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LEADS – 
das fehlende Puzzle 
zum Erfolg im 
Affi  liate Marketing

Affi  liate-Marketing – also Empfehlungs-Marketing – ist wohl die ein-
fachste und am schnellsten umzusetzende Methode, um im Internet 
Geld zu verdienen. Es  braucht dazu weder ein eigenes Produkt, 
noch ein Geschäftslokal oder Büroräumlichkeiten. Die Start-
kosten halten sich im niederen 3-stelligen Bereich. Einzige Vorausset-
zungen sind ein Computer und ein Internet-Anschluss – etwas, das 
heutzutage sowieso in jedem Haushalt vorhanden ist.

Um mit Affi  liate Marketing aber wirklich Erfolg zu haben, müssen eini-
ge wenige Regeln beachtet werden, damit Sie nicht nur nachhaltig, 
sondern auch automatisiert Geld verdienen können.

„Das Geld liegt in der Liste“
Dieser Satz gilt für jeden, der im Online-Business tätig ist, besonders 
aber für das Affi  liate Marketing. Denn ohne eigene Liste ist Affi  liate 
Marketing nichts Anderes als Hoff nungs-Marketing. Und ohne eigene 
E-Mail-Liste es ist nicht möglich, ein dauerhaftes und nahezu automa-
tisiertes Einkommen aufzubauen.

Leads – also E-Mail-Adressen – sind das fehlende Puzzle zum Affi  lia-
te-Erfolg. Denn wer normalerweise einen Affi  liate-Link bewirbt – über 
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welche Kanäle auch immer –, baut nicht seine eigene Liste auf, son-
dern die des Produktherstellers:

Abb. 1

Der Affi  liate bewirbt seinen Affi  liate-Link, der Interessent kommt auf die 
Seite des Produktherstellers und trägt sich dort über ein Formular ein. 
Im Falle eines nachfolgenden Verkaufs erhält der Affi  liate seine Provi-
sion. Mit diesem Modell kann zwar sofort etwas verdient werden, jedoch 
ist der Interessent für den Affi  liate für weitere Kontakte nicht mehr greif-
bar, da er ja seine E-Mail-Adresse nur beim Vendor hinterlassen hat.

Das raten die Experten
Die Experten haben dann gleich eine Lösung parat: Bau dir eine Web-
seite und biete dort ein so genanntes „wertvolles Geschenk“, einen 
Leadmagneten, auch Freebie oder Give away genannt, an – und schon 
drängeln sich alle, um ihre E-Mail-Adresse im Tausch gegen dieses 
Geschenk zu hinterlassen. Das kann z.B. ein E-Book, eine Checkliste, 
ein Video, eine Audio oder etwas Ähnliches sein, das ein dringendes 
Problem der Zielgruppe aufgreift und es zu lösen verspricht.

2



© 2022 - Affi  liate Leads Formel 

Dieses Modell sieht dann so aus:

Abb. 2

Und da stellen sich nicht nur für den Einsteiger ins Affi  liate-Marketing, 
der vielleicht noch nicht einmal seine Nische gefunden hat, ein paar 
Probleme:

1. Welches Thema soll der Leadmagnet behandeln? 

Der Leadmagnet muss interessant, leicht konsumierbar und vor allem 
ein brennendes (Teil-)Problem der Zielgruppe zum Thema haben. Ein 
Einsteiger, der Geld im Internet verdienen möchte, weiß aber vielleicht 
noch gar nicht, in welcher Nische er tätig sein möchte und wer seine 
Zielgruppe ist.

2. Recherche und Umsetzung

Das stellt viele – und nicht nur Einsteiger! – vor nahezu unlösbare Pro-
bleme. Wenn ein Thema gefunden ist, muss natürlich der Inhalt des 
Freebies recherchiert werden. Und dann stellt sich die Frage, wie das 
Freebie technisch umgesetzt werden soll.
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3. Zeitaufwand

Recherche und Umsetzung erfordern meist eine Menge Zeit, in der 
nichts verdient werden kann. Da können schon einmal ein paar Mo-
nate ins Land gehen, bevor überhaupt erst mit dem Einsammeln von 
Adressen begonnen wird.

4. Bewerbung des Freebies

Das stellt ein weiteres Problem dar. Denn jetzt müssen Besucher (Traffi  c) 
zielgerichtet auf die Seite geleitet werden, wo das Freebie angebo-
ten wird. Diese sollen dann ihre E-Mail-Adresse im Tausch gegen das 
„wertvolle Geschenk“ hinterlassen.

Wann macht ein Freebie Sinn?
Ein Freebie ist aber nicht grundsätzlich Zeitverschwendung. Denn 
wenn jemand ein eigenes Produkt verkaufen möchte, dann macht ein 
solches durchaus Sinn. Für Affi  liate Marketer, die verschiedene fremde 
Produkte empfehlen und vielleicht noch nicht einmal die für sie pas-
sende Nische herausgefunden haben, macht es aber defi nitiv keinen 
Sinn.

Dann haben Sie vielleicht ein E-Book zum Thema Katzenerziehung 
erstellt und später kommen Sie drauf, dass Ihnen das Empfehlen von 
Versicherungen wesentlich besser liegen würde. Die schon gewonne-
nen Katzen-Adressen sind dann ziemlich wertlos für Sie!
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Smarte Lead-Gewinnung im Affi  liate 
Marketing: die Affi  liate Leads Formel
Wie wäre es aber, wenn Sie schon vom ersten Klick auf Ihren Affi  liate-
Link an die Adresse des Interessenten erhalten und auch gleich Provi-
sionen verdienen könnten?

Dazu habe ich die Affi  liate Leads Formel entwickelt, die genau das 
schaff t: Denn es kann nicht nur 1. sofort durch eine Kaufempfehlung 
verdient werden, sondern auch 2. über das eigene automatisierte E-
Mail-Marketing kann der Interessent automatisch weitere einschlägige 
Angebote erhalten. Und da die E-Mail-Adresse auch beim Vendor lan-
det, der ebenfalls E-Mail-Marketing betreibt, sind dadurch 3. ebenfalls 
weitere Einnahmen garantiert.

Die Affi  liate Leads Formel sieht nun so aus:

Abb. 3
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Sie verdienen mit der Affi  liate Leads Formel nicht nur sofort – so wie 
im Modell 1 (siehe Abb. 1), sondern dauerhaft über die schon erwähn-
ten drei Quellen, die ich hier nochmals wiederhole:

1. direkte Verkäufe
2. eigenes E-Mail-Marketing
3. E-Mail-Marketing des Produktherstellers

Und Sie bauchen sich nicht der Mühe zu unterziehen, einen Lead-
magneten herstellen zu müssen – mit all seinen Schwierigkeiten, die 
ich schon vorher beschrieben habe.

Weitere Infos zur Affi  liate Leads Formel
https://affi  liateleadsformel.internet-marketing-tipps.info

Gratis Online-Seminare
3 Fehler, die du als Affi  liate unbedingt vermeiden musst: 
https://affi  liateleadsformel.internet-marketing-tipps.info/3-fehler/
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Danke!
Danke, dass Sie sich dieses E-Book heruntergeladen haben! Wenn 
Sie daran interessiert sind, sich ein (Zusatz-)Einkommen mit Affi  liate 
Marketing aufzubauen, sind Sie hier goldrichtig.

Ich möchte nicht nur Einsteigern jeden Alters helfen, von Beginn an 
die richtigen Schritte zu gehen, um auch Erfolg zu haben, sondern 
reiferen Menschen Mut machen, sich noch einmal einer neuen Her-
ausforderung zu stellen: Sei es, um Gehalt oder Rente aufzubessern 
oder mit Spaß und Freude neue Wege zu gehen.

Damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, stelle ich mich 
kurz vor:

Mein Name ist Christine Weismayer, 
Internet Oma, geb. 1948 in Wien und 
seit 2005 in Rente. 

2012 habe ich mit dem Online Mar-
keting ohne Vorkenntnisse begon-
nen und großen Gefallen an dieser 
Herausforderung gefunden. Anfangs 
habe ich keinen Fehler ausgelassen, 
den es zu machen gab. Aber ich 
habe off enbar auch einiges richtig 

gemacht: Nicht umsonst verdiene ich über das Internet monatlich mitt-
lere 4-stellige Beträge, Tendenz steigend!

Wenn Sie mehr über mich und meine Arbeit wissen möchten, besu-
chen Sie mich auch auf meinem Blog

https://christine-weismayer.com
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Weitere Seiten: 

Gratis Webinare:
hier fi nden Sie ein breites Angebot an gratis Online Seminaren, wo Sie 
jede Menge für Ihr Business lernen können
https://gratis-webinare.eu

Internet Marketing Tipps:
wie der Name schon sagt, gebe ich dort ab und zu Tipps für Ihr Business
https://internet-marketing-tipps.info
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