Als Affiliate passive Einnahmen mit dem
Affiliate-Empfehlungsprogramm generieren
Mit dem Affiliate-Empfehlungsprogramm bekommst du die Möglichkeit, andere
Affiliates für einen Vendoren anzuwerben.
Im Gegenzug erhältst du eine vom Vendor festgelegte Empfehlungsprovision für alle
Verkäufe, die von den von dir angeworbenen Affiliates vermittelt wurden.

Beispiel
Du bist Vendor und verkaufst ein Produkt um 100 € mit einer Affiliate-Provision von
50 %. Du hast einen Affiliate namens Max, der dein Produkt bewirbt.
Um mehr Affiliates zu erhalten, aktivierst du das Affiliate-Empfehlungsprogramm,
legst eine Empfehlungsprovision von 10 % fest und schickst Max einen Einlade Link.
Max schickt diesen Einlade Link an seine Freundin Erika, die auch Affiliate ist und
nun ebenfalls dein Produkt bewirbt. Jedes Mal, wenn Erika dein Produkt erfolgreich
vermittelt hat, erhält Max, weil er Erika angeworben hat, die 10 %
Empfehlungsprovision. Die Empfehlungsprovision wird von deinem Vendor-Anteil
abgezogen.
Die Anteile teilen sich also wie folgt auf:
Bruttopreis: 100 €
Umsatzsteuer 19 %: 15,97 €
Digistore24-Marge: 8,90 €
Affiliate-Anteil: 37,56 €
Empfehlungsprovision: 3,76 €
Vendor-Anteil: 37,56 € – 3,76 € => 33,80 €

Affiliates für einen Vendor anwerben
Die folgenden Voraussetzungen sollten erfüllt sein, damit du Affiliates für einen
Vendor anwerben kannst:

1. Nur wenn der Vendor das Affiliate-Empfehlungsprogramm
aktiviert hat, kannst du andere Affiliates für den Vendor anwerben
und Empfehlungsprovision beziehen. Bist du dir unsicher, ob er das
getan hat, setze dich mit ihm in Verbindung.
2. Du benötigst einen Einlade Link, den dir der Vendor zur Verfügung
stellt. Diesen Einlade Link kannst du anderen Affiliates schicken.
Registrieren sie sich über diesen Link bei Digistore24, erhältst du die
vom Vendor festgelegte Empfehlungsprovision.
Hast du einen Einlade Link vom Vendor erhalten, stelle sicher, dass deine
Digistore24-ID anstelle des Platzhalters AFFILIATE enthalten ist: z. B.
https://www.digistore24.com/signup/12345/AFFILIATE

Stelle sicher, dass deine angeworbenen Affiliates den Einlade Link
verwenden!
Nur wenn sich die neuen Affiliates über diesen Einlade Link registrieren, erhältst du
deine Empfehlungsprovision. Mache deinen angeworbenen Affiliates also klar, dass
sie genau diesen Link zur Registrierung verwenden.

Einnahmen aus dem Empfehlungsprogramm einsehen

1. Gehe in der Affiliate-Ansicht zu Berichte > Provisionen.
2. Wähle bei Provisionstyp die Option Affiliate-Empfehlung.
3. Klicke auf Suchen. Nun wird dir jede Provision aufgelistet, die du
infolge vermittelter Verkäufe deiner geworbenen Affiliates generiert
hast. Der Gesamtbetrag steht über der Tabelle.

Geworbene Affiliates einsehen

1. Gehe in der Affiliate-Ansicht zu Konto > Verträge.
2. Wechsle in den Tab Affiliate-Empfehlungsprovision.
3. Scrolle zu Von mir geworbene Affiliates. In der unteren Tabelle
werden all deine geworbenen Affiliates ganz links und der Affiliate,
der sie jeweils angeworben hat, samt deren Empfehlungsprovision
angezeigt.

