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Was ist Print on Demand?

Print on Demand (POD) lässt sich mit „Druck auf 
Abruf” übersetzen und erfordert eine Zusammen-
arbeit mit externen Lieferanten. Das Ziel ist es so-
genannte White-Label-Produkte, wie Tragetaschen 
oder T-Shirts, durch eigene Designs individuell zu 
gestalten und sie dann über deine eigene Marke 
zu verkaufen. Aber auch Bücher lassen sich über 
die Services produzieren. Dabei wird erst nach dem 
Auftrag der Kunden und der Zahlungsvereinbarung 
ein bestimmtes Produkt finalisiert.

Das bedeutet, dass du für das Produkt erst bezahlst, 
nachdem du es tatsächlich über einen Anbieter 
verkauft hast. Dies hat den entscheidenden Vorteil, 
dass es nicht mehr notwendig ist, selbst White-La-
bel-Produkte in großen Mengen einzukaufen oder 
Lagerbestände anzulegen. Somit lässt sich ganz 
einfach Geld verdienen, denn alle Abläufe nach 
dem Verkauf - vom Druck bis zum Versand - wer-
den bei Print on Demand ebenfalls von externen 
Lieferanten abgewickelt.

So startest du dein Print on 
Demand-Business

Print on Demand hat sich in den letzten Jahren 
zu einem beliebten Geschäftsmodell im Online 
Business entwickelt. Ob Startups wie Mymuesli 
oder T-Shirt-Anbieter wie Spreadshirt - mit diesem 
Geschäftskonzept werden Millionen-Umsätze gene-
riert. Das möchtest du auch? Bist dir aber unsicher, 
ob POD das richtige für dein Online Business ist? 
Dann sollen dich folgende Gründe restlos über-

zeugen:

 ■ Du kannst mit den Print on Demand-Services 
ohne hohe Risiken deine Geschäftsidee testen 
oder eine neue Produktlinie für ein bestehendes 
Business ausprobieren.

 ■ Durch Print on Demand lässt sich deine Firma 
werbewirksam vermarkten, weil die individua-
lisierten Produkte alltagstauglich sind oder ver-
schenkt werden. Dadurch kannst du leichter 
Geld verdienen.

 ■ Auch Nischenmärkte lassen sich ohne hohen 
Aufwand erschließen, zum Beispiel Kleidung für 
Fans von TV-Serien und Filmen.

 ■ Eine große Auswahl an Produkten steht zur 
Verfügung, von T-Shirts über Bücher bis hin zu 
Taschen, Uhren, Tassen und vieles mehr.

Was ist für den Erfolg deines Print on Demand-Busi-
ness also entscheidend? Ein hochwertiger Anbieter. 
Denn professionelle und qualitativ hochwertige 
Anbieter für POD-Services bieten eine umfassende 
Leistung für einen fairen Preis an. Doch zugegeben, 
die Entscheidung ist nicht immer einfach, wenn du 
mit Print on Demand Geld verdienen möchtest. 
Denn auf den ersten Blick unterscheiden sich viele 
Services nur in wenigen Punkten. Deshalb solltest 
du diese Angebote miteinander vergleichen und 
zunächst deine gewünschten Produkte, die Ver-
sandbedingungen sowie die Verkaufspreise ganz 
genau analysieren.

 ■ Die folgenden Anbieter haben sich in den letzten 
Jahren erfolgreich am Markt etablieren konnten:

 ■ Printful: Dieser Online-Shop bietet neben Klei-
dung auch Tassen, Kissen, gerahmte Poster, 
Strandtücher, Schürzen und mehr an.

Ein zusätzliches Einkommen generieren ist mit kaum einem Geschäftsmodell so einfach wie 
mit Print on Demand. Denn dieses Geschäftskonzept lässt sich mit wenig Startkapital umsetzen 
und gleichzeitig sparst du jede Menge Zeit. Je nach Geschäftsidee, lässt sich dieses Konzept 
auch wunderbar mit anderen Online Business-Konzepten verbinden. Hier erfährst du wie 
genau Print on Demand funktioniert und worin die unschlagbaren Vorteile liegen.
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 ■ Lulu Express: Dieser Shop hat sich auf Bücher 
und E-Books spezialisiert.

 ■ Amazon: Auch der Versandriese Amazon bietet 
Print on Demand an, allerdings nur für Bücher 
und weitere Schriftstücke.

 ■ Gooten: Bei diesem Service lassen sich Stan-
dard-Artikel produzieren, aber auch ungewöhn-
liche Artikel, wie zum Beispiel individualisierte 
Hundebetten.

 ■ Printify: Dieser POD-Service wirbt mit seinem 
internationalen Liefernetzwerk und bietet eben-
falls besondere Produkte an, wie beispielsweise 
Schmuck, Uhren, Schuhe und Wasserflaschen.

Wenn deine Entscheidung feststeht, folgt als Nächs-
tes der konkrete Einstieg in dein Online Business. 
Dafür sind zwei entscheidende Schritte nötig, damit 
dieser Einstieg gelingt. Denn natürlich wirst du nicht 
als Designer arbeiten und musst dir daher auch 
keine Sorgen um Design-Vorlagen machen. Doch 
du brauchst gewisse Grundlagen, um schnellstmög-
lich mit den Services hohe Umsätze zu generieren.

Schritt 1: Kenne und nutze die techni-
schen Grundlagen

Falls du mit Designern oder Freelancern zusam-
menarbeitest und diesen erklärst, welche Motive 
du benötigst, solltest du auch die technischen 
Vorgaben der Anbieter kennen. Zum Beispiel ist 
es wichtig zu erwähnen, dass das Design speziell 
für den Druck benötigt wird. Dadurch sollte die 
Datei idealerweise 300 digitale Pixel pro Zoll als 
DPI oder PPI aufweisen, einen transparenten Hin-
tergrund besitzen und weitere Eigenschaften für 
den Printbereich berücksichtigen. Auch die Größe 
des Bildes muss veränderbar sein, um große und 
kleine Produkte bedrucken zu können. 

Das ist dir alles zu kompliziert? Diesen Prozess 
kannst du auch umgehen, wenn du auf die zahlrei-
chen kostenlosen Designmöglichkeiten der POD-An-
bieter zurückgreifst. Denn dort sind die technischen 
Vorgaben vorher schon automatisch eingestellt, 

sodass es direkt losgehen kann.

Schritt 2: Finde das optimale Design

Wenn du aber definitiv auf Designer setzen möch-
test und nun weißt, welche technischen Infos dieser 
benötigt, steht im zweiten Schritt die Suche nach 
passenden Design-Ideen an. Dafür eignen sich be-
sonders Online-Plattformen für Freelancer, aber 
auch Facebook-Gruppen, Künstler bei Instagram 
oder Nachfragen im Freundes- oder Bekannten-
kreis. Wichtig bei der Suche ist, dass du vorher 
schon ganz genau weißt, welche Zielgruppe du 
ansprechen möchtest. Hinzu kommt, was genau 
du von den Designern erwartest und wie hoch dein 
Budget ausfällt. Entscheidest du dich hingegen für 
eine praktische Design-Vorlage, musst du dich nicht 
extra auf die Suche begeben, um erfolgreich POD 
zu betreiben. Denn dafür genügt die Auswahl einer 
passenden Vorlage, die sich auch nach Themen 
sortieren lassen.

So findest du passende Pro-
dukte für dein Print on De-
mand-Business
Auch wenn hunderte Print on Demand-Produkte 
von verschiedenen Anbietern auf dem Markt exis-
tieren und sich rein technisch in deinem Online-
Shop verkaufen lassen, bieten sich nicht alle Artikel 
optimal an. Deshalb ist es wichtig zu erkennen, was 
ein gutes Print on Demand-Produkt ausmacht. So 
kannst du bei der Recherche nach einem Produkt 
ganz einfach einschätzen, ob es sich um einen 
lukrativen Artikel mit Potenzial handelt oder eben 
nicht. Dabei sollte dein Produkt zunächst die fol-
genden grundlegenden Merkmale für den  Print 
on Demand-Service aufweisen:

 ■ hohe Nachfrage für das Produkt

 ■ exklusives Angebot in deinem Online-Shop
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 ■ hohe Produktqualität des Artikels

Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich be-
stimmte Kriterien, die passende Print on Demand-
Produkte erfüllen können. Keine Angst, ein Produkt 
muss nicht zwingend alle Kriterien abdecken. Doch 
wenn sich dein Print on Demand-Business lohnen 
soll, sind mindestens drei dieser fünf Kriterien für 
deine Artikel sinnvoll.

Kriterium 1: Ist dein Produkt ein schnel-
les Produkt?

Egal welche Print on Demand-Produkte du an-
bietest, im Mittelpunkt stehen die Qualität und 
der Mehrwert für die Kunden. Einer der wohl am 
meisten unterschätzten Mehrwerte ist dabei das 
Thema Zeitersparnis. Denn deine Kunden sollten 
erkennen, dass sie durch den Kauf im Online-Shop 
viel Zeit und Mühe sparen. Deshalb ist es wichtig, 
die Vorgänge einfach zu erklären und Produkte 
auszuwählen, die sich schnell beauftragen lassen. 
Von der Auswahl des Produkts bis zum Warenkorb 
sollten im Idealfall nur wenige Minuten vergehen. 
Daher sind Print on Demand-Artikel unpraktisch, 
die besondere Materialien benötigen und die Lie-
ferzeit dadurch auf mehrere Wochen verlängern.

Kriterium 2: Kannst du niedrige Kosten 
gewährleisten?

Natürlich gibt es zahlreiche Copyshops in jeder-
manns Nachbarschaft, die zum Teil auch Produkte 
bedrucken können. Doch diese verlangen oftmals 
höhere Preise, vor allem weil die White-Label-Pro-
dukte sehr viel teurer sind. Das heißt, die T-Shirts 
oder Tassen ohne Druck liegen preislich schon weit 
über den Print on Demand-Produkten. Daher ist es 
entscheidend, dass du Produkte auswählst, die auf 
den ersten Blick günstig erscheinen. Gleiches gilt 
auch für deine eigenen Kosten. Denn ein T-Shirt 
lässt sich beispielsweise günstiger bedrucken als 

ein Sportrucksack oder eine Handtasche.

Kriterium 3: Lösen deine Produkte Emo-
tionen aus?

Emotionen sprechen nicht nur Kunden an, sondern 
sorgen auch für einen instinktiven Kaufimpuls. 
Deshalb sollten deine Print on Demand-Produkte 
verschiedene Emotionen auslösen, um die Kaufbe-
reitschaft deiner Kunden zu erhöhen. Dabei kann 
es sich zum Beispiel um einen witzigen Spruch oder 
eine Weisheit auf einem T-Shirt handeln. Aber auch 
Haustierprodukte eignen sich gut für die Umset-
zung, da die Bindung zwischen Menschen und ihren 
Haustieren besonders stark ist. Von bedruckten 
Socken über Handyhüllen bis zu Spielzeugen für 
das geliebte Haustier gibt es zahlreiche Angebote, 
um mit deinem Artikel Emotionen zu erwecken.

Kriterium 4: Sind deine Produkte ein-
fach?

Da sich im Online-Shop die Print on Demand-Pro-
dukte nicht anfassen oder testen lassen, müssen 
sie besonders leicht zu erklären sein. Ein Foto 
sollte dabei ausreichen, um den Artikel sowie die 
Druckoptionen zu erläutern. Wenn schon bei der 
Auswahl im Online-Shop zahlreiche Fragen zum 
Druck und der Handhabung entstehen, ist das 
Produkt als Print on Demand-Artikel nicht geeignet. 
Außerdem sollten sich deine Artikel im Shop auch 
gut und einfach verschicken lassen. Deshalb bietet 
es sich für den Start zum Beispiel nicht an, einen 
riesigen Sitzsack zu bedrucken, sondern eher auf 
kompakte Produkte zurückzugreifen.

Kriterium 5: Hast du eine lukrative Ziel-
gruppe?

Wenn du möglichst viele Print on Demand-Produkte 
verkaufen möchtest, solltest du dir viele Gedanken 
zur Zielgruppe machen. Wie nutzen sie das Produkt? 
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Was ist der Zielgruppe besonders wichtig? Die Be-
antwortung dieser Fragen ist entscheidend, da du 
nur so verstehen kannst, ob das favorisierte Produkt 
wirklich die Probleme der Kunden löst und einen 
Mehrwert bietet. Außerdem muss die Zielgruppe 
in der Lage sein, das Produkt auch zu bezahlen. 
Möchtest du nebenbei nur ein paar hundert Euro 
verdienen, reicht es, sich in einer kleinen Nische 
zu platzieren. Wenn du aber mit deinem Online 
Business hohe Einnahmen generieren möchtest, 
sollten die Zielgruppe und der entsprechende Markt 
auch dementsprechend groß genug sein.

Lass dein Online Business 
wachsen

Wenn du dich für ein Produkt oder sogar mehre-
re entschieden hast, einen passenden Anbieter 
ausgewählt hast und nun die Artikel über einen 
Online-Shop verkaufen möchtest, fängt die Arbeit 
- auch wenn sie weniger aufwendig als bei anderen 
Geschäftsmodellen sein mag - erst richtig an. Denn 
nun geht es darum, erfolgreiches Print on Demand-
Marketing zu betreiben. Folgende Tipps lassen sich 
relativ leicht umsetzen und sorgen dafür, dass dein 
Online Business florieren kann.

Tipp 1: Optimiere deinen Onlineshop

Wenn du mittels Marketing deine Umsätze stei-
gern möchtest, lohnt sich ein Blick auf deinen On-
line-Shop. Denn dort gibt es im Normalfall immer 
einige Faktoren, die sich verbessern lassen. Dazu 
gehören zum Beispiel Produktfotos. Diese sollten 
ganz eindeutig und in überzeugender Bildqualität 
deine Produkte darstellen. Auch die Produktbe-
schreibungen sind wichtig, damit deine Kunden 
sofort verstehen, wie und wo genau sie die Print 
on Demand-Produkte verwenden können.

Tipp 2: Setze auf Gütesiegel und baue 
Vertrauen auf

Ein Gütesiegel in deinem Online-Shop kann das 
Vertrauen deiner Kunden erhöhen und gleichzei-
tig ein offizielles Zeichen für Seriosität darstellen. 
Die Deutschen lieben Gütesiegel und lassen sich 
dadurch von einem Produkt überzeugen. Allerdings 
existiert nicht ein einziges Gütesiegel für alle Online-
Shops, sie unterscheiden sich je nach Branche und 
Produkteigenschaften. Deshalb ist es sinnvoll, dass 
du dich individuell für deine Produkte umschaust 
und die verschiedenen Netzwerke kontaktierst. Dort 
erfährst du dann auch, welche Kriterien du erfüllen 
musst, damit du das Gütesiegel für dein  Print on 
Demand-Business verwenden darfst.

Tipp 3: Sorge für Kundenbewertungen

Wer einen Artikel kauft, möchte vorher sicherlich 
wissen, welche Erfahrungen andere Kunden damit 
gemacht haben. Deshalb kannst du deine Umsätze 
erheblich steigern, wenn du für positive Kundenbe-
wertungen sorgst und diese sogar im Online-Shop 
präsentierst. Keine Angst, auch negative Kunden-
bewertungen sind nicht schlecht für dein Geschäft, 
denn so bekommst du die Möglichkeit, mit deinen 
Kunden zu interagieren und ihnen Lösungsvor-
schläge zu bieten. Generell solltest du immer ver-
schiedene Portale für Kundenbewertungen im Blick 
haben, wie zum Beispiel die Plattformen Trusted 
Shops oder Trustpilot. Dort können Kunden sehr 
schnell und unkompliziert eine Bewertung für dein 
Online Business abgeben. Zudem sind diese Portale 
insgesamt sehr beliebt und ermöglichen dir einen 
Vertrauensvorschuss.

Tipp 4: Nutze Social Media-Kanäle

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor sind die Social 
Media-Kanäle, über die du viele Kunden besonders 
kostengünstig erreichst. Das klappt beispielsweise 
mit einem Instagram-Account und aussagekräftigen 
Fotos, aber auch über ein gut gepflegtes Face-
book-Profil. Dabei bietet es sich an Gewinnspiele 
zu veranstalten oder durch Mitmach-Aktionen für 
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mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Zusätzlich gibt 
es auch die Möglichkeit, auf den verschiedenen 
Social Media-Plattformen Werbung zu schalten. 
Dort lässt sich die exakte Zielgruppe bestimmen 
und du benötigst kein hohes Budget.

Tipp 5: Unterschätze nie den SEO-Faktor

Damit deine Produkte gekauft werden, muss dein 
Online-Shop auch online zu finden sein. Deshalb 
lohnt es sich besonders viel Zeit und Energie in die 
Suchmaschinenoptimierung zu investieren. Dabei 
sind vor allem starke Keywords nötig, um bei Google 
ganz vorne aufzutauchen. Eine weitere Strategie ist 
der Backlink-Aufbau. 

Die Vor- und Nachteile von 
Print on Demand

Wenn du dich für ein Print on Demand-Business 
entscheidest, kannst du zusammenfassend mit 
folgenden Vor- und Nachteilen rechnen:

Vorteile:
 ■ Schnelle Produktion von neuen Produktideen, 

da nur ein Design vorhanden sein muss.

 ■ Auch Nischenprodukte lassen sich in kleiner 
Stückzahl anfertigen:

 ■ Keine hohen Kosten für Lagerung und Vorpro-
duktion.

 ■ Geringer Aufwand, du bist nur für den Verkauf 
und den Kundenservice zuständig.

 ■ Sicherer Gewinn, da bei Produktion schon die 
Zahlung eingegangen ist.

 ■ Hohe Marge, da die Kunden bei individuellen 
Artikeln bereit sind mehr zu bezahlen.

Nachteile:
 ■ Höhere Kosten für White-Label-Produkte, da 

im Vergleich zu einem Großeinkauf nur kleine 
Stückzahlen versendet werden.

 ■ Weniger Kontrolle über den Versand, da dieser 
von Anbietern übernommen wird.

Wer sich intensiv in sein Online Business vertiefen 
möchte, einen eigenen Shop mit Produkten pflegt 
und auch hier in regem Austausch mit Kund:innen 
stehen möchte, findet in   Print-on-Demand das 
passende Geschäftsmodell. Zwar gehört ein relativ 
hoher wöchentlicher Zeitaufwand dazu, aber dafür 
ist auch hier eine Skalierung des Business möglich 
und damit ein hohes passives Einkommen. Dank 
des eBooks hast du nun alle wichtigen und grund-
legenden Informationen zusammen, um jetzt richtig 
loszulegen. 

 

http://https://start.gruender.de/print-on-demand-webinar-gruender/?aff=digitalbeatde_redaktion&dbtr=digitalbeatde_redaktion&utm_source=gruender_redaktion&utm_medium=cta_webinar_ebook&utm_campaign=ebook_bonusseite_pod
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Du träumst davon deine eigenen Designs auf T-Shirts, Tassen oder Taschen zu drucken? Du möchtest 
mit individuell bedruckten Produkten einen eigenen Online Shop führen? Dann ist das Print on De-
mand das richtige Geschäftsmodell für dich. Einmal eingearbeitet und vertraut mit allen grundlegen-
den Voraussetzungen, kannst du spielend leicht und ohne großes Risiko nebenbei passives Einkom-
men generieren. Doch wie kommst du jetzt in die Umsetzung? Wie wendest du die gelesenen Tipps an?

Wir zeigen es dir. Schritt für Schritt und leicht verständlich im Gründer.de Webinar. Hier profitierst du direkt 
von über 10 Jahren Praxiserfahrung: Wir bieten dir exklusiven Zugang zu unserer Schnellstart-Videoanlei-
tung! So hast du die einmalige Chance von unserem Wissen zu profitieren. Dein Referent & Online Business 
Mastermind Thomas Klußmann zeigt dir in seinem Webinar, wie dein Online Business deutlich einfacher 
und schneller umsetzen kannst.

JETZT KOSTENFREI ANMELDEN

MELDE DICH JETZT AN

EXKLUSIVER  BONUS

 ■ Wie du jetzt vom enormen Umsatzwachstum der Branche profitierst und deine 
Gewinnmargen auf ein fantastisches Niveau hebst.

 ■ Wie du in weniger als 5 Minuten die aktuell profitabelsten Trends und Nischen 
identifizierst und dein Angebot innerhalb eines Tages daran anpasst, ohne dass 
großartige Kosten entstehen.

Unser Bonus: Du bekommst von uns die Schritt-für-Schritt Anleitung für eines der erfolgreichsten und 
vielversprechendsten Geschäftsmodelle im Internet. Egal, ob du dir ein zweites Standbein schaffen oder 
finanziell unabhängig werden willst: Wenn du jetzt selbst Online Shop-Betreiber werden möchtest, dann 
sei unbedingt dabei.

Du lernst unter anderem

http://https://start.gruender.de/print-on-demand-webinar-gruender/?aff=digitalbeatde_redaktion&dbtr=digitalbeatde_redaktion&utm_source=gruender_redaktion&utm_medium=cta_webinar_ebook&utm_campaign=ebook_bonusseite_pod


Thomas Klußmann – bekannt als „Online Business Mastermind“ – hat in den letzten 10 Jahren 
9 Unternehmen gegründet, 12 Bücher veröffentlicht und zahlreiche Vorträge gehalten. Er ist der 
strategische Kopf hinter Gründer.de, Mitveranstalter der Conversion- und Traffic Konferenz Contra, 
Hochschuldozent und Verleiher des Tiger Awards. Als Experte für innovative Geschäftsmodelle und 
Online Marketing, erklärt er in diesem Webinar anhand zahlreicher Praxisbeispiele Schritt für Schritt, 
wie du dir ohne Vorkenntnisse online einen neuen, passiven Einkommensstrom aufbauen kannst. 
Profitiere von seiner Erfahrung und sicher dir jetzt das nötige Know-How, um quasi risikofrei ein 
profitables Online Business aufzubauen.
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