
Digistore24 

Die meisten unserer Artikel sind bei Digistore24 gelistet. Hier werden auch weitere 
Programme hinzukommen.  

Insbesondere „go4shape“ mit der Provision und den 4stop-Hypnosen als Upsell ist 
sehr interessant. Wobei es auch andere Programme von Sonja gibt, die einen 
niedrigeren Preis haben, und sich möglicherweise leichter und häufiger verkaufen 
lassen. Sonja ist es wichtig, dass die Provisionen bei 50 Prozent liegen, so dass 
jemand der motiviert ist, sich schnell aus unangenehmen Arbeitsverhältnissen und 
auch privaten Verhältnissen lösen kann.  

Es lohnt sich also sich für mehrere Programme anzumelden! Als Partner erhältst du 
die Auszahlung deiner Provision automatisiert über die jeweilige Plattform. Umsätze 
und Provisionsauszahlungen kannst du jederzeit über deinen Account (im Menü 
„Berichte“) nachvollziehen. 

1. Konto bei Digistore erstellen 

Wenn du noch keinen Account bei Digistore hast, melde dich einmalig und kostenlos 
als Affiliate an:    

 

Der „User-Name“ (2.) entspricht später deiner „DIGISTORE24-ID“, wie du im 
„Promolink“ (3.) eine Zeile tiefer direkt kontrollieren kannst. Deine „DIGISTORE24-ID“ 
benötigt Digistore für die Auswertung deiner Verkäufe.  

https://www.digistore24.com/signup/243662,243724,234109/
https://partner.dirkkreuter.de/produkt-bewerben/affiliate-programme-lifetime-provision-crm-act/
http://www.digistore24.com/


2. Anmeldung für das gewünschte Produkt 

Bevor du das Produkt bewirbst, musst du dich (einmalig für jedes Produkt) als 
Partner anmelden. 

3. Erstellung deines Affiliatelinks 

Für die einzelnen Produkte und Aktionen erhälst du einen vordefinierten Link (z.B. 
per Mail oder hier im „Produkt“-Bereich). Bei den Links brauchst du nur „AFFILIATE“ 
durch deine DIGISTORE24-ID zu ersetzen, um von den Provisionen zu profitieren: 

 

Beispiel: „go4shape – Löse Deine Gewichtsblockade“ mit 50% Sofortprovision: 
http://go.AFFILIATE.299481.digistore24.com/CAMPAIGNKEY 

Diesen link kannst Du bei bitly oder tinyurl kürzen um ihn besser in irgendwelche 
Texte, Emails, Werbeposts unterzubringen. Er ist wichtig, damit Digistore erkennt, 
welche Kunden von Dir kommen und Dir entsprechend Deine Provision gutschreiben 
kann. 

4. So prüfst du, ob dein Link funktioniert und optimierst deine 
Conversionrate  

 

Passende Produkte finden 

Alle aktuell verfügbaren Produkte und Aktionen findest du oben im Menü unter 
„Produkt bewerben„. 

Nutzung des Marktplatzes 

Einige Produkte sind auch im Marketplace/ Marktplatz frei ausgeschrieben. Suche 
(alle Produkte) nach dem Vendor „Sonja Tolevski„. Darauf werden alle frei 
verfügbaren Partnerprogramme für die einzelnen Produkte angezeigt. Jetzt fehlt nur 
noch ein Klick auf „Jetzt Promoten“ und du bekommst deinen Verkaufslink.  

Details zur Provisionsberechnung bei Digistore 

Es gelten die jeweils gültigen Geschäftsbedingungen von Digistore24.com. Die 
Berechnung der Provision wird hier beschrieben. Gemäß den aktuellen Bedingungen 
(Stand 14.12.2016) sieht die Berechnung so aus, dass vom Nettorechnungsbetrag 
zunächst die Abwicklungsgebühr von Digistore (derzeit 7,9% + 1€ je Transaktion) 
abgezogen wird und vom Restbetrag die Provision berechnet wird. Faktisch teilen 
sich also Verkäufer und Vertriebspartner die Digistoregebühr.  

https://partner.dirkkreuter.de/produkt-bewerben/
https://partner.dirkkreuter.de/produkt-bewerben/
https://www.digistore24.com/page/terms
https://doc.digistore24.com/support-haeufige-fragen/haeufige-fragen-zur-auszahlung-ihrer-einnahmen/wie-werden-auszahlungen-bei-digistore24-berechnet/

