Verkauf anbieten können 
  

Anbindung an Digistore24   

Anpassen des Designs 1   
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Einbinden von Bildern 2   

Schreiben von Texten 3   

 397 € 597 € 

 

1 Das Design wird farblich und mit Ihren Logos im Rahmen des Blogs und              

Der Landing-Page an Ihre Firmenidentität (CI) angepasst. Im Zuge dieses          

Pakets sind die zur Verfügung gestellten WordPress-Vorlagen zu        

verwenden. Da wir hier auf bewährte Methoden setzen, können         

persönliche Änderungswünsche am Design nicht zum erwarteten Erfolg        

führen. Daher raten wir vom Einbau zusätzlicher Features (wie z.B.:          

besondere grafische Slider, horizontales Scrolling, Exit-Pop-Ups oder       

Counter) ab. Der Einbau weiterer Features kann ebenfalls nur im Zuge           

eines zusätzlichen Tasks “Entwicklung und Programmieren” angepasst       

werden. 

 

3 Das Schreiben der Texte findet im Rahmen des neuen Online Business            

Systems statt. Ein Texter oder eine Texterin schreibt Texte auf der           

Landing Page. Eine Sales-Page gliedert sich wie folgt: 

● Beschreibung des Problems, welches Sie mit Ihrem Produkt oder         

Dienstleistung lösen (ca. 300 Wörter) 

● Die Vorstellung Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung als Lösung         

des vorhin genannten Problems (ca. 150 Wörter) 

● Einbinden von vorhandenen Testimonials (Kundenstimmen) - (Es       

sollten idealerweise 3 Testimonials von Ihnen zur Verfügung gestellt         

werden, die Texterin bzw. der Texter baut diese entsprechend auf          

der Landing-Pag ein. 
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● Eine Sektion zur Handlungsaufforderung (Kurzer Überblick über das        

Produkt bzw. die Dienstleistung) (ca. 100 Wörter). 

● Eine “Über mich”-Sektion (Hierfür benötigen wir von Ihnen        

Informationen zu Ihrer Person) (ca. 100 bis 200 Wörter) 

Für Ihren Blog werden 3 Blog-Artikel im Umfang von ca 400 Wörtern pro             

Artikel aufgrund Ihres Inputs und Ihres Themas erstellt. 

 
2 Die Freelancerin oder der Freelancer sucht auf Basis Ihrer Beschreibung           

passende Bilder aus und präsentiert Ihnen diese zur Auswahl. Die Bilder           

werden auf der Fotoplattform shutterstock.com gesucht. Sie können        

diese Bilder dann für ca 4-5€ per Bild kaufen. Der Grund, warum die Bilder              

nicht enthalten sind, ist, dass es aus rechtlichen Gründen für Sie besser            

ist, wenn Sie die Bilder selbst erwerben. In diesem Fall können Sie nicht             

abgemahnt werden.  

 

Wie läuft die Umsetzung ab? 
 

Klicken Sie hier, um direkt zum Online Business Startpaket zu gelangen.           

Dort können Sie eine gewünschte Domain eingeben, eine Variante wählen          

und ein E-Book aussuchen. Der Blog und die Landing-Page basieren auf           

Wordpress und Thrive Content Builder. Dadurch können Sie das Design          

problemlos später noch ändern oder ändern lassen. Nachdem Sie Ihre          

gewünschten Optionen ausgewählt haben, kaufen Sie das Paket und         

danach startet der Prozess der Umsetzung. Beim Quickstart Paket ist Ihr           

Blog in 2 Werktagen fertig, beim Premium Paket in maximal 7 Werktagen,            

nachdem Sie dem Freelancer alle benötigten Informationen zur        

Verfügung stellen. 
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So funktioniert der Prozess: 

1. Online Business Startpaket aufrufen - Rufen Sie das “Online         

Business Startpaket” in unserer App auf oder klicken Sie hier 

2. Ins Paket investieren - Nachdem Sie alle erforderlichen        

Informationen eingegeben haben, können Sie in die Erstellung des         

Paket investieren. 

3. Die technische Einrichtung erfolgt von TaskWunder 

4. Ein Freelancer individualisiert Ihren Blog und Ihre Landing-Page        

(beim Premium Paket) 

5. Sie erhalten das “Nächste Schritte”-E-Book, womit Sie wertvolle        

Tipps zum Starten mit einem Blog erhalten. 

6. Online Business starten - Sie können im Anschluss sofort mit Ihrem           

eigenen Blog  und der Landing-Page starten. 

 

Was bekomme ich noch? 
 

Im Anschluss an das Online Business Startpaket erhalten Sie auch unser           

E-Book „ Persönliche Marke Aufbauen “, in dem Sie erfahren, wie Sie sich           

mit Ihrem Blog im Internet positionieren und Expertenstatus erlangen         

können. In dem E-Book sind auch alle Tipps für erfolgreiches Bloggen, die            

smarte Verwendung von Social Media und nützliche Tools enthalten. 

 

Was Sie unbedingt beachten sollen! 
 

Wir bieten mit diesem Umsetzungspaket eine schnelle und sehr effiziente          

Lösung an, damit Sie direkt durchstarten können. Um den Prozess          

möglichst effizient gestalten zu können, übernehmen wir auch das         

Hosting mit unserem Partner namecheap.com, einem der größten        
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Hosting-Anbieter der Welt. In unserer WordPress-Installation ist auch der         

“Thrive-Builder” enthalten und ist für unser Paket lizenziert und nutzbar.          

Wenn Sie noch keine Domain (z.B. www.meineseite.com) haben, dann ist          

eine .com, .de, .ch, .org, .net oder .at Domain auch inkludiert. Das Hosting             

ist für 1 Jahr lang inklusive. Danach kostet es 4,50 € / Monat. Die Domain               

ist ebenfalls inklusive und kostet erst nach einem Jahr 1 € / Monat. Die              

Domain gehört dabei selbstverständlich Ihnen. Sie können sowohl die         

Domain als auch Ihre Wordpress-Installation auf einen eigenen Server         

„umziehen“, falls Sie das wünschen. Falls eine alternative Domain         

gewünscht wird werden die Kosten je nach der Kostenaufstellung von          

namecheap.com weitergegeben. 

 

Da dieses Paket ein Umsetzungspaket ist, kann es nicht mit einer bereits            

bestehenden Installation kombiniert werden. Dies ist mit unserem        

Erstellungsprozess nicht kompatibel. Das heißt, wenn Sie bereits eine         

WordPress-Installation haben und diese ändern lassen wollen, dann        

empfehlen wir Ihnen, sich im Zuge eines Programmieren und Entwicklung           

Tasks  ein Angebot von einem Freelancer einzuholen. Änderungen an         

bestehenden Blogs können mit diesem Paket nicht abgedeckt werden. 

 

Die häufigsten Fragen beantwortet 
 

Warum ist beim Online Business Startpaket ein Blog dabei? 

Facebook-Werbung ist die einfachste Möglichkeit schnell und günstig        

Traffic zu bekommen. Blogs sind heute unerlässlich für        

Facebook-Werbung. Werbeanzeigen auf Blog Artikel werden von       

Facebook nicht gesperrt (im Gegensatz zu manchen Anzeigen auf         

Landing-Pages). Blog-Artikel bekommen meistens günstige Klickpreise.      
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Sie können mit Ihrem Blog Affiliate-Marketing betreiben, sich eine         

persönliche Marke aufbauen oder zahlreiche E-Mail-Adressen sammeln.       

Alle großen Online-Marketer führen einen Blog.  

 

Was kann ich mit meiner Landing-Page machen? 

Stellen Sie sich vor, Sie veröffentlichen ein neues Produkt und möchten           

dieses gezielt im Internet verkaufen. Um es richtig stark zu bewerben,           

eignet sich am besten eine einzelne Seite, die genau auf dieses Produkt            

fokussiert und mit psychologischen Tricks auf Verkäufe optimiert ist. Hier          

kommt eine Landing-Page zum Einsatz. Sie können beispielsweise        

folgende Ziele damit erreichen: 

● Das Sammeln von E-Mail-Adressen oder anderen Kontaktdaten 

● Anmeldungen zu Ihrem Newsletter 

● Download eines E-Books 

● Ein Produkt direkt im Internet verkaufen 

● Webinar-Anmeldungen 

● etc. 

Mit der optimierten Landing-Page wird Ihnen ein sehr starkes Instrumente          

in die Hand gelegt, mit denen Sie ideal Ihr Online-Business starten können. 

Die Erfahrung zeigt auch, dass das Sammeln von E-Mail-Adressen am          

Besten über das Anbieten von kostenlosen E-Books funktioniert. Geld         

verdienen kann auch sofort über ein E-Book erfolgen. In diesem Paket ist            

daher ein vorgefertigtes E-Book enthalten. 

 

Ich habe schon eine WordPress-Installation. Was kann ich machen? 
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Wenn Sie schon eine WordPress-Installation haben und diese ändern         

lassen wollen, dann empfehlen wir einen individuellen Auftrag über die          

Plattform zu erstellen (WordPress Entwicklungs Tasks). Im Paket “Online         

Business Startpaket” können bestehende WordPress-Installationen nicht      

berücksichtigt werden, da wir hier einem sehr effizienten Prozess folgend,          

einen neuen Blog auf Grund der “Erfolgsmethode” (best practice)         

erstellen. Eine vorhandene Domain können Sie aufgrund dieser Methode         

ebenfalls nicht verwenden. Suche Sie daher eine neue Domain aus. 

 

 

Ich möchte den Blog und die Landing-Page auf meinem eigenen          
Server. Geht das? 

Um die Einrichtung so schnell und effizient wie möglich umzusetzen, wird           

das Online Business Paket immer auf unseren Servern, die wir bei           

unserem Partner namecheap.com gehostet haben, ausgeführt. Das       

Hosting und auch die Kosten für eine Domain ist auch für 1 Jahr lang              

inkludiert. Es spricht aber nichts dagegen, dass Sie nach dem Setup die            

Domain und auch die Wordpress Dateien auf Ihren eigenen Server          

übertragen. 

 

Wie erfolgt die Projektabwicklung? Wie kommuniziere ich mit dem         
Freelancer? 

Ein Task ist in mehreren Phasen unterteilt. In den meisten Fällen enthalten            

die Tasks die Phasen “Vorbereitung” und “Umsetzung”. Die        

Kommunikation erfolgt über ein Chat-Fenster in der Taskwunder-App. In         

der Vorbereitungs-Phase werden Ihnen über diesen Weg ein paar kleine          

10/11 

http://www.taskwunder.com/


 

 

 

www.taskwunder.com 

Einfach Online Marketing 

 

zusätzliche Fragen gestellt, um das technische Setup durchführen zu         

können. Die Dauer für die Umsetzung hängt somit auch von Ihrer           

Rückmeldung ab. In der Umsetzungs-Phase können sie in der         

TaskWunder-App direkt mit dem Freelancer chatten. Wir empfehlen        

Ihnen, die Kommunikation stets über diesen Kanal zu führen. Denn dort           

können wir gegebenenfalls den Chat überprüfen. Andere       

Kommunikationskanäle wie Skype oder E-Mail können wir leider nicht im          

Auge behalten. 

 

 

Die nächsten Schritte zu Ihrem Erfolg! 
 

Starten Sie jetzt durch und lassen Sie sich einen professionellen Blog und            

eine professionelle Landing-Page erstellen! Nach diesem Setup können        

Sie direkt starten und müssen sich nicht mit dem Technikkram          

auseinandersetzen. Professionelles Online Marketing braucht einen Blog       

und eine Landing-Page. 

 

>>  Jetzt mit dem eigenem Online Business starten  << 

( http://app.taskwunder.com ) 
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