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PRODUKTAUSWAHL

Wie findest Du die richtigen Produkte, die zu Dir
passen?
Nachdem ich Dir gestern zehn Produkt-Empfehlungen gegeben habe, hast Du vielleicht
bereits die ersten Umsätze generiert. Vielleicht bist Du auf den Geschmack gekommen
und willst weitere Produkte entdecken. Womöglich hast Du aber das Gefühl, dass die
empfohlenen Produkte nicht zu Dir passen und deshalb willst Du nach etwas anderem
suchen.
Heute werde ich Dir also zeigen, worauf Du bei der Produktauswahl achten solltest.
Schnall Dich an und lass uns starten!

WAS MACHT EIN GUTES PRODUKT AUS?
Bevor wir uns rein auf die Kennziffern von Produkten konzentrieren gibt es noch ein
paar Faktoren außerhalb der Statistik zu beachten. Diese Punkte halte ich persönlich
für wichtiger als die bloßen Zahlen.

SCHAU DIR DAS PRODUKT SELBER AN!
Das klingt vielleicht komisch, aber ich erlebe viel zu oft, dass ein Produkt beworben
wird, welches der Affiliate selber gar nicht kennt. Ab einer gewissen Größe kannst Du
die Vendoren auch anschreiben und nach einem Expemplar zur Ansicht fragen. Dies
ist nicht unüblich, setzt allerdings häufig voraus, dass Du eine gewisse Listengröße
oder einen nicht unerheblichen Traffic vorweisen kannst.
Schau Dir beim Produkt selber an, ob es gut verständlich ist, ob es Deiner Meinung
nach attraktiv genug ist, ein echtes Problem löst, zu Deiner Zielgruppe passt und ob
die Qualität passt. Du willst auf keinen Fall bei Deinen Kontakten dafür bekannt sein,
nur Trash unter die Leute zu bringen!
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SCHAU DIR DIE VERKAUFSSEITE AN!
Als nächstes schau Dir die Verkaufsseite an! Wirkt diese ansprechend und seriös?
Würdest Du auf dieser Seite kaufen oder schreckt sie Dich eher ab? Wenn es Dir so
geht, dann wird es Deinen Kontakten sicher auch so gehen. Ganz egal wie genial das
Produkt ist, wenn die Seite einen Verkauf verhindert, dann wäre Deine Energie
verschwendet.

SCHAU DIR DIE AFFILIATE-SEITE AN!
Nun geht es um die Seite, auf der die Affiliates mit Informationen und PromoMaterialien versorgt werden. Wer mich kennt weiß, dass ich persönlich keine EmailVorlagen nutze, sondern lieber eine eigene Mail verfasse. Und dennoch spricht die
Affiliate-Seite eine ganz bestimmte Sprache. Wird mit den Konditionen transparent
umgegangen? Wird den Affiliates Wertschätzung entgegen gebracht? Gibt sich der
Vendor Mühe, die Affiliates optimal zu unterstützen? All das gibt mir einen Eindruck
davon, welchen Stellenwert die Affiliates haben. Und lieber werden mir PromoMaterialien zur Verfügung gestellt, die ich dann nicht nutze, als dass ich ganz ohne
Werbemittel auf mich allein gestellt bin.

SCHAU DIR DEN GESAMTEN FUNNEL AN!
Häufig geht es ja nicht um ein einziges Produkt. Oft folgt dem Produkt, welches Du
direkt bewirbst, ein ganzer Funnel mit Up-, Down- und Cross-Sells. Manchmal erhältst
Du für das initiale Produkt nur ein paar Euro (beispielsweise bei kostenlosen Büchern),
es schließt sich aber ein Folgeprodukt an, für welches Du eine attraktive Provision
erhältst. Doch es geht auch anders herum: Das initiale Produkt geht womöglich zu
100% an Dich, dafür erhältst Du aber keine Provision mehr für Upsells.
Deshalb solltest Du bei der Produktauswahl den gesamten Funnel betrachten und
schauen, ob dieser Fair gestaltet ist, ob er transparent auf der Seite dargestellt wird
und ob der Funnel auch einfach zu verstehen ist. Beispielsweise gibt es bei mir immer
und auf alle Produkte 40% an den Affiliate direkt und noch einmal 10% von den
Umsätzen von Affiliates, die er/sie zu meinem Partnerprogramm gebracht hat. Immer
40% + 10% auf alle Produkte und alle Up-, Down- und Cross-Sells.
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SCHAU DIR DEN VENDOR AN!
Auch dieser Hinweis mag für manche komisch klingen, doch Du solltest Dir die
Vendoren genau anschauen, für die Du werben möchtest. Denn Deine Kontakte
werden Dich zumindest unbewusst mit diesem/dieser Anbieter*in in einen Topf
werfen. Das kann bei unproblematischen und seriösen Vendoren durchaus ein Vorteil
für Dich sein. Aber wenn es sich um jemanden handelt, der/die bereits einige
verbrannte Erde hinterlassen hat und berechtigt oder unberechtigt in der Kritik steht,
dann wird sich das auf Dein Image auswirken.
Google mal den Namen des Anbieters/der Anbieterin! Findest Du positive oder mehr
negative Meinungen? Gibt es sogar kritische Berichte und Videos, die ein unseriöses
Bild zeichnen? Wenn ja, dann überlege Dir gut, ob es das wert ist!
Schau Dir auch an, welche Produkte der Vendor sonst noch im Programm hat! Ich rate
dazu, sich für Vendoren zu entscheiden, bei denen es eine ganze Palette interessanter
Produkte gibt, denn so kannst Du von der gleichen Person Deiner Community gleich
mehrere Produkte anbieten.
Und schließlich könntest Du auch noch versuchen, mit dem Vendor persönlichen
Kontakt aufzunehmen. Bei mir ist beispielsweise klar, dass ich mir für jeden Affiliate
Zeit für einen Zoom-Call nehme und darüber hinaus verschiedene Kurse, eine
Netzwerkgruppe und exklusive Informationen anbiete. Denn je erfolgreicher meine
Affiliates sind, desto besser auch für mich.
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ETWAS STATISTIK FÜR DEINE EINNAHMEN
Meiner Meinung nach solltest Du Dich nicht zu sehr auf die Kennziffern
konzentrieren. Doch wenn eine Zahl, beispielsweise die Stornoquote, aus dem
Rahmen fällt, dann solltest Du dies einzuordnen wissen. Deshalb schauen wir uns an
dieser Stelle die Kennziffern an, in diesem Falle die von Digistore24.

DIE STERNEBEWERTUNG
Diesen Indikator können wir direkt in die Tonne kloppen, da er einen Metascore
darstellt, der nur wenig transparent ist und auch sehr subjektive Einflüsse hat.

VERKAUFSPREIS: DURCHSCHN.
Am durchschnittlichen Verkaufspreis kannst Du ein Gespür dafür bekommen, ob
beispielsweise viel mit Rabattcodes gearbeitet wird. Wenn das Produkt offiziell auf
der Seite 100€ kostet, der durchschnittliche Verkaufspreis aber bei 20€ liegt, dann
könnte es daran liegen, dass jeder Käufer einen 80%-Rabattcode anwendet. Weshalb
auch immer der tatsächliche Verkaufspreis abweicht, wichtig ist, dass sich Deine
Provision aus dem tatsächlichen VK errechnet. Entsprechend solltest Du Dich darauf
einstellen, weniger Provision zu erhalten, als Du es Dir anhand der Verkaufsseite
ausgerechnet hast.
Aber Vorsicht! Es könnte auch sein, dass der Preis eben erst angehoben wurde oder
das Produkt eben erst gelauncht ist und zum Start mit einem attraktiven Rabatt
angeboten wurde.

PROVISION
Diese Kennziffer erklärt sich fast von selbst. Wichtig ist jedoch, dass es bei Digistore24
Prozentuale Beteiligungen gibt, feste Summen und wiederkehrende Provisionen bei
Abomodellen. Behalte dies im Gedächtnis wenn Du die Provision betrachtest!
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VERDIENST/VERKAUF
Mit dieser Kennziffer wird eine Prognose darüber gegeben, wie viel Du letzten Endes
pro Verkauf verdienen wirst. Da Steuern und Digistore24-Gebühren vom Verkaufspreis
abgezogen werden bevor der Gewinn auf Vendor und Affiliate aufgeteilt wird und
außerdem womöglich Rabattcodes so wie wiederkehrende Einnahmen hinzu
kommen, ist Dein Anteil mit dieser Kennziffer unterm Strich geschätzt.
Aber Achtung: je nach tatsächlich anzuwendender Faktoren kann diese Schätzung
stark nach oben und unten abweichen!

VERDIENST/CARTBESUCHER
Dieser Wert ist dem eben genannten sehr ähnlich, wird jedoch noch einmal auf die
Besucher des Verkaufsformulars heruntergerechnet. Denn selbstverständlich kauft
nicht jeder Interessent, der auf dem Verkaufsformular landet auch final kaufen. Mit
dieser Kennzahl wird ausgedrückt, wie viel Du durchschnittlich pro Besucher des
Verkaufsformulars verdienst.

VENDOR
Hier kannst Du sehen, wer dieses Produkt anbietet. Achte darauf, dass es sich hierbei
um den Vendoren-Account handelt, nicht um eine natürliche Person. So kann ein
Anbieter verschiedene Accounts haben und so unter verschiedenen Vendoren-IDs
Produkte anbieten. Dies könnte Sinn machen, wenn jemand in verschiedenen Nischen
aktiv ist oder neben eigenen Produkten auch mit Partnern arbeitet und dies auf
Digistore24 klar trennen möchte.

ERSTELLT
Hier kannst Du sehen, wann ein Produkt angelegt wurde. Dies kann bei aktuellen
Themen, beispielsweise Facebook-Ads, Suchmaschinenoptimierung oder technische
Themen im Allgemeinen, relevant sein. Beachte dabei aber, dass ein Produkt
zwischenzeitlich vielleicht aktualisiert und überarbeitet wurde, ohne dass dies hier zu
sehen wäre. Wenn das Thema an sich aber kurzlebig ist und dieses Produkt schon
lange auf dem Marktplatz existiert, dann solltest Du den Vendor diesbezüglich fragen
oder Dir das Produkt gar selber anschauen.
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BEZAHLARTEN
Hier kannst Du sehen, ob es sich um eine Einmalzahlung handelt, ob Ratenzahlungen
angeboten werden oder ob es sich gar um ein Abonnement handelt. Bei Ratenzahlungen
sollte Dir die Gefahr von Zahlungsausfällen bewusst sein. Bezahlt der von Dir vermittelte
Kunde nicht, erhältst Du auch nicht die volle Provision. Bei Abos kann es hingegen sein
(muss aber nicht), dass es zu wiederkehrenden Provisionszahlungen kommt.

VERKAUFSRANG
Auch bei dieser Kennziffer bin ich sehr zwiegespalten. Denn einerseits ist ein hoher
Verkaufsrang zwar ein Zeichen dafür, dass ein Produkt beliebt ist und bei den Kunden gut
ankommt. Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass sicher viele Affiliates dafür
werben und viele Interessenten auch bereits gekauft haben. Ich habe es mit diesem
Produkt also einerseits leichter, aber gleichzeitig auch schwerer. Dennoch solltest Du es
mit solchen Produkten versuchen und dann anhand der Ergebnisse entscheiden, ob Du
weiterhin hierfür wirbst. Nicht selten eignen sich solche Produkte für eigene Bridge-Pages.

CART CONVERSION
Anhand dieser Kennziffer kannst Du sehen, wie viel Prozent der VerkaufsformularBesucher den Kauf auch abschließen. Je höher diese Zahl ist, desto besser. Wenn sie
besonders niedrig ist, dann könnte es daran liegen, dass zum Beispiel ein anderer Preis
final verlangt wird, als es auf der Verkaufsseite kommuniziert wurde. Natürlich könnte das
Problem auch an anderer Stelle des Verkaufsformulars liegen, doch letzten Endes ist dies
für Dich irrelevant. So lange potenzielle Kunden auf der Zielgeraden abspringen, läuft Dein
Business nicht rund.

STORNOQUOTE
Je mehr Stornos zustande kommen, desto schlechter für Dich. Denn wenn der Käufer
storniert, wird auch Deine Provision zurück transferiert. Stornos können auch andere
Gründe haben als nur eine schlechte Qualität des Produktes (z.B. kein Ausschluss des
Widerrufsrechts bei eBooks). Aber unterm Strich ist ein Storno ein Storno und bedeutet,
dass Deine Provision in Rauch aufgeht.
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TAG 4

Nimm Dir heute ausgiebig Zeit und gehe auf dem Marktplatz von Digistore24 auf
Entdeckungstour. Mach Dir eine Liste mit interessanten Produkten und bewerte sie
anhand der heute besprochenen Kriterien!
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