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- Tag 10 Bridgepages, Blogs und
Nischenwebseiten
www.OnlineDurchbruch.com

DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Willkommen zu Tag 9!
Heute schauen wir uns an, wie Du mit Blogs und
Nischenwebseiten Deine Affiliate-Links oder auch
eigene Angebote in die Welt hinaus tragen kannst.
Doch bevor wir richtig einsteigen, müssen wir kurz die Begrifflichkeiten
klären.
Unter einem Blog können sich die meisten Menschen noch etwas
vorstellen. Es handelt sich um eine meist persönliche Website, auf der
Menschen episodisch aus ihrem Leben berichten. Zumindest war dies die
ursprüngliche Idee von Blogs: eine Art digitales Tagebuch bzw. ein Logbuch
(Der Begriff Blog stammt von Web-Log ab, also einem „Internet Logbuch“).
Inzwischen wird gerade im Business-Kontext eher ein eZign, also ein
elektronisches Magazin, mit dem Begriff Blog verbunden. Es stehen nicht
mehr so sehr Protagonisten und bestimmte Themen und Abenteuer im
Vordergrund, sondern beispielsweise informative Artikel über CoachingMethoden.
Somit könnte ein Blog bereits eine Nischenwebsite sein, muss es aber nicht.
Auf einer solchen Webseite geht es ganz spitz positioniert um ein einziges
Thema – beispielsweise Akku-betriebene Motorsägen oder Super-MarioFanartikel.
Auf dieser Seite könnten Testberichte zu den verschiedenen Motorsägen zu
finden sein. Es könnten direkte Vergleiche und konkrete
Kaufempfehlungen angeboten werden oder Du beschreibst die Vorteile
von Akku-betriebenen Motorsägen. Es geht also spitz positioniert um ein
ganz bestimmtes Thema.
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Solche Websites sind häufig auf Suchbegriffe hin optimiert, so dass
möglichst viel organischer Traffic (Websitebesucher) über Google und Co.
kommt. Allerdings sollten die Inhalte nicht nur auf die Suchmaschinen
optimiert sein, sondern auch echten Mehrwert liefern. Denn erst, wenn wir
es geschafft haben, durch beispielsweise Testberichte, Schritt-für-SchrittAnleitungen, Tricks und Hacks zu überzeugen, sind die Besucher auch
bereit, unseren Empfehlungen zu folgen.
Das Gleiche gilt übrigens auch für Deinen Blog. Auch wenn es hier eine
deutlich breitere Themenauswahl geben darf, so geht es doch immer um
den Beziehungs- und Vertrauensaufbau. Wenn Du die Leser*innen bei
Deinen Abenteuern mitnimmst oder ihnen Dein Herzens-Thema vorstellst,
dann geht es auch immer darum, Dich spürbar zu machen. Ganz
besonders dann, wenn Du als Person der Host bist, und nicht eine
unpersönliche Marke, geht es um Deine Nahbarkeit und Glaubwürdigkeit.
Und dann, wenn die Leute zu Dir gefunden haben und Dir auch vertrauen,
geht es an die Monetarisierung. Nischenwebseiten arbeiten ausschließlich
mit Affiliate-Links. In einem Blog kannst Du selbstverständlich auch eigene
Angebote mit einbauen.
Mit einer Nischenwebsite kann man einige hundert Euro im Monat
verdienen. Baut man sich davon ausreichend viele auf, dann kann man
vielleicht sogar davon leben. Bei einem Blog können leicht Tausend Euro
und mehr pro Monat umgesetzt werden. Allerdings muss ein guter Blog
fortlaufend gepflegt werden (Komentare etc.) und es müssen ebenfalls
regelmäßig neue Artikel veröffentlicht werden. Jeden dritten Tag sollte es
auf Deinem Blog schon etwas neues zu entdecken geben. Diese Arbeit hast
Du mit Nischenwebseiten nicht. Sind sie erst einmal aufgebaut, besteht
Deine Arbeit eigentlich nur noch im Marketing.
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PRAXIS-BEISPIELE
Schau Dir die folgenden Beispiele von Blogs und Nischenseiten an!
Achte dabei besonders darauf, wie Inhalte mit Mehrwert mit
Affiliate-Links und Produkt-Empfehlungen gemischt wurden!
Entdecke auch die verschiedenen anderen Möglichkeiten der
Monetarisierung (v.a. bei den Blogs)! Du wirst feststellen, dass neben
Affiliate-Links auch eigene Angebote oder ein Online-Shop mit
eingebaut wurden. Lass Dich inspirieren und überlege, wie Du etwas
ähnliches umsetzen könntest!

Blogs:
Planetbackpack : https://www.planetbackpack.de/
22places : https://www.22places.de

Nischenwebsites:
Akku-Motorsägen : https://alles-mit-akku.de/akku-kettensaegen-test/
Trockene Kopfhaut : https://www.trockenekopfhaut.net/
Die besten Werkzeugkoffer : https://www.werkzeugkoffer-kaufen.de/
Email-Marketing-Software : https://www.emailtooltester.com/
Poolheizung Solar & Pool Tipps : https://www.poolheizung-solar.de/
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DIE TECHNISCHE UMSETZUNG
Auf jeden Fall solltest Du Deine Seiten auf einer eigenen Domain
betreiben. Zwar gibt es Blogger-Portale, auf denen Du Deinen „eigenen“
Blog ganz ohne Technik betreiben kannst, aber hier solltest Du die Finger
von lassen. „Baue niemals auf fremden Land!“, ist eine der wichtigsten
Regeln, die ich von meinem Freund Lars Pilawski lernen durfte. Wenn Du
nicht zu jeder Zeit die volle Kontrolle über Dein Business hast, dann bist
Du dem guten Willen anderer ausgeliefert. Wenn diese Blog-Plattform
beschließen sollte, dass ihnen Deine Nase nicht mehr gefällt und sie Dich
deshalb ausschließen, dann ist Dein Business von einem Tag auf den
anderen einfach weg. Deshalb empfehle ich Dir ganz dringend, Dir eine
eigene Seite zu buchen. So hast Du die Kontrolle über Dein Business.
Ich rate Dir auch prinzipiell davon ab, diese Web-Baukästen zu nutzen,
die manche Hosting-Dienste anbieten. Das Problem an ihnen ist, dass Du
hier auch wieder auf den guten Willen anderer angewiesen bist. Wenn
sich der Anbieter entscheiden sollte, den Preis einfach mal zu
verdoppeln, dann musst Du das mitmachen. Oder Deine Seite ist weg.
Denn anders als bei einer Wordpress-Seite kannst Du Dir bei diesen
Baukästen kein Backup ziehen und zu einem anderen Anbieter
wechseln. Du müsstest also komplett bei Null beginnen. Also lässt Du es
wohl oder übel mit Dir machen.
Nicht selten locken Anbieter auch mit besonders günstigen Preisen im
ersten Jahr. Was der/die begeisterte Neukund*in aber im Kleingedrucken
überliest ist, dass ab dem zweiten Jahr die „normalen“ Kosten anfallen.
Und diese sind absolut überteuert im Vergleich zu einem regulären
Anbieter wie All-Inkl oder Siteground.
Auch in einem solchen Fall wäre es doof, wenn Du Deine Seiten mit
einem Web-Baukasten umgesetzt hast und nun vor der Wahl stehst, Dich
abzocken zu lassen oder ganz von vorne zu beginnen.
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Deshalb führt meiner Meinung nach kein Weg an Wordpress vorbei. Nicht
ohne Grund ist es das am weitesten verbreitete Framwork für Websites.
Man spricht hier auch von einem Content Management System, kurz
CMS. Mit Wordpress hast Du potenziell die absolute Kontrolle über Deine
Seite (wenn man weiß wie, gibt es nichts, was Du nicht individuell
steuern könntest) und wenn Dich Dein Hosting-Anbieter ärgern will,
dann ziehst Du Dir die Datenbank einfach runter und gehst zu einem
anderen Host.
Hinzu kommt, dass Wordpress ein Community-Projekt ist, ständig daran
weiter gearbeitet wird und Du Zugriff auf den gesamten Quellcode hast.
Zudem ist Wordpress kostenlos und die Anzahl von Plugins ist
unüberschaubar. Für so gut wie jede Idee gibt es bereits eine passende
Erweiterung, ganz viele davon ebenfalls kostenfrei.
Achtung: Das CMS Wordpress und die Website Wordpress.com haben
nichts miteinander zu tun. Bei Wordpress.com kannst Du eine fertige
Installation buchen, welche allerdings in ihrem Funktionsumfang
gegenüber der frei verfügbaren Distribution eingeschränkt ist. Außerdem
wirst Du hier für eine Software fürstlich zur Kasse gebeten, die eigentlich
nichts kostet. Deshalb rate ich dringend von Wordpress.com ab. Bei
jedem vernünftigen Hostig-Dienst (v.a. All-Inkl oder Siteground) kannst
Du Wordpress mit ein paar wenigen Klicks ganz einfach und kostenfrei
installieren.
Mehr zur Arbeit mit Wordpress erfährst Du im Kurs in meinem
kostenfreien Mitgliederbereich:
https://akademie.onlinedurchbruch.com
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ZWEI PLUGIN-EMPFEHLUNGEN

Auto-Affiliate-Links
Mit diesem PlugIn werden bestimmte Keywords auf Deinen Seiten (Blog
etc.) automatisch mit einem Link versehen. Bei Änderungen kann dies
dank diesem PlugIn mit ein paar Klicks auf der ganzen Seite geändert
werden.
https://wordpress.org/plugins/wp-auto-affiliate-links/

Vergleichtabellen und Bestseller-Listen mit AAWP
Optisch ansprechende Vergleichstabellen oder ständig aktuelle
Bestseller-Listen von Produkten auf dem Amazon-Marktplatz? Mit diesem
PlugIn kein Problem.
https://aawp.de/
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Worum könnte es in Deinem Blog gehen? Denke daran, dass Du ca. jeden dritten
Tag einen neuen Artikel veröffentlichen solltest! Es sollte sich also um ein Thema
handeln, welches Dir Spaß macht. Außerdem geht es in einem Blog immer nur um
EIN EINZIGES Thema. Notiere auch ein paar Post-Ideen!

Erstelle eine Liste mit mindestens 50 Nischen-Themen, zu denen Du eine
Nischenwebsite aufbauen könntest!
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DEINE NOTIZEN
BLOGS UND NISCHENWEBSITES

www.OnlineDurchbruch.com | © 2022 Stefan Dittrich

