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Schmitz
Wer im Internet aktiv ist
und sich für den Bereich
Online-Marketing interessiert, stößt früher oder
später auf den Namen
Ralf Schmitz (49). Der
„Affiliate-König“ mit
Wohnsitz in Köln, auf
Mallorca und in Florida
hat nach zwei klassischen Ausbildungen zum
Dreher und zum Reiseverkehrskaufmann Schritt
für Schritt sein Online-Business aufgebaut. Mit viel
Engagement, ständiger
Weiterentwicklung und
dem Glück, zur richtigen
Zeit die richtige Strategie
verfolgt zu haben, hat
es der „Affiliate König“
geschafft, heute zu den
erfolgreichsten deutschen
Online-Marketing-Unternehmern zu gehören.
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ehn Jahre lang arbeitete Ralf
Schmitz in seinem erlernten Beruf als Dreher. Als ein
Freund ein Reisebüro eröffnete, stieg Schmitz in die Reisebranche
ein. Auch hier arbeitete er zehn Jahre,
bis der Wunsch nach Veränderung
den täglichen Arbeitsalltag nach hinten rückte. Als sein bester Kumpel ein
Unternehmen gründete, um Produkte
bei Ebay zu verkaufen, unterstützte
Ralf Schmitz ihn als Wareneinkäufer.
Erst wurde aus dem heimischen Wohnzimmer heraus, dann aus einer großen
Lagerhalle verkauft. Doch seit seiner
Tätigkeit in der Reisebranche ließ ihn ein
Gedanke nicht mehr los: Er wollte mit
seiner Familie auswandern. Eine Tätigkeit als Arbeitnehmer in einem fremden
Land kam für ihn nicht in Frage, also
musste eine Tätigkeit gefunden werden,
die es ihm erlaubte, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten. Als er bei Google
seine Wünsche eintippte, spuckte die
Suchmaschine die Lösung aus: „Geld
verdienen im Internet.“

Success

“

Während Ralf Schmitz tagsüber
als Wareneinkäufer für die Ebay-Firma
tätig war, nutzte er die Zeit nach dem
Abendbrot, um nebenberuflich sein
Online-Business aufzubauen. Gestartet
ist er mit dem „Import-King“. Sein erstes eigenes Produkt war ein zweiseitiger Report, der Händler-Kontakte für
Ebay-Verkäufer enthielt. Das Geschäft
lief nicht. Die Ausgaben für die Bewerbung des Reports über Google-Adwords lagen bei weitem höher als die
niedrigen Einnahmen, die er erzielte.
Glücklicherweise dauerte die Phase,
in der er dachte, das Online-Business
würde nicht funktionieren, nur wenige
Wochen. Dann startete Ralf Schmitz
einen neuen Versuch und benannte den
Titel seines Reports in „Das Geheimnis
der großen Powerseller“ um. Es funktionierte!
„Wenn es andere schaffen, im Internet Erfolg zu haben, dann kann ich das
auch“, erklärt der Online-Marketer seine
Beweggründe, weshalb er trotz anfänglichem Misserfolg weiter gemacht hat.
www.netcoo.com
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Damit fing alles an: Das erste E-Book

Der neue Titel brachte Umsatz. Binnen
kurzer Zeit verdiente er durch den Verkauf des Reports die dreifache Summe
dessen, was er zuvor für Google-Anzeigen ausgegeben hatte. Der E-Book-Verkauf erwies sich als so lukrativ, dass er
seinen Job als Wareneinkäufer kündigen konnte und hauptberuflich in das
Online-Marketing einstieg. Außerdem
wurde ein Termin zum Auswandern
gesetzt: 1. Juni 2009.
Schon in der Anfangszeit seiner
Online-Marketing-Karriere wusste der
Affiliate-Profi, wie wichtig es war, eine
eigene E-Mail-Liste aufzubauen, um
Kunden immer wieder neu anschreiben
zu können. Er hatte sich mittlerweile
eine Liste aufgebaut, aber ihm fehlte ein
zweites Produkt. Der Vorteil beim Affiliate-Marketing ist, dass kein eigenes
Produkt notwendig ist. Und so empfahl
er seiner Liste die Produkte anderer –
und verdiente beim Kauf eine Provision.
Kontakte zu anderen Affiliates halfen, die
Umsätze weiter zu steigern.
Als „Geburtsstunde einer großen
Leidenschaft“ beschreibt Ralf Schmitz
heute diese Zeit und wer ihn kennt,
weiß, dass Affiliate-Marketing für ihn

Ralf Schmitz in Florida
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„das geilste Business der Welt“ ist – so
steht es auch auf seinen T-Shirts, die
er bei seinen Auftritten trägt. Seinerzeit
war das Affiliate-Marketing in Deutschland noch nicht so weit verbreitet wie in
den USA. Heute entdecken immer mehr
online affine Menschen das Empfehlungsmarketing für sich.
Das Wissen um seinen Erfolg wollte
Schmitz teilen und so produzierte er
seinen ersten Videokurs, den er 2010
launchte. Heute ist Ralf Schmitz nicht
nur Entwickler zahlreicher eigener Digital-Produkte, die Menschen dabei
helfen, ihren Traum von orts- und zeitunabhängiger Arbeit zu leben, sondern
außerdem ist er ein gefragter Coach
und Redner sowie Veranstalter des Szene-Events Affilidays Networking Convention. Es scheint, als hätte das Thema
Online-Marketing schon in den Köpfen
vieler Unternehmer Einzug gehalten.
Doch dem ist nicht so. Laut Ralf Schmitz
befindet sich die Branche in Deutschland tatsächlich „noch in den Kinderschuhen“. Auch haben viele Firmen den
Wert von Empfehlungen und somit von
Affiliate-Marketing noch nicht erkannt.
Er sieht das Internet weiter wachsen, es
wird neue Technologien geben und so
können auch Anfänger jederzeit noch in
diesen lukrativen Markt einsteigen.
Der Traum vom Auswandern ist wahr
geworden. Seit 2011 verbringen die
Schmitz’ den europäischen Sommer auf
Mallorca und den europäischen Winter
in Florida. „Mein Leben hat sich komplett
verändert“, sagt Ralf Schmitz und dabei
ist er nicht als typischer Unternehmer
groß geworden. Aufgewachsen mit dem

typischen Mind-Set eines Arbeitnehmers
war für ihn klar, dass der Chef den Tag
diktierte. Das Mind-Set hat sich langsam
geändert.
Heute ist Ralf Schmitz sein eigener
Chef. „Mein Laptop ist mein Büro, ob ich
in Südafrika oder in Thailand bin“, sagt
er und er weiß durchaus zu schätzen,
dass er orts- und zeitunabhängig arbeiten kann. „Wobei“, und er lacht, „viele
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“

und Konferenzen, tauscht sich in
organisierten Masterminds aus und
lernt immer wieder sich neu zu orientieren.
Die Online-Marketing-Welt hat
sich verändert. Heute ist es dank
vieler nützlicher Tools wesentlich einfacher, ein Internet-Geschäft aufzubauen. Dennoch ist
Online-Marketing immer mit viel
Arbeit verbunden. Heute steht hin-

ter dem Namen Ralf Schmitz nicht nur
ein kleines Team, das ihn bei der Bewältigung aller Anfragen, Supportleistungen
und Aufgaben unterstützt, auch der
Bereich Outsourcing nimmt einen hohen
Stellenwert ein. „Eine einzelne Aufgabe,
wie etwa das Erstellen eines Youtube-Videos, erfordert oftmals viele kleine
Arbeitsschritte. Erst, wenn man diese
auf viele kleine Aufgaben herunterbricht,
hat man einen Überblick über den Auf-

wand und kann einzelne Arbeitsschritte
eventuell wieder outsourcen.“ War früher
der Wunsch auszuwandern sein Antrieb,
so ist der Antrieb heute, der Wille zum
Erfolg – und der Wunsch, Menschen
helfen zu können. „Ich kreiere mein
Leben selbst und somit bin ich auch für
meine Träume verantwortlich. Lotto ist
ein Glücksspiel, da kannst du gewinnen.
Aber einen Traum, den erfüllst du dir
nicht durch ein Glücksspiel.“
(BS)

Ralf Schmitz:
denken, ich arbeite am Tag eine Stunde
und verbringe die restliche Zeit am Pool.“
So ist es nicht. Ein durchschnittlicher
Arbeitstag im Leben des Ralf Schmitz
beträgt etwa sechs Stunden. Er arbeitet gern und viel und um seine hoch
gesteckten Ziele erreichen zu können,
bedarf es einer großen Portion Engagements. Aber die „Quality-Time“, wie er
die Zeit nennt, die er mit seiner Frau und
der Familie verbringt, ist ihm wichtig.
Wichtig sind ihm auch die regelmäßigen
Flüge nach London zum Fußball gucken.
In Florida besucht er gerne Basketballspiele und wo ist er in Deutschland zu
finden? Natürlich im Stadion des 1. FC
Köln.
Was sich nach all den Jahren leicht
anhört, war nicht leicht. „Man kann nicht
von schnell reich werden sprechen“,
sagt er. Ein Online-Business aufzubauen
erfordert viel Arbeit verbunden mit ständigem Lernen und Experimentieren. Und
es bedarf der Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit. Ralf Schmitz sagt selbst
von sich: „Ich bin nicht der Typ, der zu
einem Anthony Robbins-Seminar geht
und dann 500 Leute umarmt“, aber: Er
lernt aus Büchern, er besucht Seminare
www.netcoo.com

4 Tipps für Anfänger im
Affiliate-Marketing
1.	„Baue von Anfang an eine E-Mail-Liste auf und generiere dir Newsletter-Leser. Nur E-Mail-Marketing als
Instrument ermöglicht es „auf Knopfdruck“ Geld zu
verdienen. E-Mail-Marketing ist ein wichtiger Faktor, um Produkte zu launchen und zu verkaufen.
Ohne E-Mail-Adressen ist
es nicht möglich, sich dauerhaft ein automatisiertes Business aufzubauen. Habe ich eine E-MailAdresse, so kann ich die Person jederzeit anschreiben und ihr etwas empfehlen.“

2.

„Definiere deinen Weg. Das Hobby oder eine Leidenschaft können die Expertise sein.“

3.

„ Angehende Affiliates sollten sehen, dass das Business funktioniert. Jeder kann schnell anfangen,
etwa, indem er Produkte von Amazon über das
Amazon-Partnerprogramm bewirbt. Klappt das und
es gibt Provision, kann der nächste Schritt folgen.“

4.

„Bitte fang nicht mit einem eigenen Produkt an. Wer
keine Ahnung von Marketing und Technik hat, dann
aber ein eigenes Produkt wie etwa einen Videokurs

www.netcoo.com

erstellen will, verschwendet zu viel Zeit, um sich in die
Materie einzuarbeiten. Ist das Produkt fertig, braucht es
eine Salespage, einen Mitgliederbereich, einen Zahlungsanbieter. Alles muss miteinander verbunden werden. Es
dauert, eh Einnahmen erzielt werden können. All das spart
man sich durch das Bewerben von Produkten anderer –
eben als Affiliate. Bei digitalen Produkten lassen sich sogar
50 Prozent des Verkaufspreises als Provision erzielen.“
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