
  



1 
 

 

 

© 2021 Ingolf R. Feger Herstellung und Verlag:  

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist 

urheberrechtlich geschützt.  

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages 

und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für 

die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 

Übersetzung, Verbreitung und öffentliche 

Zugänglichmachung.  

Alle Bild- und Videorechte sind beim Autor, diese 

wurden selbst erstellt oder gegen Entgelt bei 

unabhängigen Bildanbietern wie Canva oder Unsplash 

oder Pixelpay bezogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Mein Name ist Ingolf Feger, ich bin als Kampagnen-

Manager und Coach für Affiliate Marketing tätig. Hier 

zeige ich dir, wie du erfolgreich Affiliate-Produkte 

verkaufen kannst, auch wenn du das noch nie 

gemacht hast. 

Ich gebe dir in diesem E-Book einige meiner Erfah-

rungen im Bereich Affiliate Marketing und Kampag-

nen-Management weiter.  

Alles was du benötigst sind ein PC und ein Internet-

anschluss und schon kannst du starten. 

Du brauchst zuerst eine Werbeplattform. Hierfür 

empfehle ich dir Digistore24. 

Du findest dies unter https://www.digistore24.com/ 

Eine genaue Anleitung, wie du dir einen Digistore24 

Account eröffnest, findest du bei YouTube. Dort gibt 

es zahlreiche Erfahrungsvideos. Gehe auf YouTube 

und gib im Suchfeld "Digistore Anleitung" ein. 

Hier ist ein Bespielvideo dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=odRTP-biSXs 

Sobald du bei Digistore 24 einen Account eingerichtet 

hast, überlegst du dir folgendes: 

 

https://www.digistore24.com/
https://www.youtube.com/watch?v=odRTP-biSXs
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1. Welche Nische will ich belegen? Es gibt sehr 

viele Nischen. Hier ein paar Beispiele, die gut 

funktionieren: 

• Fitness 

• Abnehmen 

• Geld verdienen 

• Coaches 

• Spiritualität 

• Dating / Beziehung 

• Trading 

• Erziehung 

• usw. 

 

2. Nun frage dich, welches Produkt du in welcher 

Nische verkaufen möchtest. Dann prüfe, ob du 

in diesem Bereich bei Digistore24 etwas 

findest. 

Wichtig: Du musst die richtige Nische und das zu dir 

passende Produkt finden. 

Auch dazu kannst du auf YouTube gute Anleitungen 

finden. 
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Hier ein paar wichtige Punkte, die du bei der 

Produktauswahl beachten musst: 

• Dein Produkt sollte eine gute Platzierung haben 

(Verkaufsrang), so weisst du, dass sich das 

Produkt gut verkaufen lässt. 

• Dein Produkt sollte eine Affiliate-Seite haben, 

wo du Werbematerial bekommst. 

• Die Stornorate sollte nicht höher als 10% sein. 

• Dein Produkt sollte idealerweise über eine Abo-

Möglichkeit verfügen, denn so generierst du 

monatliche Einnahmen. 

• Dein Produkt sollte Upsells haben. Es sollte 

nach dem Kauf noch weitere Produkte geben, 

die dem Kunden angeboten werden und du 

dadurch wieder Provisionen bekommst. 

Hier siehst du den Ausschnitt eines Produktes mit 

dessen Bewertung: 
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Im folgenden Beispiel siehst du das Produkt 

"Digimember". Nun analysieren wir dieses: 

Verkaufspreis gerundet Euro 215.--. Provision in der 

Regel 25-50% bei digitalen Info-Produkten. Bei 

diesem Produkt bekommst du 25%. Dein Verdienst 

bei diesem Produkt (Euro 46.49). Verkaufsrang (4) ist 

gut. Je höher desto besser. 

Stornorate 7.9 % ist auch ok. 

Popularität 5 Sterne (sehr gut) 

Was ist jetzt noch wichtig:  

Prüfe, ob du bei weiteren Upsells / Downsells eben-

falls noch Provisionen bekommst. Dies ist 

normalerweise der Fall. 

Deshalb such nach einem Produkt, dass auch zum 

Hauptprodukt ein Upsell (noch teureres Produkt als 

das angebotene) oder Downsell (günstigeres Produkt 

als das angebotene) anbietet. So kannst du zusätzlich 

noch Geld verdienen. 

Suche dir nun Produkte in deiner Nische mit ähnlich 

guten oder noch besseren Zahlen. 

Du bist nun soweit, dass du deine Nische gefunden 

hast und in dieser auch dein Produkt. 
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Nun klickst du bei deinem Produkt in Digistore24 auf 

"Produkt bewerben" (oder "jetzt promoten") und 

erstellst dir deinen Affiliate Link für dieses Produkt. 

 

 

Nun gehst du zu: http://bitly.com/ 

Da gibst du deinen Digistore24 Affiliate Link ein, den 

du für dein Produkt bekommen hast. Dann gehst du 

bei Bitly auf "create", siehe Bild nebenan. 

 

 

http://bitly.com/
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Jetzt gibst du deinen langen Link ein. Dieser wird nun 

gekürzt und somit hast du einen neuen Link, der etwa 

wie folgt aussieht: Bit.ly/hsupve65. Dieser Link 

erweckt mehr Vertrauen als der lange. 

Diesen neue Affiliate Link kannst du jetzt kopieren 

und überall bewerben. Im nächsten Abschnitt zeige 

ich dir, wie du die ersten kostenlosen Besucher 

bekommst. 

 

Kostenlose Besucher generieren 

Was musst du zuerst tun: Prüfe, welches Werbe-

material du bei deinem Produkt erhältst. Meistens 

sind es Facebook-Anzeigen, Emailvorlagen und 

Bannerwerbung. 

Wie kannst du nun beginnen, dein Produkt zu 

bewerben? 

Werbeplattformen richtig nutzen: 

Du kannst auf Facebook oder auf Instagram dein 

Produkt bewerben, oder auch auf beiden.  

Möglichst nicht mit der ersten Nachricht schon dein 

Produkt verkaufen.  
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Baue zuerst Vertrauen auf und setze erst nach dem 3. 

oder 4. Beitrag einen Link zum Produkt.  

Du kannst aber auch eine direkte Nachricht an ein-

zelne Mitglieder einer Gruppe senden. So baust du 

einen guten Kontakt mit diesem Mitglied auf. 

Sobald jemand interessiert ist, kannst du den Link 

zuschicken. Aber bitte nicht spammen, da dies die 

Facebook- und Instagram-Communities nicht gerne 

sehen. 

Facebook 

Such dir auf Facebook einzelne Gruppen heraus, die 

aus deinem Produkt einen Nutzen ziehen könnten.  

Beispiel: Du verkaufst ein Produkt zum Thema"Geld 

verdienen". Dann such dir Gruppen, die sich mit dem 

Thema Geldverdienen auseinandersetzen. Abonniere 

täglich höchstens 10 solche Gruppen und poste deine 

Beiträge. Falls du mehr als 10 Gruppen abonnierst, 

besteht die Gefahr, dass du gesperrt wirst. 

Wichtig: Schau dir zuerst in den einzelnen Gruppen 

die Beiträge an. Beginne nicht gleich mit deinen 

eigenen Beiträgen. Like zuerst einige, gib auch ab und 

zu einen Kommentar ab oder stelle eine Frage zu 

einem Post.  
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Engage einfach mit deiner Gruppe, so dass du wahr-

genommen und nicht nur als Verkäufer gesehen 

wirst. 

Erst wenn du mit einigen Beiträgen interagiert hast, 

kannst du mit deinen eigenen Posts beginnen.  

Aber auch da gilt wieder die Regel: Nicht gleich 

deinen Affiliate Link posten.  

Gib zuerst Nutzen an deine Gruppe ab. Sag etwas 

über dein Fachgebiet. Nehmen wir an, du bist im 

Thema "Geldverdienen". Dann kannst du ja eine 

Strategie preisgeben, die du kennst oder du gibst 

einen Tipp, wie man bei Digistore das richtige Produkt 

findet.  

Vielleicht hast du ja Verkaufstechniken, die auch 

deine Gruppe interessieren könnte, etc. Erst wenn 

deine Gruppe auch mit dir interagiert, kannst du beim 

dritten Post einen Affiliate Link setzen. Du kannst 

auch die Leute direkt einzeln anschreiben. Auch das 

hat schon oft gute Resultate gebracht. Aber bitte 

nicht spamen. 
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Instagram 

Fast jeder hat heutzutage einen Instagram Account. 

Nun gibt es zwei Wege, wie du dein Produkt anbieten 

kannst:  

Entweder unter deinem persönlichen Namen oder 

unter einem brand name. Am besten funktioniert 

immer der eigene Name, da du damit am meisten 

Vertrauen aufbaust. Wenn du einen brand name 

nimmst, sollte der Account ähnlich sein wie die 

Nische, in der du Produkte verkaufst. 

https://www.instagram.com/ Nachdem du dein Profil 

eingerichtet hast, gehst du auf das Symbol "Lupe" 

und gibst dort einen Begriff aus deiner Nische ein.  

Zum Beispiel bei "Hundetraining" könntest du 

"Hundeerziehung" im Suchfeld eingeben und 

schauen, ob es mit diesem Begriff schon Instagram-

Nutzer gibt.  

Suche dir ein paar grössere Profile heraus, so ab 

10‘000 Followers und folge diesen. So weisst du 

immer, wenn diese etwas posten und kannst dann 

sofort auch deine Kommentare hinterlassen, was 

deine Reichweite vergrössert und so auch andere 

Instagram-Nutzer auf dich aufmerksam werden.  

https://www.instagram.com/
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Am besten postet auch du Beiträge zu den gleichen 

Zeiten wie deine grössten Mitbewerber. Das bringt 

dir den Vorteil, dass auch deine Posts von vielen 

gelesen werden. 

 

YouTube-Kanal  

Eine gute Möglichkeit, dein Produkt zu bewerben, ist 

mit sogenannten Review-Videos. Dafür erstellst du dir 

einen YouTube-Kanal und stellst dort Videos ein, die 

du über dein Produkt gemacht hast. 

Wie gehst du am besten vor: 

Schreibe den Vendor (Entwickler / Produzent) deines 

Produktes an und sage ihm, dass du gerne ein Review 

Video über sein Produkt erstellen möchtest. 

Aus diesem Grund bittest du um einen Testzugang für 

2-3 Tage.  

Die meisten Vendoren werden dir den Zugang gerne 

geben. 

Nun musst du nur noch ein Review Video von deinem 

Kurs oder Produkt machen.  

Berichte in diesem Video, um was es sich handelt und 

wo der Kunde, der es kauft, einen Mehrwert hat. Du  
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kannst auch erzählen, dass du es gekauft und daraus 

xy.. gelernt hast. Um solche Review Videos 

aufzeichnen zu können, empfehle ich dir dieses Tool:  

https://screencast-o-matic.com  

 

Du kannst dieses Video Editor Tool kostenlos nutzen. 

Du musst dich nur registrieren. 

Mit diesem Tool kannst du Videos bzw. Bildschirm-

aufnahmen machen. Du brauchst jetzt nur noch ein 

Headset mit Mikrofon und kannst starten.  

Die Seiten sind alle auf Englisch. Du kannst diese 

allenfalls mit Google übersetzen lassen.  

Nun kannst du die Seite deines Produktes, das du 

bewerben willst, öffnen. Gleichzeitig öffnest du 

"screencast o matic".  

Du kannst wählen, ob du eine Bildschirmaufnahme 

machen möchtest, oder ob man dich selbst im Video 

klein eingeblendet sehen soll. Es reicht, wenn das 

Video zwischen 5 und 15 Minuten dauert.  

 

https://screencast-o-matic.com/
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Sobald du das erste Video gedreht hast, lädst du 

dieses auf deinen YouTube Kanal. Dafür benötigst du 

ein Gmail-Konto. 

Du gehst zuerst auf Google und eröffnest dir ein 

Gmail-Konto und die dazu gehörende E-Mailadresse. 

(Das bekommst du hier alles kostenlos). 

https://www.google.com/intl/de/gmail/about/ 

Zu jedem Gmail-Konto, gehört auch ein YouTube- 

Kanal.  

Wenn du deine G-Mail-Adresse erstellt hast, kannst 

du im Browser einfach YouTube wählen.  

Du wirst anschliessend gefragt, ob du dich anmelden 

willst. Dies bestätigst du mit JA.  

Dann gehst du auf YouTube rechts oben bei deinem 

Namen (siehe Bild unten roter Pfeil) und klickst in 

dein Profilbild. Jetzt öffnet sich ein Fenster und du 

kannst "Kanal erstellen" wählen. Jetzt folgst du den 

einzelnen Schritten, die vorgegeben sind. 

 

 

 

https://www.google.com/intl/de/gmail/about/
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Wenn du dir den YouTube-Kanal eingerichtet hast, 

kannst du das Video von "screencast o matic" auf 

dein YouTube-Kanal hochladen. 

Sobald du das Video auf YouTube hochgeladen hast, 

ist es wichtig, dass du noch eine passende 

Beschreibung hinzufügst. Auf der nächsten Seite 

findest du ein Beispiel aus meiner Videokampagne. 
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Wichtig: 

Im Titel sollte unbedingt dein Affiliate Link enthalten 

sein. Du hast in diesem Titelbereich 100 Zeichen zur 

Verfügung. 
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In der Hauptbeschreibung sollte ganz am Anfang 

nochmals die Titelbeschreibung aufscheinen und 

dann der Mehrwert, den dein Kurs dem Kunden 

bietet. 

Je mehr passende Keywords du in diesem Bereich 

platzieren kannst, desto weiter vorne wirst du bei 

YouTube gelistet.  

Weiter unten hast du dann die Möglichkeit, Tags, 

oder Key-Wörter zu platzieren. Hierfür hast du 500 

Zeichen frei. Diese Keywords solltest du so wählen, 

dass sie zu deinem Kurs und zum Produkt passen. 

Wenn du Keywords für dein Produkt oder deine 

Nische brauchst, empfehle ich dir das kostenlose Tool 

von Google Trends. Hier kannst du Keywords 

eingeben und herausfinden, wie viele in den letzten 

Tagen, Wochen oder Monaten nach diesem Keyword 

gesucht haben. Je mehr desto besser. 

https://trends.google.com/trends/?geo=de 

Es gibt aber noch mehr Keysearch-Programme. Suche 

einfach in Google und wähle das Programm, das am 

besten zu dir passt. 

 

 

https://trends.google.com/trends/?geo=de
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Nun kannst du noch ein Thumbnail (Startbild für dein 

Video) eingeben. Wie du das machst, siehst du auf 

diesem Bild: 

 

Das erste Bild ist ein Thumbnail. Das Thumbnail wird 

vor den Anfang deines Videos gestellt, so dass es als 

erstes sichtbar ist.  

Erst wenn man das Video anklickt, startet es. Hier 

liegt auch die grosse Chance für deine Vermarktung. 

Sieh dir verschiedene YouTube Videos aus deiner 

Nische an und lerne, wie andere die Thumbnails 

farbenfroh und werbekräftig darstellen. Das solltest 

du ebenfalls tun. 

Willst du verkaufsstarke Bilder für Facebook, 

Instagram oder eben Thumbnails, dann empfehle ich 

dir das Tool "Canva": 

https://www.canva.com/de_de/ 

Nun bist du bereit und kannst auch hier wieder 

deinen YouTube-Kanal überall verlinken. 

https://www.canva.com/de_de/


18 
 

 

 

Mache dich bitte mit den beiden Tools vertraut, da du 

diese noch öfters brauchen wirst. 

Auch die Textgestaltung und Nutzung der richtigen 

Keywords braucht etwas Übung. 

Wichtig:  

Stelle das Video nun beim Feld "Sichtbarkeit" noch 

auf "veröffentlichen". Nur so können auch andere 

dein Video sehen. 

Nun hast du schon sehr viel über Affiliate Marketing, 

die Vermarktung deiner Produkte oder der Affiliate 

Produkte gelernt.  

Wenn dich das Thema weiter interessiert, hol dir mei-

nen Einsteigerkurs zum einmaligen Angebot für Euro 

29.90 statt 99.90.  

In diesem Online-Kurs bekommst du alles nochmals 

erklärt und kannst gleich an deinem PC Schritt für 

Schritt alles umsetzen. Der Kurs ist so aufgebaut, dass 

jeder es schaffen kann. 

Der Online-Kurs bietet dir über 5 Stunden Videoan-

leitung sowie viele weitere gute Tipps und wichtige 

Tools, die dich in deinem Business erfolgreich 

machen. 
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Sichere dir jetzt den Online Kurs "Affiliate Marketing 

Erfolgsformel 2.0" 

 

Das Einsteigerpaket für Durchstarter. Jetzt zum 

absoluten Top-Preis von Euro 99.90 statt 199.90! 

Achtung: Dieser Preis ist nur noch für kurze Zeit 

gültig. 

https://go.5a-onlinebusiness.com/affiliate-marketing-

erfolgsformel-2-0 

 

 

 

 

https://go.5a-onlinebusiness.com/affiliate-marketing-erfolgsformel-2-0
https://go.5a-onlinebusiness.com/affiliate-marketing-erfolgsformel-2-0
https://go.5a-onlinebusiness.com/affiliate-marketing-erfolgsformel-2-0
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Hier für dich nochmals alle wichtigen Links 

zusammengefasst: 

Digistore24 

https://www.digistore24.com/ 

URL Shortener bitly 

http://bitly.com/ 

Instagram 

https://www.instagram.com/ 

Gmail Konto eröffnen 

https://www.google.com/intl/de/gmail/about/ 

Google Trends /Keywordresearch 

https://trends.google.com/trends/?geo=de 

Canva kostenloses Designprogramm 

https://www.canva.com/de_de/ 

 

Bonus: 

Limastrategie, Traffic ab einen Cent bei Google. 

Wurde von mir selbst getestet und funktioniert.  

 

https://www.digistore24.com/
http://bitly.com/
https://www.instagram.com/
https://www.google.com/intl/de/gmail/about/
https://trends.google.com/trends/?geo=de
https://www.canva.com/de_de/
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Einfach Hammer. Nicht kostenlos, aber jeden Euro 

wert. Siehe dir dazu das Webinar an und entscheide 

dann selbst. 

https://bit.ly/2Yygt34 

 

Möchtest du immer up to date bleiben? 

Folge mir auf Instagram 

https://www.instagram.com/5aonlinebusiness 

Hast du keine Lust mehr auf tiefe 

Emailöffnungsraten? 

Dann registriere dich kostenlos für die 14 Tages 

Challenge auf Telegram. Da siehst du wie man mit 

Telegram heute Kunden gewinnt mit einer fast 

100%igen Öffnungsrate 

Besser als jedes E-Mail-Marketing 

Hier der Link dazu: 

https://t.me/Endlichgeldverdienen_bot 

Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere mich unter: 

info@5a-onlinebusiness.com 

Bis dahin alles Gute und viel Erfolg! 

https://bit.ly/2Yygt34
https://www.instagram.com/5aonlinebusiness
https://t.me/Endlichgeldverdienen_bot
mailto:info@5a-onlinebusiness.com

