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- Tag 15 Deine Affiliate-Armee
www.OnlineDurchbruch.com

DIE 50€-TÄGLICHCHALLENGE
Heute, an Tag 15, werden wir darüber sprechen, wie Du
Dir eine eigene Affiliate-Armee aufbaust, die Dein
Angebot in die Welt raus tragen.

Dein Produkt auf dem Digistore24-Marktplatz
Um möglichst viele Menschen mit Deinem Angebot zu erreichen und interessierte
Affiliates auch zu erreichen, empfiehlt es sich, Dein Angebot bei Digistore24 auf den
Marktplatz einzustellen.
Wenn Du das machst, erinnere Dich an die Punkte, die wir bei der Produkt-Auswahl
besprochen haben! Was ist Dir selbst an Informationen, Materialien etc. wichtig, wenn es
darum geht, welches Produkt Du bewerben möchtest? Entsprechende Inhalte solltest Du
auch Deinen eigenen Affiliates bieten.
Es besteht oft das Missverständnis, dass Dein Job als Vendor der ist, digitale Infoprodukte
zu erstellen und anzubieten. Ja, das ist ein Teil Deines Jobs. Wichtiger ist allerdings, dass
Du Deinen Affiliates das gibst, was sie brauchen um ihren Job zu machen.
Der Erfolg Deiner Affiliates sollte Deine oberste Aufgabe sein. Denn sind sie erfolgreich,
dann bist auch Du es. Deswegen bieten erfolgreiche Vendoren mehr als nur Banner und
Textvorlagen. Bei mir gibt es beispielsweise für jeden VIP-Affiliate einen komplett
kostenfreien Workshop (Die Affiliate-Woche) und außerdem ein bis zwei Zoom-Meetings
pro Monat, in welchem Fragen geklärt und Tipps gegeben werden.
Wenn Du zwei Affiliate-Seiten anschauen möchtest, die ich für Gelungen halte, dann
schau einfach mal über die beiden folgenden Links rein:
Affiliate-Support-Seite von Ralf Schmitz:
https://affiliatehero.vip/duhob/
Jürgen Saladins Affiliate-Support-Seite:
https://www.videomarketing-masterplan.de/affiliates/trainingscenter
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Inbound-Marketing

Wenn wir unser Unternehmen modern und effektiv am Markt platzieren wollen, dann führt
meiner Meinung nach heute kein Weg mehr an Inbound-Marketing vorbei. Auch wenn es
viele sehr viel detailliertere und kompliziertere Definitionen von „Inbound-Marketing“ gibt,
so biete ich die folgende an:
Im Inbound-Marketing sind die Kunden ins Unternehmen eingebunden. Die Verbindung
und Identifikation mit dem Unternehmen steigt von Stufe zu Stufe, aber immer wird auf
das Feedback und die Impulse der Kunden wert gelegt. Kunden werden über das
eigentliche Angebot hinaus gefördert und so zu echten Fans und schließlich zu
Markenbotschaftern gemacht.

Der Prozess durchläuft klassischerweise vier Phasen:

Anwerben
Hier wird aus Unbekannten erst einmal Besucher gemacht. Beispielsweise über SocialMedia oder auch über persönliche Empfehlungen kommen Menschen auf unser Angebot
und schauen sich dieses erst einmal ganz unverbindlich an.

Umwandeln
Im nächsten Schritt konvertieren wir die Besucher über Leadmagnets zu Kontakten in
unserer Liste. Denke daran, dass uns der Lead wichtiger ist als ein unmittelbarer Verkauf!

Abschließen
Erst jetzt geht es uns darum, unseren Kontakten auch etwas zu verkaufen. Dabei ist immer
wichtig, dass wir absoluten Mehrwert anbieten. Als Faustformel empfehle ich, dass ein
Angebot mindestens zehn mal so wertvoll sein sollte, als der Preis. Oft lässt sich der Wert
nur schwer ermitteln, aber selbst wenn Du Dich etwas verschätzt, so ist auf diese Weise
doch sicher gestellt, dass Deine Kunden ein mehrfaches von dem als Wert erhalten, als sie
dafür bezahlen. So begeisterst Du Kunden und so machst Du Kunden zu Fans!
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Pflegen
Auch nach dem Kauf sollten die Kunden das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie bei Dir
richtig aufgehoben sind und mit ihrer Investition richtig gehandelt haben. Deshalb bietest
Du Deinen Käufern auch im Nachhinein Mehrwert. Beispielsweise mit exklusiven Inhalten
und Angeboten. Zudem solltest Du ihnen die Möglichkeit geben, Dich
weiterzuempfehlen. Biete ihnen Informationen und Ressourcen! Vielleicht kannst Du sie
ja auch als Markenbotschafter „ausbilden“. Unterstütze sie wo Du nur kannst!

Am Ende dieser Customer-Journey solltest Du Markenbotschafter und Fürsprecher haben.
Denn Du als Anbieter kannst den Menschen viel erzählen. Glauben müssen sie es nicht.
Aber wenn ihnen ein Freund begeistert von Deinem Angebot berichtet, dann hat das
Wirkung.

Mehrstufige Affiliate-Systeme
Willst Du mit Deinem Affiliate-System viral gehen? Dann solltest Du auf jeden Fall ein
mehrstufiges Affiliate-System anbieten.
Was ist das? - Ein normales Affiliate-System sollte inzwischen klar sein. Wenn Du
beispielsweise eines meiner Produkte weiterempfiehlst und dadurch ein neuer Kunde
gewonnen wird, dann erhältst Du 40% des Umsatz (nach Abzug der Steuern und
Digistore24-Gebühren). Soweit nichts Neues.
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Jetzt kennst Du aber wiederum Leute, die ebenfalls als Affiliate in Frage kommen und
ihrerseits meine Produkte empfehlen können. Du gibst ihm oder ihr einen speziellen
Einladungs-Link, mit welchem sie meinem Partnerprogramm beitreten und gleichzeitig
bei Dir in der „Downline“ landen.
Empfiehlt diese Person nun eines meiner Produkte und es kommt zum Verkauf, dann
erhält er/sie wie gewohnt 40%. Du erhältst nun aber auch noch einmal 10%. So kannst Du
über Digistore24 Geld verdienen, ohne selber etwas dafür zu tun (abgesehen von der
Einladung eben).

Wenn Du einen solchen Link von mir haben möchtest, dann nimm bitte Kontakt mir mir
auf. Da sich dieser immer verändert sobald neue Produkte hinzukommen oder alte
Angebote aus dem Sortiment genommen werden, macht es keinen Sinn, diesen Link
hier zu teilen. Gerne aber einfach per PN micht anschreiben und dann sende ich Dir
Deinen Link zu!
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Erstelle einen Informationstext, mit dem Du Affiliates zu Deinem Partnerprogramm
einladen möchtest. Nutze diesen beim Einrichten Deines Affiliate-Programms auf
dem Marktplatz von Digistore24!

Wie kannst Du das Konzept des Inbound-Marketings für Dein Business nutzen? Wie
kannst Du die verschiedenen Phasen speziell bei Dir umsetzen?
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