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Und nun beginnen wir mit Affiliate-Marketing . 
 

Ich behandle diese Art von Internet-Marketing deshalb zuerst, 
weil Sie damit mit wenig Aufwand und einer Handvoll 
Informationen beginnen, und es dann bis zur Perfektion 
ausbauen können, und die hier erlernten Fähigkeiten auch bei 
den anderen, von mir vorgeschlagenen Projekten, brauchen 
werden. 
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Sie müssen zunächst einmal von der Pike auf lernen wie 
man ein System aufbaut um seine Dienstleistung oder 
Ware an den Mann zu bringen. 
 
Und das geht mit Affiliate meiner Meinung nach am besten. 
 
Was versteht man nun genau unter diesem Begriff. 
 
Affiliate- oder Partnerprogramme sind eine Vertriebsform im 
Internet. Wir haben auf der einen Seite einen Unternehmer der 
ein Produkt verkaufen will, auf der anderen Seite einen 
Partner (Affiliate) der ihm beim Vertrieb behilflich ist. Und 
das sind Sie. 

 

Der Unternehmer stellt dem Affiliate dazu Werbematerial in 
Form von Banner, Links, Videos usw. zur Verfügung. Dieser 
soll nun Interessenten für das Produkt finden.  
 
Bei einem erfolgten Verkauf erhält er eine Provision deren 
Höhe vorher festgelegt ist. 
Es besteht auch die Möglichkeit für einen vermittelten 
Newsletter-Eintrag mit 1 oder 2 € entschädigt zu werden. 
Dies ist je nach Partnerprogramm unterschiedlich. 
 
Die Bezeichnungen dafür sind 
 
PPC (Pay per Click) Sie verdienen an jedem Click, den ein Besucher auf 
eine bestimmte Seite macht. 

 
PPL (Pay per Lead) Sie verdienen an Kunden-Anmeldungen. Z.B. 

Newsletter oder Spieleseiten. 
 

PPS (Pay per Sale) Sie verdienen am Verkauf eines Produktes. 
 

Manchmal wird auch eine Mischung daraus angeboten. Was allerdings 
seltener vorkommt. 

 



 3 

 
Und wie kommen nun der Unternehmer und der Partner 
zusammen? 

 

Dazu gibt es Partnernetzwerke. Diese verwalten eine große 
Anzahl von Partnerprogrammen. Sie stellen dem Unternehmer 
(beim Netzwerk Vendor, Merchant oder Advertiser genannt) 
den kpl. technischen Ablauf zur Verfügung, und übernehmen 
auch die finanzielle Abwicklung. 
 
Sie als Partner (beim Netzwerk Affiliate, Publisher oder 
Partner genannt) haben nun mit der kostenlosen Anmeldung 
bei so einem Partnernetzwerk Zugriff auf dessen kpl. Angebot 
an Partnerprogrammen. 
 
Es gibt auch Firmen die ein eigenes Partnerprogramm 
betreiben. Ohne Netzwerk. 
 
Nun können Sie sich aussuchen was Sie bewerben wollen. Ein 
Ratgeber-Ebook, eine bestimmte Software, Flugreisen für 
TUI, usw. usw. 
 
Natürlich können Sie  nicht einfach planlos starten und 
rumprobieren. 
  
Sie brauchen eine Strategie wie Sie das Ganze systematisch 
abwickeln. 
 
Dazu gehen Sie wie folgt vor: 
 
Suchen Sie ein Thema das für viele Menschen interessant ist. 
 
 
Zum Beispiel: 
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Sport 
Gesundheit 
Partnerschaft 
Geld verdienen 
Hundezubehör 
Urlaub/Reisen 

Von diesem Thema sollten Sie selbst eine Ahnung haben. 

Idealerweise ist das Thema auch Ihr Hobby. 

In vielen Anleitungen zu Affiliate Marketing wird Ihnen 
empfohlen eine Nische zu suchen. Das heißt eine 
Untergliederung eines Hauptthemas wo sich nicht so viele 
Anbieter tummeln. Z.B. Urlaub – Urlaub mit Hund – Urlaub 
mit Hund im Schwarzwald. Oder Geld verdienen – Geld 
verdienen im Internet – Geld verdienen im Internet mit 
Kartenspielen. 
 
Aber gleich am Anfang Ihrer Affiliate-Karriere würde ich so 
eine Spezialisierung nicht vorschlagen. Dazu fehlen Ihnen 
noch die nötigen Marketing-Kenntnisse. Sie sollen jetzt 
zunächst einmal Ihre ersten Erfahrungen sammeln. 
 
 

Für Ungeduldige, die jetzt schon gleich richtig einsteigen 
wollen, empfehle ich den Affiliate-König von Ralf Schmitz. 
Oder wenn Sie etwas mehr Geld anlegen wollen den VIP 
Affiliate Club. 
 
Hier können Sie sich informieren: 
 
Der Affiliate König: 
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http://tinyurl.com/oejklsc  
 
VIP Affiliate Club: 
 
http://tinyurl.com/mw44bfz  
 
 
Wir machen aber jetzt mit unseren Anfänger-Infos weiter. 
 
Nehmen wir an, Sie haben sich für das Thema Hundezubehör 
entschieden. Ich habe dieses Thema extra ausgesucht, da ich, 
wie Sie mittlerweile wissen, selbst Hundezubehör vertreibe. 
Somit kann ich Ihnen einen fundierten Einblick verschaffen. 
 
Wir suchen nun ein Partnerprogramm für unser ausgewähltes 
Thema.  
 
Dazu gehen wir auf die Seite www.affiliate-marketing.de 
 
Dort gibt es eine Partnerprogramm-Datenbank mit 
Suchfunktion für alle deutschsprachigen Partner-Netzwerke. 
 

Geben Sie nun in der Suchfunktion rechts oben einen Begriff 
aus Ihrem ausgewählten Thema ein. 
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Ich habe jetzt natürlich Hund eingegeben, da ich ja ein 
Partnerprogramm für Hundezubehör suche. 
 
Wie Sie sehen können werden mir jetzt 119 
Partnerprogramme angezeigt. 
 
Sie können sich durch anklicken der Links die einzelnen 
Anbieter anschauen. 
 
Unter der Partnerbeschreibung finden Sie auch gleich die 
Partnernetzwerke bei denen Sie sich für dieses Programm 
anmelden müssten. 
 

 



 7 

 

 
 
Nun gibt es bei den Partnernetzwerken aber ein Problem. 
 
Fast alle haben eine Mindestauszahlungsgrenze 
vorgeschrieben, die Sie erreichen müssen, bevor Ihr verdientes 
Geld überwiesen wird.  
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Daher sollten Sie sich gleich von Anfang an auf ein oder zwei 
Partnernetzwerke festlegen, bei denen Sie sich anmelden. 
 
Denn wenn Sie später mehrere Kampagnen für verschiedene 
Partnerprogramme laufen lassen, haben Sie bei den 
Netzwerken überall ein paar Euro angesammelt, erreichen 
aber erst in drei, vier Monaten mal eine Auszahlungsgrenze. 
 
Das heißt Sie haben vielleicht zwar schon 200 € verdient, 
kommen aber an das Geld nicht ran, weil die Einnahmen auf 
verschiedene Partnernetzwerke verteilt sind. 
 

 

Ich habe mich auf digistore24 festgelegt. Dort ist nicht nur der 
Anmeldevorgang sehr einfach, auch die ganze Handhabung ist 
sehr verständlich aufgebaut. 
 
Es gibt Partnernetzwerke, die zwar sehr gut sind, aber da 
werfen Sie bereits bei der Anmeldung den Löffel. Die wollen 
dann gleich Angaben über Ihre Homepage/Webseite haben, 
Besucherzahlen wissen (die Sie anfangs ja noch gar nicht 
haben können) usw. Das ist bei digistore nicht der Fall. 
 
Dort wurde ein Marktplatz geschaffen der kaum Wünsche 
offen lässt. 
 

 

Gehen Sie nun auf die Seite von digistore: 
 
www.digistore24.com 
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Wenn Sie zunächst nur nach Produkten suchen wollen, 
brauchen Sie sich bei digistore noch nicht  einmal 
anzumelden. 
Sie klicken einfach auf Marktplatz und befinden sich dann 
schon auf der Auswahlseite. 
 
 

 
 

Sie können nun über das Suchfeld einen Begriff eingeben, 
oder auf der linken Seite suchen. Dort finden Sie auch den 
Begriff Tiere und Haustiere.  
 
Wenn Sie den anklicken, landen Sie auch schon bei einem für 
uns interessanten Produkt. 
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Wenn Sie jetzt rechts das Feld „Jetzt promoten“ anklicken, 
kommen Sie auf die Anmeldeseite von digistore24. 
 
 

Erstellen Sie nun hier Ihr digistore Konto. 
 

 
 
Von digistore erhalten Sie dann eine Bestätigung und Ihre 
Digistore-24ID per email 
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Gehen Sie nun wieder auf die Seite von digistore24 und 
loggen Sie sich dort ein. 
 
www.digistore24.de 
 
Klicken Sie den Marktplatz an und links unten Tiere und 
Haustiere. Nun sind Sie wieder bei uns. Projekt. 

 
Sie sehen nun rechts auch Ihren Afilliate-Werbelink. 
(Promolink). 
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. 
 
 
 
Öffnen Sie ein neues Fenster auf Ihrem PC und testen Sie den 
Link.  
 
Sie können sich dann auch die Verkaufsseite anschauen. 

 

Nun können Sie mit dem Bewerben Ihres ausgewählten 
Produktes beginnen. 
 
Sie benötigen dazu keine eigene Homepage. Sie können Ihren 
Affiliate-Partnerlink direkt bei den Maildiensten eintragen. 
 
 

In der nächsten Lektion werden wir uns dann mit dem 
Bewerben der Projekte beschäftigen. 

 


