
WIE DAS SYSTEME.IO-
PARTNERPROGRAMM
FUNKTIONIERT 



Wie unser
Partnerprogramm

funktioniert

Alles, was Sie tun müssen, ist, Besucher auf unsere Website zu schicken, und wir
werden sie in Kunden umwandeln.

Sie verdienen 50% an allen Verkäufen von systeme.io und unseren Kursen vor
Steuern.

Es ist eine lebenslange Partnerschaft, d.h. die von Ihnen gesendeten Kontakte
werden in unserer Datenbank mit Ihrer Partner-ID gekennzeichnet. Selbst wenn sie 6
Monate oder ein Jahr später nichts kaufen, erhalten Sie dennoch Provisionen für ihre
Einkäufe. 

Sobald Sie sich bei systeme.io anmelden, nehmen Sie automatisch an unserem
Partnerprogramm teil und erhalten eine eindeutige Partner-ID, die Sie hier finden können

.

https://systeme.io/dashboard/affiliate/

Hinweis: Unser Partnerprogramm arbeitet mit dem letzten Cookie. Wenn ein anderer
Partner nach Ihnen denselben Lead mit seiner Partner-ID weiterleitet, erhält er eine
Gutschrift für den Verkauf. 

Sie erhalten jedoch weiterhin Provisionen für die Abonnements, die über Ihren Partnerlink
gekauft wurden. 

https://systeme.io/dashboard/affiliate/


Wie Sie Ihren
Partnerlink
verwenden:

Um für das systeme.io-Partnerprogramm zu werben, müssen Sie nur ?sa=YOURAFFILIATEID
am Ende der URL hinzufügen, wenn Sie eine systeme.io-Seite erwähnen. 

(Dies kann die Startseite, eine Seite aus unserem Blog oder eine unserer Landing Pages,
Verkaufsseiten oder Zahlungsseiten sein. (Hauptsache, sie enthält: https://systeme.io/)

Schauen wir uns ein Beispiel an, wie Sie Ihren Affiliate-Link verwenden können, um die
systeme.io-Homepage zu bewerben. (Zu bewerbende URL: https://systeme.io/)

Nehmen wir an, Ihre Partner-ID lautet:
sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Ihr Affiliate-Link zur Bewerbung dieser Seite ist daher:

https://systeme.io/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587

Was zu bewerben ist:
Werben Sie für unseren kostenlosen Plan und leiten Sie so viele Leads wie möglich
in unsere Trichter ein. Einige von ihnen werden in zahlende Kunden umgewandelt
und Sie erhalten monatlich wiederkehrende Provisionen.

Werben Sie für unsere Jahrespläne, die mit einem Rabatt von 30 % angeboten
werden.

Bewerben Sie unsere Lead-Magneten und ziehen Sie gezielte Leads in unsere
Vertriebspipeline. Wir kümmern uns darum, sie in Kunden zu verwandeln.

Werben Sie für unsere Online-Kurse für 7 €, verdienen Sie Provisionen für den
Verkauf und bringen Sie diese Kunden dazu, unserer E-Mail-Liste beizutreten. Wir
werden ihnen Marketing-E-Mails schicken, um unsere Kurse zu kaufen und systeme.io
noch mehr zu bewerben.

Alle diese Angebote sind auf dem systeme.io-Marktplatz verfügbar — dort können
Affiliate-Vermarkter eine Vielzahl von Angeboten finden, die sie mit ihrer systeme.io-
Partner-ID bewerben können.

https://systeme.io/?sa=sa00041537157dbe466c95a6395de4e031d503bea587.
https://systeme.io/marketplace/vendor/161/show
https://systeme.io/marketplace/vendor/161/show


Wie man systeme.io
erfolgreich bewirbt:

Bieten Sie etwas Neues an (Vorlagen, E-Mail-Sequenzen, gezielte Kurse) 
Bieten Sie Bonusse an (kostenlose Coaching-Sitzungen, E-Books usw.) 

1. Lernen Sie unsere Software kennen 

Bevor Sie mit der Werbung für systeme.io beginnen, ist es am besten, unser Tool zu
verstehen und genau zu lernen, was wir zu bieten haben. 

2. Bauen Sie eine Beziehung zu einer Zielgruppe auf, die
systeme.io braucht, und setzen Sie sich vom Rest ab

3. Treten Sie der offiziellen systeme.io Facebook-Gruppe bei 

Klicken Sie hier, um der Gruppe beizutreten - Systeme.io - Starten Sie Ihr Online-
Geschäft! 

Hier erfahren Sie, wie Sie systeme.io erfolgreich bewerben können, indem Sie sich mit
gleichgesinnten Unternehmern und anderen systeme.io-Partnern austauschen.

4. Bauen Sie Ihre E-Mail-Liste auf 

Wir empfehlen dringend, eine E-Mail-Liste zu erstellen und systeme.io über
leistungsstarke, gezielte E-Mail-Sequenzen zu bewerben (Sie können sogar unsere Swipe-
Datei verwenden). E-Mail-Marketing hat für unsere Partner durchweg die besten
Ergebnisse gebracht.

https://www.facebook.com/groups/819816168641637
https://www.facebook.com/groups/819816168641637
https://drive.google.com/drive/folders/1x9lRziGkLmjVd_iuNEu1DGV-z-Vl8DHa

