Internet - Marketing
Heute ist der 26.3.2006.
Dieser Ordner dient der Übersicht über alle meine
Verkaufsaktivitäten im Internet.
Ich werde hier als Einführung den Verlauf der letzten
Monate niederschreiben, versuchen meine Ziele zu
definieren und allgemein etwas Klarheit zu schaffen!
Ich werde dabei alles aufschreiben was meiner
Meinung nach zur gegenwärtigen Situation
beigetragen hat.
Als erstes wichtiges Ereignis würde ich den Tag
nennen an dem sich meine Eltern einen neuen pc
zulegten und ich den alten in mein Zimmer bekam.
ich weiß es nicht mehr genau aber ich war
vermutlich etwa 8 Jahre alt. die nächsten Jahre
spielte ich dann alle möglichen PC spiele von denen
ich nur einige Meilensteine nennen möchte:
Commander Keen, Age of Empires, nNeed for
Speed, Command & Conquer, Unreal Tournament,
Grand Theft Auto, Half Life und schließlich CounterStrike - eine Half Life Modifikation und gleichzeitig
das meiner Meinung beste online game aller Zeiten.
Als sich meine Eltern 2003 dann entschieden das
56k-Modem rauszuschmeißen und eine DSL flatrate
zu abonnieren bekam ich auch auf meinem PC über
wireless lan Zugang zum Internet.

Die nächsten 2 Jahre brachte ich meine meiste Zeit
damit zu Counter - Strike im Internet zu zocken.
Nebenher habe ich etwa 5 kleine Homepages mit
html geschrieben, die ich dann auf kostenlosen
webspace hochlud und mit einer ebenfalls
kostenlosen .de.vu Domain verknüpfte. Ich erinnere
mich an Wochenenden an denen ich tatsächlich bis
zu 20 stunden mit Cs beschäftigt war. D.h. nicht
dass ich 20 stunden am zocken war. Ich habe
grundsätzlich alle Spiele im Internet aufgenommen
und habe einige Videos produziert, außerdem habe
ich unsere Clan-page gehostet und habe auch sehr
gerne maps für Counter - Strike oder Half Life mit
dem Hammer Editor erstellt.
Anfang 2005 plagten mich dann Sinnfragen. Es hatte
sich nichts daran geändert dass ich der Meinung
war, dass Cs ein super Spiel ist, doch hielt ich es auf
einmal nicht mehr für sinnvoll durchschnittlich 5
stunden am tag vor dem Rechner zu verbringen
ohne dass etwas wirklich sinnvolles dabei
herauskam. OK, meine Videos und maps hielt ich
schon eher für sinnvoll aber es wurde eben wieder
Frühling und da beschloss ich wieder mehr Zeit
draußen zu verbringen. Im August 2005 kam ich
dann über Freunde zu dem Borwserspiel Ogame. Da
es zum spielen nur einige Klicks erforderte hielt ich

es auf einmal für eine gute Alternative, was sich
dann aber schnell als falsch herausstellte. das Spiel
macht wie Cs auch äußerst schnell süchtig.

Es wurde dann sogar noch zeitaufwendiger als Cs
und es gab sogar Tage an denen ich extra wegen
Ogame nachts um 3 aufgestanden bin nur um
meine Flotte zu saven - idiotisch. ich habe einen
oder zwei Monate lang gespielt und beschloss dann
auch damit wieder ausfzuhören, weil ich mir ja
vorgenommen hatte nicht den ganzen Tag sinnlos
vor dem PC zu verbringen. Ich hatte mich in der
Zwischenzeit sogar einmal für einen
Zeitungsausträger-Job beworben, habe aber nach 2
Wochen sofort wieder gekündigt, da sich das
lächerliche Einkommen in keinster Weise mit dem
zeitlichen Aufwand deckte. Also war bis hierhin,
abgesehen von Geburtstags -oder
Weihnachtsgeschenken, mein Taschengeld mein
einziges Einkommen. Eines schönen Tages dann es war wohl Oktober 2005 - stöberte ich in Ebay und
gab einfach mal den Suchbegriff Ogame ein - und
war fasziniert was die Leute offensichtlich bereit
waren für die Rohstoffe, die man im Spiel
erwirtschaftet zu zahlen. Ich packte meine alten
Ogame Accounts wieder aus und versuchte auch

mal mein Glück und stellte eine Auktion in Ebay ein.

Was soll ich sagen ... es hat geklappt! Jetzt ist März
2006 ich habe an über 60 verschiedene Kunden im
letzten halben Jahr Rohstoffe für über 1000 Euro
verscherbelt. ich hatte Kunden in Deutschland,
Österreich, Luxemburg und sogar einen aus Italien.
ich habe mein Glück Geld im Internet zu verdienen
auch mit Paidmail - Diensten und bezahlten
Umfragen versucht jedoch habe ich damit bisher
kaum etwas verdient.
Ich habe in den letzten Monaten einiges über
Internet - Marketing gelesen und weiß jetzt, dass das
Internet unglaubliche Möglichkeiten bietet an Geld zu
kommen.
Mein Ziel ist es nun eine oder mehrere Websites
aufzubauen und ein konstantes monatliches
einkommen von mindestens 1000 Euro damit zu
erzielen. Inwieweit dies (für mich) möglich ist wird
sich zeigen ;-)

