
Wichtigste Online Business Ressourcen

Zu all dem, was ich Dir hier schreibe, gehen wir noch sehr tief im Laufe der Ausbildung. 
Falls Du da gerade schon bist, gibt es hier die wichtigsten Infos und Ressourcen für Dich 
zusammengefasst.

Wenn Du eine Ressource nutzt, bitte ich Dich über dieses Online Dokument hier auf sie 
zurückzugreifen, da hast Du direkte Links und ich verdiene bei der ein oder anderen 
Ressource eine Provision durch die Empfehlung, die Dich aber natürlich nichts extra 
kostet.

Hosting Services, die Deine Website verwalten (wo Deine Website liegt bzw. 
gespeichert wird):

Siteground: https://bit.ly/2sVQKW5
Mittwald (Habe ich mittlerweile. Erst hatte ich Siteground. Mittwald ist
echt super.): https://www.mittwald.de
1&1: https://www.ionos.de
Strato: https://www.strato.de
Checkdomain: https://www.checkdomain.de
All-inkl: https://all-inkl.com/webhosting/
Hetzner: https://www.hetzner.de
Webgo: https://www.webgo.de

Ich habe Mittwald + Wordpress. Kaufe Dir bei Wordpress ein Theme, das Dir zusagt. Ich 
selbst habe DIVI von elegantthemes.com gekauft. Ich kann es wärmstens empfehlen. 
Vor allem, wenn "das alles" Neuland für Dich ist.

Websites und Brands bestenfalls einfach mit Deinem Namen aufbauen als mit etwas 
Ausgedachtem. So bleibt es offen für alles, was kommt, ohne Dich einzuschränken. 
Natürlich kannst Du aber auch einen Brand aufbauen, wie ich mit Julias Spiritual Living. 
Tatsächlich habe ich mich nicht einfach nur Julia Reinecke genannt, weil ich wusste, dass 
mein Name sich mit meiner Hochzeit ändern würde. Wenn Du Dir aber einen Namen als 
Brand ausdenkst, google diesen Namen bitte vorab und gehe sicher, dass das nicht schon 
anderweitig groß etabliert wurde. Ist der Name wirklich eindeutig? Ist der Name 
zweideutig? Und trotzdem offen, dass Du damit frei bist, wenn Du Dein Angebot 
erweiterst?

Podcasthoster:

Podcaster: https://www.podcaster.de
Podigee: https://www.podigee.com/de/
Libsyn: https://libsyn.com
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Libsyn ist mein Anbieter. Du brauchst für Deinen Podcast einen Shownamen, eine 
schriftliche Beschreibung des Podcasts, ein Coverbild und eine 0 Folge, in der Du sagst, 
worum es gehen wird und - wenn Du magst - wer Du bist. Mit der 0 Folge meldest Du den 
Podcast mit dem RSS Feed (findest Du in Deinem Hosting Online Bereich Deines 
Podcasts) bei iTunes Connect https://itunesconnect.apple.com an. Dafür brauchst Du 
eine Apple ID. Bei Libsyn wird Deine Podcast Folge dann immer automatisch auf YouTube 
gepostet, auf Spotify und natürlich iTunes etc. (sobald Du sie anfangs vernetzt hast). Mehr 
zum Thema Podcast im entsprechenden Modul.

Ich nehme zum Aufnehmen und Bearbeiten Garage Band. Das findest Du kostenlos im 
App Store auf dem Mac. Wenn Du einen Windows PC hast, musst Du mal schauen, was 
es da kostenlos gibt. Zum Schneiden von Videos nehme ich imovie (Mac) für Windows ist 
es Movie Maker. Du brauchst eigentlich nichts weiter. Wenn Du da aber noch tiefer rein 
willst, kannst Du das natürlich tun. 
 

Verkaufen: 

Online Kurse o.ä. kannst Du wunderbar von 
Elopage: https://elopage.com
oder 
Digistore24: https://www.digistore24-app.com
hosten lassen.

Über Digistore24 kannst Du auch Affiliate von zahlreichenKursen werden.

Verkaufen kannst Du noch über:

WooCommerce: https://woocommerce.com (und WooCommerce Germanize) - das 
empfehle ich Dir: https://de.wordpress.org/plugins/woocommerce-germanized/
Shopify: https://www.shopify.de

Organisation & Team: 

Asana: https://asana.com/de
Slack: https://asana.com/de
Trello (Nutzen wir im Team): https://trello.com
 

Auf https://www.premiumbeat.com kannst Du für 50€ einen Jingle (Lied) für Deinen 
Podcast kaufen.
Da gibt es auch verschiedene Kategorien, in denen Du den für Dich passenden Track 
auswählen kannst.
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Vorsicht mit den folgenden Empfehlungen - zu schnell fliehen wir uns - so meine Erfahrung 
- in Logo und äußeren Schnickschnack, dabei ist das erstmal überhaupt nicht relevant und 
vielleicht sogar überstürzt! Warte auf den richtigen Zeitpunkt, wenn Du spürst, dass es 
wirklich soweit ist. 

Wenn Du ein Intro und Outro, Logo etc. machen lassen willst, kannst Du das super via 
https://www.fiverr.com auslagern. Da unbedingt darauf achten, dass die Person viele 
gute Bewertungen hat und genau sagen und beschreiben, was Du wie willst, glasklar! Am 
besten da auch Deinen Jingle mitliefern, wenn Dus mit Musik willst, dann ist es einheitlich. 
Die Preise variieren enorm, je nachdem, was Du alles willst. 

Bei https://creativemarket.com kann man sich Design Elemente kaufen zw. 5 und 50€, 
Schriften etc.

Bei https://www.canva.com kannst Du kostenlos Cover Bilder, Banner, Vorschaubilder
etc. erstellen. Ich liebe Canva und mache alles (also sehr viel zumindest)
mit Canva, sogar (noch) diese Unterlagen hier. ;)
 

Newsletter:
 
Mailchimp (Hatte ich zuerst und habe ich noch.): https://mailchimp.com
Getresponse: https://www.getresponse.de
Active Campaign: https://www.getresponse.de
Klicktipp (Steigen wir grad drauf um und werde ich langfristig nur nutzen.): https://bit.ly/
2SZSN65

Digimember ist die Brücke, das Zwischenglied zwischen Digistore und meiner Website 
(damit Du z.B. das Online Portal hast): https://bit.ly/2tD1aKc
Direkter Download: https://bit.ly/2urO96T
 

Fotos, die kostenlos kommerziell genutzt werden dürfen, gibt es auf: 

Unsplash: https://unsplash.com
Pixabay: https://pixabay.com/de/
istockphoto: https://www.istockphoto.com/de

Lives / Webinare mache ich bisher via:

Zoom: https://zoom.us
YouTube Live: https://creatoracademy.youtube.com/page/course/livestream?hl=de
In Facebook Gruppen
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Zum Videos machen reicht prima Deine Handykamera zu Beginn, wenn Du ein halbwegs 
gutes Handy hast. Ständer und Licht kaufen und los gehts. 

Hier ein Ständer mit integriertem Lichtring. Ich habe diesen und bin sehr zufrieden: 
https://amzn.to/2Qtz8dq

Als Mikrofon empfehle ich Dir vorerst auch ein günstiges Ansteckmikrofon. Wie z.B. 
https://amzn.to/35wQ5rj Hier dürfen aber keine Haare dran rascheln. Also mit der 
„Reibung“ aufpassen.

Wenn Du „mehr Licht“ brauchst, empfehle ich Dir Softboxen wie diese: https://amzn.to/
39HnqDn

Als Mikrofron für meine Podcasts, Meditationen und alle Audios verwende ich: https://
amzn.to/39FPOWu Auna Mic Mikrofon mit Ständer, um es fest am Tisch anzubringen 
+ Popschutz oder wenn Du es auf reisen nutzt mit mobilem Ständer: https://amzn.to/
2ulJa7z

Meine Webcam, wenn Du viel Webinare, etc. machst: https://amzn.to/2ZW1ekj

Große Dateien senden und speichern:

Dropbox: https://www.dropbox.com/h
Google Drive: https://www.google.com/intl/de_ALL/drive/
We Transfer: https://wetransfer.com

Videos speichern öffentlich oder nicht öffentlich:

YouTube: https://www.youtube.com
Vimeo: https://vimeo.com

Breite Affiliate Möglichkeiten bieten:

Amazon Partnerprogramm: https://partnernet.amazon.de/
Digistore Affiliate: https://www.digistore24-app.com/de/home/affiliates

Zum Drucken:

Wirmachendruck: https://www.wir-machen-druck.de/ Sind am günstigen. 
Druckdiscount24: https://www.druckdiscount24.de Sind fast doppelt so teuer, aber 
auch noch besser.
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Social Media:

Auch hier gehen wir noch sehr tief rein. Das Wichtigste hier: NICHT ZU VIEL! Lieber nur 1 
oder 2 Sachen regelmäßig machen, als alles. Das Wichtigste ist, Kontinuität. So entsteht 
Vertrauen und für Dich Routine.

Podcast:
- Boomt, noch eine der besten Möglichkeiten günstig Marketing zu machen momentan. 
- Unabhängig von 1 Plattform (nicht so ranking-abhängig).
- Kleinerer Produktionsaufwand.
- Gut, wenn Du vom Typ vielleicht auch einfach introvertierter bist.
- Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.

YouTube:
- Nicht jeder traut sich, sich (so) zu zeigen, dadurch „Vorteil".
- Die Zuschauer können Dich sehen, was sie oft noch mehr mitnimmt.
- Du wirst bei Google gerankt, was ja die größte Suchmaschine ist.

Instagram:
- Momentane Zukunftsplattform, was Facebook, Twitter, etc. angeht.
- Kommerziell ist "erwünscht".
- Anzeigen sind sehr sinnvoll.

Facebook:
- Eher persönlich.
- Gruppen lohnen sich (noch).
- Die Teilen Funktion ist noch sinnvoll.
- Anzeigen sind noch sinnvoll.

Generell gilt die Devise: Erst alles kostenlos ausschöpfen. Genau überlegen, ob die 
Investition wirklich als nächstes dran und am sinnvollsten ist, ob Du das Geld nicht noch 
besser investieren kannst oder ob Du mit Deiner Investition einfach noch komplett wartest. 
Immer dran denken, über Dein Geschäftskonto zu bezahlen, sobald Du Dein Gewerbe 
angemeldet hast und Deinen Firmennamen einzutragen, für die Rechnung zum Absetzen 
in Deiner Steuererklärung.

Um Dein Gewerbe anzumelden, findest Du einfach die dafür zuständige Stelle in Deiner 
Umgebung. Du kannst, wenn Du so etwas ähnliches wie ich vorhast: Online Coaching + 
Vertrieb von virtuellen Produkten angeben beispielsweise. Es ist okay, wenn sich das 
verändert. Du kannst es immer ändern oder etwas nachtragen. Wichtiger ist die 
Steuererklärung, dass da alles richtig angegeben wird.
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