
GELD VERDIENEN –  
IM METAVERSE?
REPORT

Welche Geschäftsmöglichkeiten sich im neuartigen 
Metaverse für dich bieten – und wie du hier Reichtum 
erwirbst, der Generationen überdauert

BONUS: 
1.141.354 € beim ersten Launch: 
Der größte NFT-Launch für 
Unternehmer in der DACH-Region. 
So haben wir es gemacht.

DAS ERFÄHRST DU IM REPORT:
Wie du gute Geschäftschancen erkennst

Welche Probleme das Metaverse löst

Wie du im Metaverse Geld verdienst   

Erstmals 
enthüllt: 

Branchen,  
die im Metaverse 

explodieren 
werden.
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METAVERSE – NFTS  
– BLOCKCHAIN  
– KRYPTOWÄHRUNGEN. 
Diese Trendtechnologien, die gerade die Grenze der 
digitalen Welt in neue Dimensionen verschieben, sind 
in aller Munde. Erst kürzlich hat BlackRock – einer der 
größten Finanzinvestoren dieser Erde – bekanntgegeben, 
in Bitcoin investieren zu wollen. Australien launcht seinen 
eigenen Krypto-ETF und El Salvador etabliert Bitcoin als 
Landeswährung.

Inmitten dieser Bewegung entstehen zwei große, neue 
Strömungen, die diese Zukunftstechnologien an die breite 
Bevölkerung tragen werden. NFTs und das METAVERSE.

Was NFTs, METAVERSE und KRYPTOWÄHRUNGEN für 
dich als Unternehmer bedeuten, wie du hier Reichweite für 
dein Unternehmen aufbaust, Kunden gewinnst und Geld 
verdienst. 

Heute ist der digitale Raum der wichtigste und größte 
Kulturbereich.

Alles, was wir tun, sehen, fühlen und denken spielt sich 
hier ab.

Sozialer Austausch, Shopping, Banking und Business: All 
das findet schon heute im digitalen Raum statt.

Und mit dem METAVERSE betreten wir in diesem digitalen 
Raum eine neue Welt.

Herzlich willkommen 
in einer neuen, 

gigantischen Zukunft.  
In einer schönen,  

neuen Welt. 



SCHÖNE NEUE WELT: 

Das METAVERSE
Das Metaverse ist ein digitaler Raum, der auf 
einer Blockchain abgebildet ist und über Virtual-
Reality oder Augmented-Reality-Brillen betreten 
werden kann. Dein AVATAR repräsentiert  dabei 
dich im digitalen Raum; dieser Avatar trägt deine 
Gesichtszüge und sieht dir meist ähnlich.

Du kannst im Metaverse mit anderen Menschen 
interagieren, Freunde treffen, Clubs besuchen oder 
auch Häuser kaufen. Das Metaverse ist, wie das 
Internet damals und heute, die Grundlage, auf der wir 
uns im Netz bewegen und miteinander austauschen.

Denkst du an das frühe Internet in 90ern und 2000er 
Jahren, so gab es damals Kataloge, Reiseblogs oder 
vereinzelt Firmenwebsiten; nicht umsonst galt das 
Internet damals noch als reine Nerd-Veranstaltung, 
die Bill Gates beispielsweise als reinen Hype sah, 
der verfliegen wird.

Mit dem Metaverse wird die Art 
und Weise, wie wir das Internet 
erleben, auf Dauer auf ein neues 
Level gehoben.

Es ist immersiver, intensiver 
und intuitiver als das Internet, 
weil es sich wie die reale Welt 
begehen und erleben lässt.

Nicht umsonst ist Facebook 
heute META. Das Metaverse 
soll die Zukunft des Internets 
werden. Und die Chancen, dass 
es das werden wird, stehen gut.

Heute stellt das 
Internet die Grundlage 
für einen der größten 
Märkte unserer Welt.

Alles, was wir tun, bildet 
sich im Internet ab. 
Wir shoppen dort. Wir 
vernetzen uns dort. Wir 
verlieben uns dort und wir 
arbeiten dort.
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DIE 

NFT-Revolution

NFTs oder „Non-Fungible-Tokens“ sind einmalige, digitale 
Einheiten, deren Besitzanspruch immer genau einer Person 
zugeordnet werden kann. Non-fungible bedeutet dabei, sie 
sind unveränderlich und einmalig – in der Art und Weise, in 
der ein NFT vorliegt, ist er nicht kopierbar.

Vergleiche das am besten mit einer seltenen Briefmarke, 
von der es nur 200 Stück gibt. Jede Briefmarke ist mit 
einem Siegel versehen. Ein NFT ist gewissermaßen eine 
Briefmarke, oder irgendein anderes teures Sammlerobjekt, 
im digitalen Raum. Es kann aussehen wie Kunst; es kann 
eine Urheberrechtslizenz sein, oder das digitale Abbild 
einer echten Immobilie, das man erwerben kann.

Fazit
NFTs sind einmalige, nicht-replizierbare digitale Einheiten wie 
beispielsweise Bilder, die in ihrer Anzahl streng begrenzt sind. Das 
treibt den WERT als Sammelobjekt - teilweise ins Unermessliche.

NFTs sind häufig künstlerisch gestaltet.

Über NFTs lassen sich Tickets, Mitgliedschaften, Besitzurkunden an 
Immobilien und anderes digital und sicher abbilden.

Manche NFTs werden für mehrere Millionen Dollar gehandelt 
– sie sind selten und wertvoll wie Prada-Handtaschen, seltene 
Briefmarken oder Sammelkarten in begrenzter Auflage – mit 
Nutzungsmöglichkeiten, die weit über jene hinausgehen.
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DIE GRÖSSTE ERFINDUNG SEIT DER 
ERFINDUNG DES BUCHDRUCKS: 

Blockchain
Die Blockchain ist – im Grunde – der Kohlenstoff, 
aus dem in Zukunft die digitale Welt gebaut sein 
wird. Jedes Anwendungsfeld, das wir erschließen 
werden, wird an die Blockchain angeschlossen.

Also gibt es ein paar Fakten über die Blockchain 
zu klären. Die Blockchain wird von manchen auch 
als die größte Erfindung seit der Erfindung des 
Buchdrucks bezeichnet.

Die Blockchain ist für den Anwender ein dezentrales 
Netzwerk, über das Informationen ausgetauscht 
werden können. Jede Transaktion wird durch 
einen sogenannten SmartContract, oder einen 
anderen Konsensmechanismus, abgesichert. Für 
dich bedeutet das nichts anderes als: Wenn du 
jemandem Geld schickst, oder Geld geschickt 
bekommst, ist die Transaktion durch einen öffentlich 
einsehbaren, ewig gültigen Vertrag abgesichert.

Mit jedem dieser Verträge, die bei einer Transaktion 
geschlossen werden, erweitert sich die sogenannte 
BLOCKCHAIN, die eine aneinanderhängende Kette 
von jenen Verträgen ist.

Das bedeutet, nachdem die Erfindung des 
Bankenwesens den Transport von Gold und anderen 
Wertspeichern revolutioniert hat, und damit eine 
der größten Revolutionen der Welt losgetreten 
hat, stehen wir erneut vor einer fundamentalen 
Veränderung unseres Zahlungsverkehrs.

Er wird – über dezentrale, maschinelle Gläubiger, 
die keine Fehler machen – im digitalen Raum 
abgewickelt.

Das ist genau die brummende, lebendige Grundlage, 
die unsere hochvernetzte Wirtschaft braucht, um 
ihre nächsten Sprünge zu machen.
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Jetzt, mit dem Erwachen von Kryptowährungen, 
Blockchain und Metaverse, stehen wir erneut vor 
einer Veränderung, in der du Pionier sein kannst, 
in dem „generational wealth“ (Wohlstand, der 
Generationen überdauert) generiert wird.

Wir öffnen dir mit diesem Report, mit allem, was 
wir tun, das Tor in diese Zukunftstechnologie. 
Das ist der Grund, weshalb tun wir was wir tun.

Fazit
Die Blockchain ist eine Technologie, die dem 
Aufbau unserer Welt aus Atomen und geladenen 
Elementarteilchen in Brillanz und Perfektion 
gleichkommt. Sie ist eine Technologie, die 
unsere Welt verändern wird. Auf ihr wird alles 
aufgebaut sein, was wir in Zukunft im digitalen 
Raum erschaffen werden.

Und das Beste ist: Sie steht noch ganz am 
Anfang.

Stell dir vor, du hättest im Jahr 2000 in die 
Amazon-Aktie investiert, oder auch in die von 
Apple. Stell dir vor, du hättest 2014 in den 
Bitcoin investiert.

Dezentral.
Sie gehört niemandem. 

Keiner kann sie abstellen 
oder manipulieren. Sie 

funktioniert auch dann, wenn 
Länder oder Wirtschaften 

zusammenbrechen.
Sicher.

Der Konsensmechanismus 
übertrifft jede 
Sicherheit, die man mit 
Bankangestellten oder 
anderen korrumpierbaren 
Institutionen je erreichen 
könnte.

Schnell. 

„Mit der Geschwindigkeit, in der ein Blitz einschlägt“, 
das sagt Michael Saylor über die Dauer, mit der ein 
Bitcoin rund um die Welt geschickt werden kann.
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ACHTUNG: 
Nicht auf jede Kryptowährung trifft all das zu. 
Das ist der Grund, weswegen viele Menschen mit 
unüberlegten Investitionen ihr gesamtes Geld 
verlieren. In unserem Webinar zeigen wir dir, wie du 
gute Kryptowährungen und verlässliche Projekte 
erkennst. Um zu investieren, wenn du das möchtest. 
Für dein Unternehmen, oder dein Projekt.

DIE ZUKUNFT DES GELDES: 

Kryptowährungen
Eine Kryptowährung ist ein digitaler Wertspeicher, 
der in der Regel durch eine Fiat-Währung, also 
normales Geld, gedeckt ist. Wie NFTs sind auch 
viele Kryptwährungen von der Anzahl her begrenzt.

Beispielsweise wird es bis in alle Ewigkeit nur 22 
Millionen Bitcoins geben. Das ist nicht einmal 
genug, damit jeder Millionär auf der Erde auch nur 
einen haben kann. Diese „Seltenheit“ eines Bitcoins 
(im Englischen Scarcity genannt) stemmt den 
enormen Wert, den Kryptowährungen haben können. 
Das letzte Allzeithoch des Bitcoin lag beispielsweise 
bei 65.000 USD. Gold im Gegenteil wird laufend 
neu geschürft und in Umlauf gebracht. Bitcoins 
hingegen sind, wie bereits erwähnt, auf 22 Millionen 
Stück begrenzt.

Ein weiterer Vorteil von Kryptowährungen ist, 
dass sie ohne Beteiligung eines Dritten zwischen 
Nutzern übertragen werden können. Denk nur 
einmal an die Weltfinanzkrise 2008. Die war zu 
100% menschgemacht. Mit Kryptowährungen, die 
gegenüber Manipulationen nicht im Ansatz so 
anfällig sind, wie unsere aktuellen Finanzsysteme, 
hätten wir diese Probleme nicht gehabt.

Fazit
Kryptowährungen sind selten. In vielen Fällen 
seltener als Gold, denn sie werden über ihre 
festgelegte Anzahl hinaus nicht produziert. Das 
macht sie so extrem wertvoll.

Kryptowährungen sind sicher. Über 
SmartContract-Plattformen ist jede Transaktion 
über einen Vertrag gesichert, der über eine 
kryptographische Rechenaufgabe geschlossen 
wird.

Kryptowährungen sind dezentral. Sie 
funktionieren ohne einen Bänker, der in der Mitte 
steht und ohne Wechselbörsen, die teilweise bis 
zu 20% Provision verlangen.

Kryptowährungen sind schnell. Mit der 
Geschwindigkeit eines Blitzes bewegen sich 
Kryptowährungen über den Erdball. Teilweise bis 
zu 70.000 Transaktionen pro Sekunde werden 
ermöglicht. (VISA schafft 1.700.)
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DAS METAVERSE HEUTE:  

Anwendungsbereiche, 
Geschäftsfelder, 
Businesschancen
Immobilien als NFTs
Stell dir vor, die Besitzanrechte an einem großen, neuen Wohnungsblock 
wird über NFTs abgebildet. Es gibt 200 NFTs für 200 Wohnungen. Über 
den Erwerb des NFTs erwirbst du Besitzanspruch auf die Wohnung – 
ganz ohne Notar, ohne einen Makler oder einen anderen Vermittler. Aber 
das ist noch nicht alles; stell dir vor, du kannst dir keine ganze Wohnung 
leisten, möchtest aber doch anteilige Mieteinnahmen erhalten. Auch 
sowas, als eine Art von Crowdfunding, lässt sich über NFTs abbilden. 
Denn statt einem NFT für eine Wohnung würdest du 10 NFTs kaufen 
von einer Wohnung, die 100 NFTs wert ist, um dein Geld zu vermehren.

Die SICHERE Vernetzung zwischen digitaler Welt und Wirklichkeit, 
ohne Vermittler oder andere Zwischeninstanzen, unmanipulierbar und 
unveränderbar, das ist, was NFTs im Bereich der Immobilien leisten.

Shopping
Mit einem fliegenden Auto zum nächsten Einkaufszentrum, in dem 
alle Läden dieser Welt vorfindbar sind, wo du dich von Laden zu Laden 
teleportierst und alle Waren in jeder erdenklichen Form erwerben 
kannst? Das geht. Im Metaverse. Balenciaga, Nike, Chanel – um nur 
einige wenige zu nennen – sind bereits in das Metaverse vorgedrungen. 
Die Zukunft des Erlebnisshoppings wird im Metaverse abgebildet sein.

Schon heute shoppt ein Großteil der Menschen im Internet. Der Umsatz 
betrug 2022 86,7 Milliarden EUR. Und das nur in Deutschland. Und 
nur im B2C-Bereich. Das ist nicht die Zukunft – das ist schon jetzt 
die Realität. Und ein bedeutender Teil dieses Marktes wird sich in 
das Metaverse verlagern, weil die Interaktionsmöglichkeiten, für den 
Verbraucher, aber auch die Anbieter, viel größer sein werden.  
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Marketing
Die Informationsdichte, die über Bewegungsdaten im Metaverse 
gewonnen werden kann, ist unvergleichlich. Jeder Millimeter Bewegung 
– der Augen, der Hände, der Füße – kann über das Metaverse 
gemessen & genutzt werden, um die Nutzerfahrung zu individualisieren 
und massiv zu verbessern. Natürlich werden auch Werbebanner, 
Sponsoring oder andere klassische Paidads im Metaverse stattfinden.

Da schon heute ein Großteil der Jugendlichen sich primär in 
digitalen Räumen bewegt, beim Gaming, beim Vernetzen über Social-
Media, oder beim Shopping, ist abzusehen, dass sich dieser ganze 
Konsumentenmarkt mit den monetären Möglichkeiten in das Metaverse 
verlagert. Das ist, wo du in Zukunft sein willst. 

Arbeit
Schon heute gibt es Stellen, wie den Social-Media-Manager, die in erster 
Linie im digitalen Raum agieren. Ein Social-Media-Manager verwaltet 
die Kommentare, die auf der Seite eines Unternehmens auftauchen und 
moderiert den öffentlichen Auftritt desselben. Er verwaltet also schon 
heute rein digitale Interaktionen. Auch jemand, der im Hintergrund an 
Online-Shops und Servern baut, Kundenservice via Mail betreibt, ist 
schon heute im digitalen Raum angestellt.

Im Metaverse wird sich diese Arbeit in der digitalen Sphäre potenzieren; 
neue Berufsbilder werden entstehen, und, wie Menschen immer sind, 
werden wir diesen Raum mit Leben füllen.
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Gaming
34,4 Millionen Menschen in Deutschland spielen. Das ist beinahe jeder 
zweite. Von CandyCrush, Farmville und Subway Surfer zu riesigen 
Brettern wie Call of Duty oder GTA 5; für jeden Geschmack, jeden Typ 
ist etwas dabei. Dieser Markt brummt, er ist riesig, und er wächst 
unaufhörlich. Denn die nachwachsende Generation wird von klein auf – 
ob Junge oder Mädchen – mit Spielen sozialisiert.

Von den ersten verpixelten Spielen in den 2000ern zu unseren 
hochentwickelten Blockbustern sind nur knapp 20 Jahren vergangen; 
das Wachstum im Bereich Gaming im Metaverse wird explodieren. Denn 
der Weg, vom unkomfortablen Schreibtisch zum Liegen auf dem Sofa 
mit VR oder AR Brille, ist nicht nur kurz, er ist intuitiv, notwendig und 
fortschrittlich.

Medizin
Stell dir vor, jemand braucht eine Behandlung, für die es nur wenige 
Spezialisten auf der Welt gibt. Beispielsweise ist einer davon in China. 
Über mechanische Arme, die per Funk bedient werden, könnte der Arzt 
aus China eine Patientin in Deutschland operieren. Glaubst du nicht? 
Genau das ist vor kurzem das erste Mal passiert.

Dort hat ein Chirurg 900km vom Operationstisch entfernt Anweisungen 
an seinen Kollegen gegeben, der sich vor Ort befunden hat. Der Schritt 
zu remote ausgeführten Operationen ist dann nicht mehr weit.



Report Geld verdienen – im METAVERSE?

10

Virtuelle Städte
Seoul, die Hauptstadt Südkoreas, wird als erste Stadt überhaupt einen 
sogenannten digitalen Zwilling im Metaverse bekommen. Bürger 
können das über das Metaverse zu Ämtern gehen, Beratungen in 
Anspruch nehmen oder sich um- und abmelden. Die Möglichkeiten 
gehen aber natürlich noch weit darüber hinaus.

Alte Menschen, kranke Menschen oder Menschen mit Behinderung 
können so auf einem ganz anderen Level wieder am Sozialleben 
teilnehmen, sich ohne Einschränkung bewegen, an Festen und 
Veranstaltungen teilnehmen. Digitale Städte, die dann auch von anderen 
Orten der Welt besucht werden können, sind fest in der Planung.  

Fazit
Alles, was sich heute im digitalen Raum abspielt, wird auf lange 
Sicht ganz oder teilweise in das Metaverse umgelagert.

Statt auf tragbare Bildschirme werden wir über komfortable Brillen 
oder Kontaktlinsen Fuß in das Internet – dann: Metaverse – setzen. 
Um zu shoppen. Freunde zu treffen. Zu arbeiten. Zu entwickeln. 
Oder auch Häuser zu bauen.

Das enorme, explosionsartige Wachstum der Digitalbranche wird 
sich im Metaverse fortsetzen. Das ist ein Zukunftsmarkt, den DU 
als Unternehmer mitgestalten, für Dich nutzen kannst, um Geld 
zu verdienen, Kunden zu gewinnen, oder einfach, um mit Deinen 
Freunden abzuhängen.

„Dieser Markt wächst ständig 
– und zwar so sehr, dass wir 
unseren finanziellen Spielraum 
erhöht haben und bald unser 
eigenes Metaverse eröffnen 
werden, mit einer Menge 
sogenannter Non-Fungible 
Tokens (NFTs).“

Danilo Costa 
CEO Coderblock
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Als das Internet in den 90er Jahren aufgekommen ist, hat Bill Gates 
gesagt: Das Internet ist nur ein Hype. Tja, knapp 30 Jahre später haben 
wir mehr als 3 Milliarden Internetnutzer auf der Welt.

Und die Tendenz ist steigend. Boomende Volkswirtschaften wie Indien 
und Brasilien fangen gerade erst an, flächendeckend den Wohlstand zu 
erreichen, der für die Benutzung des Internets notwendig ist.

Lass uns einmal den Blick des Statistikers werfen auf den Metaverse-
Markt in den nächsten zehn Jahren.

Die Citibank, eine der größten Investment-Banken der USA, 
prognostiziert ein Marktwachstum in den nächsten 7 Jahren auf 
8-13 Billionen USD. Virtuelle Städte, digitale Großevents, Bildung, 
Einzelhandel: All das und mehr soll seinen Platz im Metaverse, im Web 
3.0 finden.

MARKTPROGNOSE:    

Metaverse -  
ein 13 Billionen 
USD Markt? 

13 Billionen USD Dollar – eine Prognose für das Metaverse. 

NFTs:

mehr Nutzer

mehr Käufer

Wachstum des 
Handelsvolumens
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Dasselbe Bild präsentiert 
sich, wenn wir unter der 
Vergrößerungsbrille auf den 
NFT-Markt schauen. Allein 
im letzten Jahr hat der NFT-
Markt – und das betrifft die 
reinen NUTZERZAHLEN – 919% 
zugelegt.

Nutzer sind letztlich das, was 
den Markt bewegt. Wo Nutzer 
sind, ist das Geld, ist die Chance. 
Krypto und NFT boomen. 
Und mindestens Teile aus 
diesen Bereichen werden die 
Digitalbranche in den nächsten 
Jahren auf neue Höhen tragen.

Auf dieser Abbildung siehst du, 
wie sich das Nutzerwachstum 
von Krypto – zu dem Metaverse 
gezählt werden muss – im 
Vergleich zum Internet verhält.

Heute in den Krypto- und 
Metaverse-Markt einzusteigen – 
das sagt uns diese Grafik – ist, 
als hättest du im Jahr 1998 in 
Techfirmen investiert.

Über 93% der befragten 
Unternehmen halten das 
Metaverse mindestens für eine 
sinnvolle Entwicklung, über 
40% geben an, das Metaverse 
sei die Zukunft und voll von 
Möglichkeiten. Der Trend ist klar: 
Die Digitalbranche steht nicht 
still, sie wächst aggressiv und 
innovativ – und das Metaverse 
ist die Druckkammer, in der 
die zukünftigen Innovationen 
entstehen werden.

Adoptionsrate von Krypto und co. auf 
dem Niveau des Internets im Jahr 1998. 

Über 93% der Unternehmen hielten das 
Metaverse im März 2022 für sinnvoll. 



Report Geld verdienen – im METAVERSE?

13

CHANCEN,    
die das Metaverse dir bietet 
Das Metaverse wird ein riesiger, gigantischer Markt.

Es wird Teile des oder das ganze Internet 
beerben. Und du hast ja gesehen, mit welcher 
Geschwindigkeit die Menschen in den letzten 2 
Jahrzehnten aus dem Offline-Bereich in den Online-
Bereich abgewandert sind. Dating. Shopping. 
Gaming. Freizeit, Arbeit und Ichzeit hat sich in das 
Internet verlagert.

Ein Kulturwandel, wie er nie zuvor in so 
einer Geschwindigkeit, weltweit, über 
Milliarden von Menschen erstreckt, 
stattgefunden hat.

Das Metaverse ist der logische nächste 
Schritt. Weg von klobigen, schweren Computern 
oder Handys, hin zu immer kleineren, immer 
intuitiveren, immer intensiveren Nutzungsformen. 
Es wird den rein physiologischen und 
psychologischen Effekt des Internets auf den 
Menschen vervielfachen. Über die neuen auditiven 
sensorischen Möglichkeiten.

Das ist der Digitalmarkt der Zukunft. Der Ort, an dem 
DU als Unternehmer sein willst.

Wenn du wissen 
willst, wie du als 
Unternehmer im 
Metaverse Fuß fasst, 
gute Projekte findest, 
und Geld verdienst, 
klick hier, und nimm an 
unserem kostenlosen 
Webinar teil. Wir zeigen 
Dir, wie du dein eigenes 
Metaverse-Projekt auf 
die Straße bringst und 
so von der größten 
Industrie der Zukunft 
deinen Teil in Anspruch 
nimmst.

Wenn du wissen willst, 
wie du als Unternehmer 
im Metaverse Fuß 
fasst, gute Projekte 
findest, und Geld 
verdienst, klick hier, 
und nimm an unserem 
kostenlosen Webinar 
teil. Wir zeigen Dir, 
wie du dein eigenes 
Metaverse-Projekt auf 
die Straße bringst und 
so von der größten 
Industrie der Zukunft 
deinen Teil in Anspruch 
nimmst.

Jetzt zum Webinar 
anmelden

https://v76.vifugo.co/2299?utm_source=report
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Über Uns

Marcel Schlee

Megamärkte FINANZEN & NEW BUSINESS. Marcel 
Schlee zeigt dir seine neuesten Entdeckungen und 
innovativsten Ansätze, um das Unternehmertum 
immer auf die nächste Stufe zu bringen. Ebenso 
ist Marcel Experte darin, wie du ein 6 - 7 stelliges 
Business mit neuen Ideen im Internet aufbaust. 

Er bietet Case-Studies aus über 1000 Hochpreis-
Coachings und seinen drei Unternehmen mit  

3 Millionen € Umsatz pro Jahr.

Marcel zählt mit über 500.000 Webinar-
Teilnehmern zu den erfolgreichsten Direktmarketern 

und innovativsten Köpfen im deutschsprachigen 
Raum.

 

Bent Mühürcüoglu

Bent ist seit 10 Jahren Unternehmer im Online 
Marketing und hat sich mehr als 5 Jahre mit der 

individuellen Betreuung von Geschäftsmodellen und 
der Skalierung durch Online-Marketing-Strategien 

und deren Umsetzung befasst.

Er ist DER Experte für kreative Business-Ansätze & 
Coaching & strategisches Marketing.

In den letzten 9 Jahren hat er für über 100+ 
Unternehmen und über 100+ verschiedene 

Branchen 10.000 Kommunikations-Profile verfasst 
und überprüft, E-Mail-Marketing optimiert und 

aufgesetzt, Strategien für Funnelsysteme entwickelt 
und unzählige Private Coachings durchgeführt.
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Unsere Metaverse- und 
Blockchain Lösungen:

FALLSTUDIE:  DER GRÖSSTE NFT-LAUNCH IN 
DER DACH-REGION FÜR UNTERNEHMER:

The Smart A World NFT

Als Smart A GmbH unterstützen wir 
Unternehmen vom Soloselbständigen bis hin zum 
Großunternehmen bei der Umsetzung von NFT- und 
Blockchain-basierten Kampagnen. Im Fokus unserer 
Arbeit steht der wirtschaftliche Erfolg deines 
Unternehmens. Gemessen an höheren Umsätzen 
und mehr Neukunden.

Wir unterstützen:

Unternehmer, welche neue Kunden durch eigene 
Metaverse-Projekte binden oder gewinnen 
möchten.

Künstler, die ihre eigene NFT-Kollektion 
erschaffen und erfolgreich vermarkten möchten.

Angehende Gründer und Startups beim Launch 
ihrer Metaverse und NFT-Projekte

Private Investoren, die eine alternative 
Anlagemöglichkeit zu den gängigen 
Finanzmärkten suchen

Über 

Teilnehmer 

Über 

verkaufte 
NFTs

Umsatz
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Der Launch ist ausschlaggebend für ein 
erfolgreiches Projekt im Metaverse; die Schlagzahl 
deiner Reichweite erhöhst du massiv mit modernen 
Online-Marketing-Strategien. Wir haben mit knapp 
100.000 EUR Werbeeinsatz 1.1 Millionen EUR 
verdient.

Das, mit modernen Metaverse- und NFT-Projekten 
Kunden zu gewinnen und Geld zu verdienen, zeigen 
wir dir als Smart A GmbH.

Unser 
eigener NFT:
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DEIN NÄCHSTER SCHRITT: 

Die “NFT-Revolution 2022” - 
NFTs & Online Marketing für 
deinen Business-Erfolg!
Wie du als Unternehmer das Metaverse nutzt, um Kunden zu gewinnen und Geld zu 
verdienen, in einem der größten Zukunftsmärkte dieser Erde…

…das erfährst du in diesem kostenfreien Webinar – für das du dich hier mit wenigen 
Klicks anmelden kannst.

Dein eigenes, erstes 
METAVERSE-Projekt.

Du lernst, wie du mithilfe 
von modernen Online-
Marketing-Strategien dein 
erstes Metaverse-Projekt 
launchst. Kostensparend. 
Sau effektiv. 
Umsatzsteigernd.

Wissen ist MACHT.

Du wirst einen 
Wissensvorsprung 
über diese aktuellen 
Zukunftstechnologien 
erwerben, der dich von 
einem Großteil deiner 
Wettbewerber absetzt. 
Wissen, das in den richtigen 
Händen zu Geld wird.

Kein TEXT mehr. 
Sondern KLARTEXT.

Wir ZEIGEN dir von 
Unternehmer zu 
Unternehmer, was du 
über das Metaverse und 
die zugrundeliegenden 
Technologien BLOCKCHAIN, 
NFTS und KRYPTO wirklich 
wissen musst.

Jetzt zum Webinar anmelden

https://v76.vifugo.co/2299?utm_source=report


SCHÖNE  
NEUE WELT. 
Welche Chancen das Metaverse DIR 
bietet, das erfährst du in diesem Report. 

Achtung: Hochprozentig. 

Dieser Report erhält hochkonzentriertes Wissen, das deine 
Wahrnehmung der Welt verändern kann. Du wirst plötzlich Dinge sehen, 
die andere nicht sehen können und Chancen wahrnehmen, von denen 
andere nicht einmal eine Ahnung besitzen. 

Mehr 
wirtschaftlicher 
Erfolg für dein 
Unternehmen

Über NFT- und Metaverse-
Projekte schaffst du 
es, neue Kunden zu 
gewinnen und mehr Geld 
zu verdienen.

Neukunden, die 
du intensiver und 
langfristiger an 
dein Unternehmen 
bindest

Biete deinen Kunden ein 
Erlebnis, das sie nicht 
vergessen werden – und 
binde sie langfristig an 
dein Unternehmen.

Mehr Reichweite

Innovative und neuartige 
Marketingstrategien 
helfen dir, Reichweite 
aufzubauen, mit der du 
mehr Kunden gewinnst.

Mehr Standing

Vorreiter sein und 
mit Einsatz von 
Zukunftstechnologie 
im Markt auffallen, das 
stärkt dein Standing im 
Markt.


