
Affiliate-Link erstellen
● Es gibt die Möglichkeit, dass du dich als Affiliate für das Kongress-Paket

anmeldest – d. h. wenn jemand über deinen Affiliate-Link das Kongress-Paket
kauft, bekommst du 50 % vom Netto-Verkaufspreis.

● Der Preis für das Kongress-Paket erhöht sich systematisch – d. h. du kannst
natürlich nicht nur vor dem Kongress Werbung machen, sondern auch
währenddessen und danach.

● Um als Affiliate das Kongress-Paket zu verkaufen, musst du dich bei Elopage
als Publisher registrieren. Über Elopage erfolgt die gesamte Abwicklung.
Du bekommst dann einen speziellen Link. Wenn jemand über diesen Link
kauft, kann das automatisch nachverfolgt werden und du bekommst dafür
eine Provision. Wenn du also auf den Kongress aufmerksam machen
möchtest, dann verwende immer den Link, den du im Anschluss generierst.

● Du kannst natürlich auch ohne Affiliate-Link auf den Kongress aufmerksam
machen. Dann verwende einfach den normalen Anmeldelink:
https://kirsten-klahold.de/online-kongress-gluecksfaktor-balance/
In diesem Fall kannst du die folgenden Schritte ignorieren.

● Um einen Affiliate-Link zu generieren, gehe wie folgt vor:

1. Klicke hier, um auf die Affiliate-Einladung zuzugreifen.
2. Es öffnet sich das folgende Fenster:

3. Klicke auf den Button: Akzeptieren
(siehe Screenshot oben).
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4. Es öffnet sich das folgende Fenster:

Falls du bereits ein Elopage-Konto hast: (Falls du noch kein Elopage-Konto siehe
Seite 8)

4. Gib deine Daten ein.
5. Wenn du fertig bist, klicke unten rechts auf den gelben Button: Einloggen
6. Es öffnet sich das folgende Fenster:

Du siehst jetzt ganz oben mein Affiliate-Programm.

7. Klicke links im Menü auf Affiliate-Links und mehr.
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8. Es öffnet sich ein neues Fenster:

Klicke nun ganz oben rechts auf den gelben Button: Erstellen.

9. Es öffnet sich ein neues Fenster:

10. Klicke auf den Button Einfacher Link (siehe Screenshot).

11. Es öffnet sich ein neues Fenster.
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12. Klicke auf den kleinen Pfeil im Dropdown-Menü (siehe Screenshot).
13.Dort erscheint jetzt mein Affiliate-Programm.

14.Wähle das Programm durch Anklicken aus.
Klicke auf den blauen Button Weiter.

15.Es öffnet sich ein neues Fenster:

16. Klicke auf den Button Produkt und anschließend auf Weiter.
17.Es erscheint ein neues Fenster.
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18.Klicke in den kleinen Kreis vor der ID.

19. Klicke anschließend auf unten den Button Weiter.
20.Es öffnet sich ein neues Fenster:

21. Klicke auf Bezahlseite und anschließend auf Weiter.
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22. Es öffnet sich eine neue Seite.

23. Hier brauchst du nichts weiter zu unternehmen. Klicke auf den Button weiter.
24. Es öffnet sich eine neue Seite

25. Gib im Feld Bestimme einen Namen einen Namen ein z. B.
Affiliate-Glücksfaktor-Balance.

26. Klicke auf den Button Fertig.
27. Es öffnet sich ein neues Fenster:

28. Klicke auf das Bildicon, um zur Vorschau zu gelangen (siehe Screenshot).
29. Es öffnet sich ein neues Fenster:
30. Klicke in dem Feld Standard-Links hinten auf das kleine Icon, um den Link

zu kopieren.
31. Kopiere den Link z. B. in ein Textdokument, damit du ihn immer griffbereit

hast. Speichere das Dokument ab.
32. Wenn du jetzt auf den Kongress aufmerksam machen möchtest, dann

verwende diesen Link.
33. Der Link sieht nicht besonders schön aus. Das ist nicht weiter tragisch, wenn

du den Link einfach dafür benutzt, um etwas zu verlinken  z. B. im Newsletter.
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Solltest du den Link allerdings „allein stehen lassen“, wie z. B. auf Facebook
kannst du ihn etwas schöner machen, z. B. mit Hilfe von bitly
oder wenn du eine WordPress-Seite nutzt, kannst du das Plugin

Shortlinks by Pretty Links – Best WordPress Link Tracking Plugin

installieren.

Nach der Aktivierung findest du das Plugin links im Menü vom Dashboard.

o Klicke auf Erstellen.

o Und gib die folgenden Werte ein:

▪ Target URL = dein Affiliate-Link

▪ Pretty Link: Füge an deine Domain eine entsprechende „Endung“ an,
z. B. gluecksfaktor-balance

→ fertig ist dein Pretty Link

34. ACHTUNG: Wenn du einen Affiliate-Link verwendest, musst du darauf
hinweisen, dass es sich um einen Affiliate-Link handelt. Du kannst z. B.
schreiben:

Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Wenn du über diesen Link
kaufst, bekomme ich eine Provision. Für dich ändert sich nichts am Preis.

35.Wenn jetzt jemand auf diesen Link klickt, wird er automatisch zur
Kongress-Anmeldeseite weitergeleitet. Es wird dabei ein Cookie gesetzt.
Sollte jemand im Anschluss das Kongress-Paket kaufen,
wird dir die Provision gutgeschrieben.
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Falls du noch kein Elopagekonto hast:

Folge den Schritten 1–4.

5. Klicke auf den gelben Link Registrieren.

6. Es öffnet sich ein neues Fenster:

7. Fülle alle Felder entsprechend aus und unten auf den Button Weiter.

8. Es öffnet sich ein neues Fenster.
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Vergib ein Passwort, merk dir das Passwort und klick auf Weiter.

9. Folge den oben genannten Schritten 7–36

9


