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TIPPS VOM AFFILIATE-KÖNIG

Affiliate-Marketing ist das geilste Business der Welt, da Du hier innerhalb weniger
Minuten starten kannst. Achtung: es geht hier nicht um „schnell reich werden“!
Doch in keinem anderen Business kannst Du quasi aus dem Stand heraus, ganz
ohne eigene Produkte starten und heute noch die ersten Umsätze generieren.
Im Affiliate-Marketing betreibst Du letzten Endes cleveres Outsourcing, indem Du
andere Leute die Produkte erstellen lässt, sie den Verkauf abwickeln lässt und im
besten Fall – wenn diese Anbieter Dir auch noch Werbemittel zur Verfügung
stellen – ist auch das Marketing weitestgehend ausgelagert.
Ralf betont, dass die meisten Menschen über die Grundlagen eines AffiliateBusinesses ohnehin verfügen und wir alle bereits tagtäglich EmpfehlungsMarketing betreiben, ohne dass wir davon profitieren. Warum sollten wir für
unsere Empfehlungen nicht auch belohnt werden? Wichtig dabei ist, dass wir
auch wirklich empfehlen und nicht verkaufen!
Die drei größten Fehler im Affiliate-Marketing:
Faulheit
Aufschieberitis
Mangelndes Durchhaltevermögen
Die goldene Regel im Affiliate-Marketing lautet: Lead vor Sale! Das bedeutet, dass
wir immer erst die Kontaktdaten einsammeln sollten und dann erst etwas zu
verkaufen versuchen sollten. Wenn ein(e) Interessent*in in diesem Moment nichts
kaufen möchte, dann haben wir wenigstens die Kontaktdaten und können
nachfassen bzw. etwas anderes empfehlen.
Ein weiterer großer Fehler von Anfängern ist, nicht direkt mit Promomails zu
beginnen. Viele Anfänger setzen sich eine Zahl als Ziel, ab der sie erst beginnen
wollen, in Newslettern Produkte zu empfehlen. Dabei bedenken sie aber nicht,
dass sie bereits mit dem ersten Kontakt Umsätze generieren könnten. Wenn sie
aber keine Mail raus senden, dann können sie auch nichts verdienen. Außerdem
bedenken sie nicht, dass sobald sie ihre selbstgesetzte Marke erreicht haben, die
Hälfte der Empfänger schon gar nicht mehr weiß, wer sie überhaupt sind.
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Email-Marketing ist Beständigkeit, Regelmäßigkeit und Vertrauensaufbau. Je
mehr Emails ich sende, desto mehr nimmt mich mein Gegenüber als Freund
wahr. Und wenn ich das geschafft habe, dann brennt die Liste und es flattert Geld
hinten raus ohne Ende. Deshalb musst Du alle zwei, maximal drei Tage eine Email
an Deine Liste senden!
Viele Anfänger vernachlässigen ihre Zahlen. Dabei ist es absolut wichtig, dass Du
immer und zu jeder Zeit Deine Zahlen wie Öffnungs-Rate, Klick-Rate oder
Conversion-Rate kennst. Denn nur wenn Du diese Zahlen kennst, dann weißt Du
was funktioniert, wie Du Dich verbessern kannst und wovon Du mehr machen
solltest.
Zum Thema Abmeldungen sagt Ralf: „Wer keine Abmeldungen hat macht
ohnehin scheiß Marketing!“. Menschen können sich ja auch aus Deiner Liste
abmelden, weil sie sich nicht mehr für das Thema interessieren oder es bereits
soweit gelernt haben, dass sie die Informationen nicht mehr brauchen. Weiter
sagt Ralf: „Wer keine Abmeldungen hat versendet entweder gar keine, zu wenige
oder beschissene Newsletter! Punkt! Du musst immer eine gewisse Abmelderate
haben, ansonsten bist Du nicht gut.“
Du solltest sogar so weit gehen, inaktive Kontakte aktiv aufzufordern die Liste zu
verlassen. In jedem guten Email-Marketing-Tool kannst Du festlegen, dass nach
einer bestimmten Anzahl ungeöffneter Newsletter die Kontakte in eine Sequenz
geleitet werden, in der sie so zusagen als letzte Chance eine Email mit dem
Betreff „Dein Konto wird gelöscht!“ erhalten, in denen ihnen noch einmal ein
besonders attraktives Angebot gemacht wird. Sollten sie wieder nicht öffnen oder
klicken, dann sollten sie auch aus Deinem Verteiler entfernt werden. Denn
Listenqualität geht vor Quantität der Leads!
Rund 80% der Umsätze im Affiliate-Marketing werden aus Emails generiert.
Social-Media und weitere Kanäle machen lediglich 20% aus. Dennoch solltest Du
auch andere Kanäle nutzen um zu diversifizieren und um zu lernen.
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Ralf rät davon ab, Email-Sequenzen mit 20 oder gar 30 Mails anzulegen. Denn
viele Anfänger wissen ja noch gar nicht, was eine gute Email überhaupt
ausmacht. Deshalb solltest Du neben der Anmelde-Sequenz aus Double-OptIn
und Begrüßungsmail maximal 5 Mails anlegen und aus diesen lernen sowie diese
optimieren. So erhält ein neuer Lead jeden zweiten Tag eine Mail, also 10 Tage
lang, und wird danach mit „Just-in-Time-Mails“ bespielt. Wenn Du dabei eine Mail
hast, die erfolgreich ist, sprich bei der die Öffnungs- und Klick-Raten über dem
Durchschnitt liegt und besten Falls auch Verkäufe daraus generiert werden, dann
wird diese Mail an die Kampagne hinten dran gehängt.
Die wichtigste Kennziffer bei der Produktauswahl ist für Ralf die Conversion-Rate.
Viele machen den Fehler, ausschließlich auf die Höhe der Provision zu achten,
aber selbst die attraktivste Provision taugt nichts, wenn das Produkt nicht
konvertiert (sprich: gekauft wird).
Auf die Frage, wie lange und mit wie vielen Emails man das gleiche Produkt
promoten sollte, empfiehlt Ralf, ein und das selbe Produkt so lange zu bewerben,
bis es sich nicht mehr verkauft. Wenn wir eine Email versenden und die Leute
kaufen, dann bewerben wir in der nächsten Mail das selbe Produkt – so lange, bis
niemand mehr kauft. Erst dann gehe ich zum nächsten Produkt über.
Allerdings macht es Sinn, später einmal erneut dieses Produkt zu empfehlen. Ein
Großteil Deiner Empfänger hat nach ein paar Monaten vergessen, dass Du dieses
Produkt bereits empfohlen hast. Außerdem kommen ja auch immer wieder neue
Leute dazu, die es beim letzten Mal nicht mitbekommen haben.
Bei der Länge solltest Du ständig variieren. Mal eine kurze Email, dann eine lange,
dann eine mittlere und dann eine richtig lange. Das bringt Abwechslung rein und
dies ist im Email-Marketing das Salz in der Suppe.

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Treffe eine Entscheidung zu starten und erfolgreich zu sein! Nicht „mal
schauen“ oder „probieren“, sondern MACHEN!
Verschreibe Dich dem Thema und probiere verschiedenste Ansätze
aus! Räume Dir Zeit dafür ein!
Fange mit Ralfs „Ultimativen Home Office Business“ an!
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PRAXIS-AUFGABEN
TIPPS VOM AFFILIATE-KÖNIG

1.) Richte Deine ersten 5 Emails im Email-Marketing-Tool ein und arbeite damit aktiv!

2.) Mach Dir eine Liste mit mindestens 10 Produkten, die Du in Emails und/oder auf
Social-Media bewerben möchtest!
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