
Produkt Infos: 
 
Landing Page: 
STARTER Edition 
https://www.business-cockpit.eu/unternehmercoaching-fuer-marketer-und-affiliates-starter/ 
ADVANCED Edition 
https://www.business-cockpit.eu/unternehmercoaching-fuer-marketer-und-affiliates-advanced/ 

  

Kurs Vorschau Advanced: 
https://www.business-cockpit.eu/uma-kurs-vorschau/ 
 

Produktseite / Bestellformular: 
STARTER Edition 
https://www.digistore24.com/product/292658 

ADVANCED Edition 
https://www.digistore24.com/product/286442 
 

Affiliatemarktplatz: 
STATER Edition 
https://www.digistore24-app.com/marketplace/30290/ 

ADVANCED Edition 
https://www.digistore24-app.com/marketplace/29460/ 
 

Alle Affiliate Produkte des Business Cockpits: 
https://www.digistore24-
app.com/affiliate/marketplace?search_product=&search_vendor=businesscockpit&search_billing_ty
pe=&search_exec=1&search_sort_by=stars&currency=EUR 
 

Affiliatelinks: 
STARTER Edition 
Einladelink: https://www.digistore24.com/signup/292658/ 
Promolink:  https://www.digistore24.com/redir/292658/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY 

ADVANCED Edition 
Einladelink: https://www.digistore24.com/signup/286442/ 
Promolink: https://www.digistore24.com/redir/286442/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY 
 

Affiliate Supportseite: 
https://www.business-cockpit.eu/affiliate-supportseite-uma/ 

 

Warum sind in den Emailtexten keine CTA´s (Call to Aktions) oder Links?  
 

Wir können nicht wissen, auf welchen Texte, Aussagen, Handlungsaufforderungen Deine Liste/Zielgruppe 
reagiert. Daher bitten wir Dich, diese selbst zu formulieren und an den für Deine Zielgruppe passenden Stellen 
einzufügen.  

Nutze den Promolink! Promolink Erklärung auf DS24 >>  

Du brauchst mehr Infos?   info@business-cockpit.eu 
Dann schreib uns einfache eine Email und wir machen einen Zoomtermin mit Dir aus  
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Mail 1:  

Betreff: "Steuern zahlen ist ein Privileg" 

…das sehen Sie gerade gar nicht so!? 

Vor allem, weil die Steuer-Erklärung immer noch eine "Black-Box" ist? 

Ihr Steuerberater erklärt Ihnen wenig, redet aber viel, wenn es um den Abschluss und die 

zuzahlende Rechnung für ihn geht? 

Das sind Fragen, die mein Interesse geweckt hatten. Ich konnte die absolut mit ja 

beantworten.  

Ich bin auf ein geniales Webinar zu diesem Thema gestoßen.  

Das Unternehmercoaching für Marketer und Affiliates. 

Ich habe mir dann auch gleich alle 3 Blöcke angeschaut. – Ist ja ein wichtiges, wenn auch 

nerviges Thema!  

Für mich und mein Business konnte ich eine ganze Menge an wertvollen Infos ziehen. Das 

BusinessCockpit – Urheber des Webinars, haben speziell für uns Online-Schaffende dieses 

Produkt zugeschnitten.  

Von Grundwissen über steuerliches 1x1 bis hin zu wirklich klugen Lösungsansätzen, um 

Gewinn und Steuern zu reduzieren oder auch böse Fallen, die uns allen drohen können, zu 

umgehen, ist alles dabei! 

************ABSCHLUSS-SATZ BITTE SELBST FORMULIEREN************ 

  



Mail 2:  

Betreff: Die Sache mit dem Unternehmertum 

Liebe Geschäftspartner! 

Aufgrund aktueller Erfahrung in meinem Netzwerk, wo es einen lieben Geschäftspartner von 

mir, der wirklich bombig im Geschäft war, von heute auf morgen zerrissen hat, weil plötzlich 

Forderungen auf ihn zukamen, die er so nicht auf dem Schirm gehabt hatte, schreibe ich 

euch diesen Newsletter. 

Mir ist wichtig, dass wir alle, die wir gemeinsam Umsätze generieren und gemeinsam 

wachsen wollen, dies auch nachhaltig und möglichst risikoarm machen. Deswegen ist mir in 

den letzten beiden Tagen, seit ich das von meinem Kumpel gehört habe, das Webinar vom 

BusinessCockpit nicht mehr aus dem Kopf gegangen.  

LEUTE! Ich kann Ihnen das Ding echt nur wärmstens ans Herz legen. Verschaffen Sie sich das 

Grundwissen, schauen sich die steuerlichen Grundlagen an und vertiefen sich in das Thema 

Risikoabsicherung, damit es Ihnen nicht genauso ergeht, dass plötzlich Themen auf dem 

Tisch liegen, von denen Sie keine Ahnung hatten und mit denen Sie auch nicht umgehen 

können bzw. wollen.  

Verlieren Sie keine Zeit! 

Holen Sie sich noch heute das fundierte und praxiserprobte Wissen im Online-Kurs 

Unternehmercoaching für Marketer und Affilates! 

************ABSCHLUSS-SATZ BITTE SELBST FORMULIEREN************ 

  



ALTERNATIVE: Mail 2: 

Betreff: Ihr Business läuft? 

Sie erzielen Ihre Umsätze im Online Marketing?  

Herzlichen Glückwunsch!  

Meistern Sie die damit verbundenen Herausforderungen selbst oder lassen Sie sich 

begleiten? – Welche Anforderungen stellen Sie an diese Begleitung und werden sie erfüllt? 

Diese Fragen kann nur jeder für sich selbst beantworten. Doch egal wie Sie sie beantworten, 

ob mit Ja oder Nein, das Einmaleins der Selbstständigkeit müssen Sie einfach kennen! 

Mit dem Unternehmercoaching für Marketer und Affiliates erfahren Sie u.a., welches die 

richtige Rechtsform für Sie ist, ob Sie Ihre bisherige Rechtsform wechseln sollten und wie das 

funktioniert. 

Verlieren Sie keine Zeit! 

Holen Sie sich noch heute das fundierte und praxiserprobte Wissen in Deinem Online-Kurs 

Unternehmercoaching für Marketer und Affiliates! 

************ABSCHLUSS-SATZ BITTE SELBST FORMULIEREN************ 

  



Mail 3:  

Betreff: Ich will auch Ihnen helfen, doch mein Tag hat nur 24 Stunden 
 
Hallo ...., 
 
Sie wissen, dass ich oft die Frage gestellt bekomme: „Kannst Du mich auch coachen?“ 
 
Wenn gerade mal ein Platz frei ist ...klar... doch leider hat auch mein Tag nur 24 Stunden und 
somit kann ich nicht jedem ein JA! geben.  
 
Herausforderung erkannt. Lösung gesucht. Lösung gefunden! 
 
Das Unternehmercoaching für Marketer und Affiliates! 
 
 Es werden die wichtigsten Fragen geklärt: 
 
"Brauche ich als Affiliate überhaupt eine Gewerbeanmeldung?" 
"Wie melde ich mich an?"  
"Wie fülle ich eine Gewerbeanmeldung aus?" 
"Wie fülle ich den Fragebogen für die steuerliche Erfassung aus?" 
"Was ist eine Umsatzsteuer Identifikationsnummer?" u.s.w. 
 
Wenn Sie jetzt denken, „ach, das weiß ich doch alles“, dann frage ich Sie weiter:  
 
"Bilanzieren Sie schon und wenn ja, können Sie Ihre Bilanz wirklich lesen?" 
"Wie können Sie Steuern sparen?" 
"Wie verwenden Sie Ihren Gewinn?" 
"Stellen Sie sich selbst echte strategische Fragen?" 
"Was passiert, wenn Ihnen etwas passiert?" 
 
Auf all diese Fragen -und noch viele mehr- bekommen Sie fundierte und praxiserprobte 
Antworten in dem 

Unternehmercoaching für Marketer & Affiliates! 
Fazit: 

Wer nachhaltig und ernsthaft mit Online-Themen sein Business gestalten will, für den ist 

das Webinar PFLICHT! So sehe ich das. Ich bin schon ewig in dem Business und auch für 

mich gab es noch einiges an Neuem. 

************ABSCHLUSS-SATZ BITTE SELBST FORMULIEREN************ 

 


