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«Beweise: Die grossen Vorteile der On-

line-Tools» 

Ein riesengrosses Dankeschön, dass Sie sich für diesen PDF-Report entschieden 

haben. Ein Report aus der Praxis für die Praxis. Setzen Sie Online-Werkzeuge (Onli-

ne-Tools) für sich ein und Sie werden schnell erste Erfolge erzielen. Konsequent an-

gewendet, werden Ihnen diese Tools deutlich mehr Effektivität beim Arbeiten mit dem 

Computer bringen, garantiert! 

Ich habe das E-Book designmässig einfach gehalten, damit Sie es gegebenenfalls 

ausdrucken können, ohne dass Sie ein Vermögen an Tinte oder Toner investieren 

müssen. 

Ich war mehr als 20 Jahre als Internet-Dienstleister unterwegs. So habe ich im Laufe 

der Zeit immer wieder nützliche Tools gefunden, die mich begeistert haben. Ich fand 

Werkzeuge, die mehr Freude beim Arbeiten und mehr Effizienz boten. 

Hier bekommen Sie die Motivation, um Online-Werkzeuge täglich einzusetzen, die 

Sie in eine andere Dimension katapultieren werden. Wichtig ist, dass Sie verstehen, 

das professionelles, erfolgreiches und vor allem profitables Arbeiten mit dem PC 

durch Online-Tools entsteht. 

Stellen Sie Ihr persönliches Set an Online-Tools zusammen! 

Liebe Grüsse und viel Erfolg 

Walter B. Walser 
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„9 Gründe für den Einsatz von Online-

Werkzeugen“ 

Online-Tools sind Werkzeuge (Programme), die Sie via Internet und einem Browser 

bedienen. Diese Online-Werkzeuge bieten jedermann viele Vorteile. Erfahren Sie 

jetzt mehr darüber und profitieren Sie davon. 

Es gibt zwei Klassen von Online-Tools. Die erste Klasse verwenden Sie fast täglich. 

Die zweite Klasse sind Tools, die Sie selten benötigen, zum Beispiel einmal pro Jahr. 

Für diese seltenen Arbeiten kann man oftmals eine Testversion verwenden. Testver-

sionen sind meistens 15 bis 30 Tage kostenfrei verwendbar. 

Doch jetzt gehen wir ins Detail: 

«1. Online» 

Es steckt bereits im Namen. Von jedem Punkt der Erde aus, wo Sie einen Internetzu-

griff haben, greifen Sie auf diese Online-Werkzeuge zu. So arbeiten Sie, wo Sie wol-

len und wann Sie wollen. 

«2. Einfachheit» 

Viele Online-Tools können nur eine Sache, dafür gut. Sie müssen die Bedienung des 

Programms nicht erst lernen. 

Selbstverständlich gibt es auch Online-Werkzeuge, die gelernt werden müssen, weil 

sie viele Funktionen umfassen. So zum Beispiel Programme für die Keyword-Recher-

che und die Suchmaschinenoptimierung. 

«3. Keine Installation erforderlich» 

Zur Bedienung des Programms wird nur ein Browser benötigt. Sie müssen auf dem 

Computer nichts installieren! 

Sie verbraten auf Ihrem Computer keinen Platz für Werkzeuge, die Sie gegebenen-

falls nur selten brauchen und dann jeweils möglicherweise noch auf den neusten 

Stand bringen (updaten) müssen. 
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«4. Plattformunabhängigkeit» 

Egal welchen Computer Sie benützen, Sie müssen sich keine Sorgen machen, ob 

das Programm auf Ihrem Rechner arbeitet. 

«5. Wartung inbegriffen» 

Sie haben immer die aktuelle Version zur Verfügung. Sie müssen sich nicht um Up-

dates, Wartung, Sicherheit und Backups kümmern. 

«6. Preis» 

Sehr viele Online-Tools sind gratis oder sie bieten, zumindest in der Grundversion, 

Funktionen für Lau an. Wer mehr Leistungen und Optionen benötigt, der bekommt für 

einen monatlichen Beitrag eines der Premium-Angebote. 

«7. Skalierbarkeit» 

Die meisten Anbieter von kostenpflichtigen Online-Tools bieten Ihren Kunden ver-

schiedene Tarife an. Das hat den Vorteil, dass Sie immer die Dienstleistungen nut-

zen können, die gerade zu Ihrem Bedarf passen. Wenn Ihre Bedürfnisse wachsen 

und Sie mehr Funktionen benötigen, können Sie in einen höheren Tarif wechseln. 

«8. Teams» 

Sie arbeiten im Team? Besonders Teams profitieren von Online-Tools, da alle Mitar-

beiter auf die gleichen Programmteile und Daten zugreifen. 

«9. Online-Marketing / Geschwindigkeit» 

Mit Online-Werkzeugen können Sie Arbeiten ausführen, für die Sie unter Umständen 

kein Know-how haben. Damit können Sie beispielsweise kurzfristig ein schönes 

Logo generieren. Sie gewinnen damit wertvolle Geschwindigkeit der Ausführung. 
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«Die Theorie» 

 

Für alle Bereiche rund um den Computer gibt es praktische Online-Tools, die die Ar-

beit erleichtern. 

«Gibt es auch Nachteile der Online-Tools?» 

Ja. Die entsprechenden Websites können von heute auf morgen nicht mehr erreich-

bar sein. Es ist wichtig, allfällige Alternativen zu kennen. 

Daten können allenfalls vom Anbieter gespeichert werden. Streng vertrauliche Dinge 

würde ich den Tools niemals anvertrauen. 
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«Beispiele aus der Praxis» 

«1. Beispiel» 

Anhand eines einfachen Beispiels möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit einem kos-

tenfreien Werkzeug schneller, besser und kreativer arbeiten können. Wenn Sie eine 

Website verwenden, so muss jede neue Webseite eine sogenannte einzigartige Me-

tatag Description enthalten. Sprich, jede einzelne Seite braucht eine Beschreibung 

mit circa 155 Zeichen. 

 

Wenn Sie ein Online-Tool wie beispielsweise den http://www.serpsimulator.de/ 

verwenden, haben Sie zusätzlich weitere Möglichkeiten: 

 

http://www.serpsimulator.de/
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Sie können damit Symbole, Ihre Alleinstellungsmerkmale und Handlungsaufforderun-

gen per Klick einsetzen. Die optimierte Description übernehmen Sie anschliessend in 

Ihr CMS. Damit werden Ihre Einträge in den Google Suchergebnissen mehr auffallen 

und Ihre Website hat eine grössere Chance angeklickt zu werden. 

Und dies ist nur ein Beispiel von mehreren Hundert. 

«2. Beispiel» 

In der Corona-Krise im Jahr 2020 mussten die meisten Läden geschlossen bleiben. 

Um doch noch etwas Umsatz zu generieren, haben sich clevere Kaufleute entschlos-

sen, Gutscheine zu verkaufen. 

Doch wie kommt man zu einem gutaussehenden Gutschein? Wie haben das andere 

gemacht? Sehr einfach mit einem Online-Tool wie beispielsweise 

https://www.cupong.de. 

 

Auch mit diesem kleinen Beispiel wurde ein Problem in kürzester Zeit gelöst. 

«3. Beispiel» 

Mit dem Online-Tool generieren Sie in Sekunden einen passenden Slogan für Ihren 

gewünschten Begriff. Dieser passt fast immer wie die Faust aufs Auge und wenn 

Ihnen der Slogan trotzdem nicht gefällt, generieren Sie einfach einen Neuen. Und 

das Beste: Absolut kostenfrei! 

https://www.cupong.de/
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Das Online-Tool gibt es auch für Ihre Website oder Ihre Foren-Signatur. Auf jeder 

Seite ein neuer Slogan. Einfach im Service-Bereich den Code erstellen und diesen in 

Ihre Website einfügen. 

Das Online-Tool eignet sich auch bestens dazu, einen kernigen Titel für einen Fach-

beitrag zu finden. 

http://www.sloganizer.net/ 

 

«4. Beispiel» 

Überprüfen Sie, ob Sie bereits einmal von einem Datenleck betroffen waren. 

Finden Sie jetzt heraus, was Hacker bereits über Sie wissen und erfahren Sie, wie 

Sie ihnen in Zukunft einen Schritt voraus sein können. 

https://monitor.firefox.com 

 

«Weitere Beispiele» 

Konkrete, noch unentdeckte Perlen entsprechender Online-Tools erhalten Sie aus 

Aktualitätsgründen in Kürze per E-Mail. 

http://www.sloganizer.net/
https://monitor.firefox.com/
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«Wie Sie neue Inhalte für Ihre Website 

allein mit kostenfreien Online-Tools ge-

nerieren» 

Sie wissen vielleicht, das Online-Magazin kundennutzen.ch sammelt seit über 20 

Jahren die Adressen von Online-Tools, die Sie auf kundennutzen.ch kostenfrei ein-

sehen können. In diesem praxisnahen Beitrag zeige ich Ihnen, wie Sie mithilfe von 

kostenfreien Online-Tools Ihren Webauftritt mit neuen Beiträgen aufwerten. Los 

gehts. 

«Der Start» 

Sie haben die Aufgabe einen neuen Beitrag zu erstellen. Egal ob für Ihre eigene 

Website oder für einen Gastbeitrag. 

Gehen wir einmal davon aus, dass Sie im Moment keine Ahnung haben, wie Sie be-

ginnen sollen. Um die Sache verständlicher zu machen, arbeite ich jetzt mit einem 

Beispiel. Ich sollte ein Beitrag für ein Online-Magazin erstellen. Es geht um Online-

marketing (an dieser Stelle setzen Sie ein eigenes Thema ein). 

Worüber soll ich schreiben? Eventuell habe ich keine Idee, einen sogenannten 

Schreibstau.      

Nun, ich lasse mich von diesem Online-Tool und diesem Tool helfen. Im entsprech-

enden Feld gebe ich Onlinemarketing ein, als Land Deutschland und als Sprache 

deutsch. 

https://kundennutzen.ch/werkzeug/2233/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/1006/
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Ich picke mir mal einige Vorschläge heraus: 

• online marketing bei kmu 

• online marketing für immobilienmakler 

• online marketing für dummies 

• online marketing ohne Startkapital 

• online marketing ohne cookies 

• Etc. 

Also, hier finde ich garantiert eine Idee. So zum Beispiel Online-Marketing für Im-

mobilienmakler von reichen Kunden. 

Die Idee für den Beitrag ist geboren.      

«Die Keywordrecherche» 

Nun, mit der Idee weiss ich auch, worüber schreiben. Mir fehlen mir noch die Schlüs-

selwörter, die ich unter anderem im Beitrag verwenden soll. Dafür gibt es viele Onli-

ne-Tools. Zudem kann ich auf den Websites von Immobilienmaklern weitere Begriffe 

suchen. So, um nur ein paar Beispiele zu zeigen: 
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• Anwesen 

• Chateau 

• Herrenhaus 

• Herrschaftshäuser 

• Herrschaftssitz 

• Landgut 

• Landsitz 

• Palais, Palast 

• Prachtbau 

• Schloss, Schlösschen 

• Villa, Villen 

Hier hat mir auch das Tool Synonyme einsetzen geholfen. Ich suche kein Häuschen 

für die Kleinsparer, sondern für reiche Personen.      

«Das Schreiben» 

Nun, die Vorarbeit ist getan. Ich schreibe jetzt den Beitrag. Dazu könnte ich das 

ebenfalls kostenfreie Content-Management-System WordPress verwenden. 

«Die Bebilderung» 

Der Beitrag ist inzwischen geschrieben. Indessen sollten noch Bilder in die Bleiwüste. 

Ich greife zu den grafischen Tools. 

• Kostenfreie Bilder finden 

• Fotocollagen erstellen 

• Bilder verkleinern 

• Bilder optimieren 

• Und viele, viele mehr 

https://kundennutzen.ch/werkzeug/81/
https://kundennutzen.ch/m-wordpress/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/2234/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/2123/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/731/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/1676/
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«Die Korrektur des Textes» 

Schreibfehler schleichen sich gerne mal ein. Hilfe!!! 

• Online-Textkorrektur 

• Der BlaBlaMeter 

• Fleschwert messen 

• Synonyme einsetzen 

• Silbentrennung 

«Die Überprüfung inklusive SEO» 

• Inhalts-Analyzer 

• Das Textanalyse-Tool 

«Letzter Tipp» 

Im Beitrag habe ich relativ viele Werkzeuge eingesetzt. Er soll Ihnen lediglich als Bei-

spiel dienen. Sie können mehr oder weniger der Online-Tools einsetzen. Diese Tools 

finden Sie in meiner ständig aktualisierten Datenbank. 

https://kundennutzen.ch/werkzeug/1531/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/66/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/675/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/81/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/97/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/6/
https://kundennutzen.ch/werkzeug/1143/
https://kundennutzen.ch/tools/
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«Impressum und Copyright 2023» 

Walter B. Walser 

CH-924 Rheineck 

Haftung für Inhalte 

Als Diensteanbieter sind wir gemäss § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen 

Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind 

wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte frem-

de Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 

rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der 

Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unbe-

rührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis ei-

ner konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 

Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir kei-

nen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Ge-

währ übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbie-

ter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeit-

punkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstösse überprüft. Rechtswidrige Inhalte 

waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
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Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterlie-

gen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art 

der Verwertung ausserhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schrift-

lichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien die-

ser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit 

die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheber-

rechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeich-

net. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bit-

ten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzun-

gen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 


