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Liebe/r Leser/in,

Der größte Engpass für die Meisten im Alltag ist das Einkommen. Es geht darum
herauszufinden, wie man OHNE Risiko und NEBEN dem aktuellen Beruf ein weiteres
Standbein aufbaut, das einem finanzielle Sicherheit bietet.

Wenn das nach einem erstrebenswerten Ziel für dich klingt, dann ist Affiliate-Marketing der
Weg zu diesem Ziel.

Wenn du Affiliate-Marketing richtig betreibst, wirst du nie wieder finanzielle Probleme
haben. Du wirst nie wieder Sorgen haben, wie du Miete oder die Rechnung für den
nächsten Urlaub bezahlen sollst, denn das Geld wird zu dir fließen. Kurz gesagt: Du wirst
nie wieder Geldmangel haben.

Stell dir dieses Szenario vor…

Du stehst morgens auf, gehst ins Büro und drückst deinem Chef die Kündigung in die Hand,
denn mit Affiliate-Marketing verdienst du mittlerweile deutlich mehr als in deinem
normalen Job. Jetzt bist du frei und kannst den ganzen Tag genau das machen, was du
liebst.

Was würde das in deinem privaten Leben bewirken?

Wie würde das deine Stimmung verändern?

Und wie würde das deine Lebensqualität verbessern?

Nun, genau diese Realität wollen wir in deinem Leben sehen und wir engagieren uns dafür,
dir die genaue Wegbeschreibung an die Hand zu geben, sowie Werkzeuge und Tools,
sodass dieses Szenario für dich so bald wie möglich Realität wird.

Dieser kurze Aktionsplan ist ein erster Schritt dazu.

Beste Grüße und bis bald!

Franziska Hieber
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Was ist Affiliate-Marketing überhaupt?

Affiliate Marketing ist “Empfehlungsmarketing”.
Kurz: Du empfiehlst einem anderen Menschen ein Produkt und wenn er kauft erhältst du
dafür eine Vermittlungsprovision, beispielsweise 30% vom Kaufpreis. Für den Kunden ist
das mit KEINEN zusätzlichen Kosten verbunden.

(Verwechslungsgefahr: Affiliate-Marketing ist KEIN Schneeballsystem)
>> Details zu den Unterschieden kannst du hier nachlesen (klick)

Übrigens: Du machst jetzt schon Affiliate-Marketing ohne es zu wissen.

Bestimmt hast du bereits einer Freundin ein besonders gutes Produkt (Shampoo, Pfanne,...)
empfohlen oder deinem Kumpel das beste Grill-Gewürz? Genau das ist das Prinzip von
diesem Geschäftsmodell mit dem Unterschied, dass du für deine Empfehlungi Geld
verdienst.

Darum ist Affiliate-Marketing die einfachste Art und Weise, wie du nebenher und
vollkommen OHNE Risiko nachhaltig ein Nebeneinkommen aufbauen kannst.

Verliere keine Zeit mehr und starte am Besten jetzt direkt.

Schritt #1: Entscheide dich für das passende Produkt.

Digistore24 ist der bekannteste Zahlungsanbieter im deutschsprachigen Raum, über den
online Produkte verkauft werden. Auf dem Marktplatz sind hunderte von Produkten mit den
unterschiedlichsten Themen aufgelistet, die du als Affiliate verkaufen kannst.

Stöber auf dem Marktplatz von Digistore24 und entscheide dich für ein passendes
Produkt, das du vermitteln möchtest. Bei der Vielfalt an Online-Produkten bin ich
überzeugt davon, dass ein Passendes für dich dabei ist.

Natürlich kannst du auch Produkte von Amazon, Online-Shops, ect.. als Affiliate vertreiben.
Das ist auch das geniale bei Affiliate-Marketing: Du bist vollkommen frei, entscheidest
selbst was du an wen verkaufst und bist an keine Kooperation gebunden.

Hier kommst du direkt zum Marktplatz von Digistore24:
https://www.digistore24.com/de/home/marketplace
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Schritt #2: Erstelle ein Konto bei Digistore24.

Ein Konto bei Digistore24 (bzw. beim Zahlungsanbieter deiner Wahl) ist notwendig, damit
deine Provisionen ausgezahlt werden können.

Klicke den Link unterhalb, um dich kostenlos bei Digistore24 zu registrieren.
https://www.digistore24.com/de/signup

Schritt #3: Generiere deinen Affiliate-Link.

Logge dich in deinem Digistore24-Konto ein und gehe erneut auf den Marktplatz. Beim
Produkt deiner Wahl klickst du rechts auf den blauen Button “Jetzt promoten”. Es kann
sein, dass deine Anfrage zuerst überprüft werden muss, doch in den meisten Fällen wird
deine Partnerschaft sofort akzeptiert.

Deine Partnerschaft ist mit KEINEN Kosten oder Verpflichtungen verbunden. Jederzeit
kannst du deine Partnerschaft wieder kündigen.

Kopiere nun deinen Promolink und speichere ihn ab.

Der Promolink ist ein Spezial- Link, bei dem du als Affiliate hinterlegt bist. Klickt jemand
deinen Link und kauft das Produkt, weiß das System, dass der Verkauf durch dich generiert
wurde und du erhältst die entsprechende Provision.

Schritt #4: Wähle deine Verkaufsplattform.

Verkaufen kannst du überall da wo Menschen sind, also auch an dein privates Umfeld wie
Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Doch diese Reichweite ist sehr begrenzt, weshalb es
sinnvoll ist den Verkauf auf Social Media Plattformen zu verlegen, denn über das Internet
ist es möglich viel mehr Menschen zu erreichen.

Geeignet sind hierbei Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram,
Pinterest,...
Schau dir am besten die verschiedenen Plattformen an, um einen Eindruck zu gewinnen und
entscheide dich dann für eine.

Zahlreiche Tutorials zu Instagram findest du hier auf meinem YouTube-Kanal:
https://coachcecil-erfahrung.de/youtube
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Schritt #5: Starte.

Kontaktiere potentielle Kunden auf der Social Media Plattform deiner Wahl.
Fange an mit ihnen zu chatten, lerne sie kennen, empfehle das Produkt und sende ihnen
dann deinen Promolink.

Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, doch mit der Übung wird es immer einfacher
werden und die Kasse fängt an zu klingeln.

Kontaktiere Leute, die ein Problem haben, bei dem dein Produkt weiterhilft, bzw. das
Problem löst.

Tipp für Erfolgsorientierte:

Befragt man erfolgreiche Business-Menschen, was das Wichtigste ist für den Erfolg?
ALLE geben die gleiche Antwort: Das MINDSET

Erst das richtige Mindset erlaubt es dir, die Dinge aus der richtigen Perspektive zu
betrachten und entsprechend handeln. Mit dem entsprechenden Business-Mindset wird dir
keine Hürde zu hoch und kein Weg zu lang sein - du wirst durchziehen, bis du dein Ziel
erreichst.

Coach Cecil, einer meiner Mentoren, hat das im MATRIXPRINZIP besonders gut auf den
Punkt gebracht. Nur durch das MATRIXPRINZIP ist es mir möglich so krasse Erfolge zu
feiern mit meinem Online-Business.
Dieses Coaching kann ich dir von Herzen empfehlen, wenn du zu den Menschen gehören
willst, die dauerhaft erfolgreich sind mit ihrem Business und glücklich im Leben.

Klicke jetzt den Link unterhalb und spare 30%
Code: geheim30

https://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip-rabatt
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Entscheidest du dich mit dem MATRIXPRINZIP zu starten, dann buche es doch über meinen
Link und profitiere von meinen Erfahrungen und Erfolgen mit dem MATRIXPRINZIP.

Ich werde dich während der gesamten Laufzeit vom MATRIXPRINZIP persönlich betreuen
und schenke dir darüber hinaus das exklusive Bonuspaket.

Was dich im exklusiven Bonuspaket erwartet...

🎁Persönliche Ansprechpartnerin während der gesamten Laufzeit des MATRIXPRINZIP.

🎁Meine Handynummer: Kontaktiere mich 24/7 über WhatsApp oder Telegram für Fragen,
Motivation, Austausch,...

🎁Regelmäßige Tipps für ideales Zeitmanagement im (Business)-Alltag

🎁30 min individualisiertes Strategiecoaching

🎁Report für Erfolgsorientierte: „Meine 3 besten Strategien für maximalen Erfolg im
MATRIXPRINZIP“: Damit du noch krassere Erfolge feiern kannst

🎁Der ultimative Guide zum Durchziehen: „Keine Ausreden mehr. Deshalb MUSST du
weiterhin GAS GEBEN”

🎁Erhalte 25€

Du erhältst alle Boni vollkommen GRATIS zusätzlich zum MATRIXPRINZIP

✔Stell mir all deine Fragen: Fragen, für die wir keine Lösung finden, leite ich direkt an
Coach Cecil weiter.

✔Dein innerer Schweinehund meldet sich? Schreib mir und er bekommt einen Tritt
verpasst.

✔Du hast keine Lust mehr oder willst aufgeben?
Melde dich und du bekommst eine Portion „extra Motivation“
Ziel: Du ziehst das MATRIXPRINZIP komplett durch und feierst krasse Erfolge.

✔Erhalte regelmäßig Nachrichten, die dich anspornen richtig Gas zu geben!

✔Lass uns deine Veränderungen gemeinsam feiern!

https://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip-rabatt
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Beachte: Nur wenn du das MATRIXPRINZIP über meinen Link bestellst, erhältst du
KOSTENFREI Zugriff auf das exklusive Bonuspaket.
Dir entstehen KEINE zusätzlichen Kosten.

Wie wäre es, wenn du am Strand liegst, bzw. an einem
Ort deiner Wahl bist  und dabei Geld verdienst ?

Den ganzen Tag das machst was du liebst und viel Zeit
mit deinen liebsten Menschen verbringen kannst?

Das kann dein Leben sein.

Die Basis hierfür ist das MATRIXPRINZIP.

Klicke jetzt den Link unterhalb und du erhältst auf das MATRIXPRINZIP einen
Spezial-Rabatt in Höhe von 30% mit dem Code: geheim30, KOSTENFREI Zugriff auf das
exklusive Bonuspaket und meinen persönlichen Support.

https://coachcecil-erfahrung.de/matrixprinzip-rabatt

Melde dich nach der Buchung bei mir, und du erhältst sofort Zugriff auf dein exklusives
Bonuspaket.

E-Mail: info@coachcecil-erfahrung.de
Instagram: @affiliate_franzi
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