FAQ für Affiliates
Ich habe mich angemeldet. Was passiert jetzt?
Nach der Registrierung und Aktivierung erhalten Sie Ihre Login-Daten für das Affiliate Control
Panel. Das Control Panel enthält detaillierte Informationen über Ihre Partnerschaften und
Produkte. Nachdem Ihr Konto durch den entsprechenden Hersteller aktiviert wurde, können
Sie auf Ihrer Website einen Link einbetten und dessen Produkte vermarkten.
Im Abschnitt "Produkte" des Control Panels können Sie Links zu den entsprechenden
Produkten erzeugen oder Freigaben zur Vermarktung weiterer Produkte von dem
Softwarehersteller anfordern.
Nach Erhalt der Freigabe durch den Hersteller können Sie Verkäufe auf zwei Arten anbahnen:
1. Sie können einen direkten Link zur Website des Herstellers setzen. Nachdem Sie
entschieden haben, welche Produkte Sie vermarkten möchten, benutzen Sie den
Linkgenerator im Control Panel (im Abschnitt 'Produkte'), um die entsprechenden Links zu
den Produktseiten und auf das Vertriebssystem zu aktivieren. Diese Links enthalten
automatisch Ihre Affiliate-ID. Damit ist sichergestellt, dass jeder Verkauf zugeordnet werden
kann. Anschließend können Sie diese Links auch auf Ihrer Website einbetten.
2. Setzen Sie einen Link zur Website des Herstellers. Diese Methode wird zwar nicht sofort zu
einem Verkauf führen, es wird aber auf dem Rechner des Besuchers ein Cookie gesetzt, das
nachweist, dass er durch Sie auf die Website aufmerksam wurde. Damit erhalten Sie im
Verkaufsfall Ihre Provision. Um einen Link dieser Art zu setzen, benutzen Sie ebenfalls den
Linkgenerator im Control Panel.
Wie ist sichergestellt, dass alle meine Verweise auch wirklich nachweisbar sind?
Es gibt zwei Methoden zum Nachweis Ihrer Vermittlung: Sie können mit Ihrer Affiliate-ID
arbeiten, die in dem von Ihnen erzeugten Link enthalten ist, oder Sie lassen durch uns ein
Cookie auf dem Besucher-PC setzen, der Ihre Affiliate-ID enthält. Kauft der Besucher die
Software zu einem späteren Zeitpunkt, wird das Cookie erkannt und der Verkauf wird Ihnen
zugeordnet.
Wann erhalte ich meine Provision?
share-it! schickt an alle Affiliates am 8. jeden Monats einen Zahlungsbericht über den
vorhergehenden Monat.
Danach erfolgt am 15. des Monats die Zahlung der Provisionen für den vorhergehenden
Monat, wenn der Mindestauszahlungsbetrag von 100 EUR/USD oder 70 GBP erreicht ist.

Gibt es einen Mindestbetrag an Provisionen, den ich erreichen muss, um eine Zahlung zu
erhalten?
Ja. Der Mindestbetrag zur Auszahlung beträgt 100 EUR/USD oder 70 GBP. Wird in einem
Monat das Minimum nicht erreicht, wird der aktuelle Betrag auf den nächsten Monat
übertragen.
Wie hoch ist die Provision, die ich erhalte?
Die Provisionen werden für jeden Affiliate vom Softwarehersteller selbst individuell
festgelegt. Entweder finden Sie die Standardprovision auf deren Website, oder Sie können
die Standardprovision neben dem Produktnamen in der Produktauswahlliste im Control
Panel einsehen.
Sie werden über jede Änderung der Provision durch eine E-Mail informiert, sobald ein
Hersteller diese aktiviert hat.
Welche Zahlungswege und Währungen sind für den Erhalt der Provisionen verfügbar?
Sie können die Provisionen per Scheck oder Überweisung erhalten, jeweils in US-Dollar, Euro
oder Britischen Pfund. Ihre bevorzugte Zahlungsmethode können Sie im Control Panel unter
„Persönliche Daten“ festlegen.
Ich habe die Provisionen des letzten Monats nicht erhalten. Was muss ich tun?
Dafür kann es viele Gründe geben. Wenn Sie selbst eine Mindestzahlung festgelegt haben,
ist diese vielleicht nicht erreicht worden. Vielleicht haben Sie auch unser Minimum nicht
erreicht (siehe "Mindestbetrag" weiter oben), dann werden die Provisionen zurückgehalten,
bis das Limit erreicht wird.
Wenn Sie selbst kein Limit festgelegt haben oder glauben, die Provisionen werden zu unrecht
festgehalten, kontaktieren Sie uns bitte per e-Mail unter affiliates@shareit.de Bitte
berücksichtigen Sie aber die üblichen Überweisungszeiten, bevor Sie aktiv werden!
Entstehen mir als Affiliate irgendwelche Kosten?
Nein. Es gibt keine monatlichen oder andere Fixkosten beim share-it! Affiliate-Programm.
Welche Informationen erhalte ich über meine Verkäufe?
Sie haben Zugriff auf Verkaufsberichte im Affiliate Control Panel. Dort können Sie Ihre
Verkäufe und Provisionen nach Datum einsehen. share-it! legt aber nicht die Daten des
Endkunden offen, da dies dem Hersteller vorbehalten bleibt.

Wie kann ich ein Affiliate für Produkte werden, die nicht im Affiliate Control Panel
gelistet sind?
Bitte kontaktieren Sie affiliates@shareit.de, wenn Sie eine Partnerschaft suchen, die nicht im
Affiliate Control Panel gelistet ist. Wir werden dann eine Partnerschaftsanfrage in Ihrem
Namen starten. Sobald Ihr gewünschter Partner Ihre Anfrage bearbeitet hat, erhalten Sie
Bescheid.
Wie kann ich die Produkte bewerben?
Sie können die Links überall auf Ihrer Website platzieren. Meist bietet es sich an, Produkte in
einem passenden Umfeld zu bewerben, um das Interesse zu bündeln. Da Sie völlig flexibel
mit den Links arbeiten können, ist es auch möglich, die Effizienz der Links an verschiedenen
Stellen einfach auszuprobieren.
Wie kann ich die Zusammenarbeit mit einem Partner beenden?
Im Affiliate Control Panel können Sie alle möglichen Partner im Bereich "Produkte" auflisten.
Filtern Sie diese nach "Kooperation vorhanden". Neben jedem aktiven Partner finden Sie
einen Button "Kooperation kündigen". Nachdem Sie die Anforderung zur Beendigung
abgeschickt haben, nehmen Sie einfach die Links aus Ihrer Website heraus.
Kann ich den Bestellprozess an das Design meiner eigenen Website anpassen?
Ja. Sie können die Layoutelemente im Affiliate Control Panel steuern. Dort können Sie ein
Default-Layout mit Hilfe des share-it! Style Editor festlegen.

