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Vorwort
Affiliate Marketing ist das “geilste Business der Welt” - so hat es einmal
Ralf Schmitz formuliert und ich teile diese Auffassung bedingungslos!
Ich selbst habe im Jahr 2009 angefangen, mich mit diesem Thema zu
beschäftigen und war von Beginn an maximal begeistert davon Geld zu
verdienen, indem ich Anderen Menschen Produkte oder
Dienstleistungen empfehle und eine Provision dafür erhalte.
Dieses Geschäftsmodell ist einfach grandios, doch leider halten sich ein
paar Mythen sehr hartnäckig.
Vielleicht kennst Du richtig tolle Menschen die tun und machen und auch
einfach etwas Besseres verdient haben? Dabei bleiben die dann oft
ganz weit hinter ihren Möglichkeiten zurück - kennst Du solche Leute..?
Die Mythen die Du auf den folgenden Seiten findest können
Ursachen dafür sein!
Diese sorgen dafür, dass sich viele Menschen mit den falschen Dingen
beschäftigen und somit weit hinter ihren Möglichkeiten zurück bleiben!
Genau aus diesem Grund habe ich diesen Report verfasst und bringe
die Dinge einmal auf den Tisch, denn wie heißt es so schön: Gefahr
erkannt - Gefahr gebannt.
In diesem Sinne: Viel Freude beim lesen und nur das Beste für Dich…
Liebe Grüße
Michael Turbanisch
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Mythos #1: A liate Marketing ist tot...
Mit dieser Headline hat Said Shiripour vor einiger Zeit für sehr viel
Aufsehen in der Branche gesorgt.
Er selbst hat das in einem Statement Video im Anschluss danach
relativiert und eingeräumt, dass sich hier um einen sogenannten “Click
Bait” Titel (also ein Titel der maximale Aufmerksamkeit erregen soll)
handelt. Dennoch hat diese Aussage für sehr viel Unruhe und
Unsicherheit im Markt gesorgt.
Ich wurde am Rande einer Konferenz einmal zu dem Thema befragt und
mein Statement dazu kannst Du Dir >> hier auf Youtube << anschauen.

Die Wahrheit ist:
Affiliate Marketing ist ein Milliarden Markt und die Umsätze die hier
generiert werden steigen von Jahr zu Jahr!

Mythos #2: A liate Marketing funktioniert
(wenn überhaupt) nur in den überlaufenen
Top Märkten...
Auch dieser Mythos hält sich sehr hartnäckig und stimmt einfach nicht.
Es gibt für quasi alles passende und lukrative Partnerprogramme.
Darüber hinaus gibt es auch in den Top Märkten Nischen, die aktuell
noch kaum beackert werden.
Schauen wir uns doch einmal zum Beispiel den Reisemarkt an:
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Glaubst Du, du hättest hier eine Chance dich profitabel zu
positionieren..? Sicher - das Thema Reisen selbst viel zu allgemein und
Du würdest sang- und klanglos untergehen! Was aber spricht denn zum
Beispiel dagegen sich auf Ägypten Urlaub zu konzentrieren?
Was Du hier benötigst sind valide Zahlen, Daten und Fakten, die Du aus
einer Keyword Recherche erhältst. Je klarer hier das Bild ist, desto
schneller wird sich der Erfolg einstellen.
Unverzichtbar sind hier Tools wie z.B SECockpit. Diese liefern Dir alle
benötigten Daten mit wenigen Mausklicks. Schauen wir uns das Ganze
mal am Beispiel Ägypten Urlaub an:

Nach der Eingabe des Oberbegriffs “Reisen” wurden mir alle
Relevanten Suchresultate dazu angezeigt. Die Eingaben mit viel
Suchvolumen und wenig Konkurrenz werden bei SECockpit mit einem
Diamanten an der Linken Seite gekennzeichnet. Je weniger gefüllt der
orange Balken “Top-Resultate” ist, desto weniger Konkurrenz gibt es zu
diesem Thema.
In diesem Fall hat der Suchbegriff “Ägypten Urlaub” sage und schreibe
49.500 Suchanfragen im Monat und das bei einem mehr als
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überschaubaren Wettbewerb. Wenn das also ein Markt ist in dem Du
Dich wohl fühlst, dann Feuer frei!
Es hat mich übrigens exakt einen weiteren Mausklicks gekostet um wie
hier dargestellt mir die ersten 10 Treffer auf Google inklusive einer
Schwierigkeitsanalyse zu sehen.
Mehr Informationen über die Anwendungsmöglichkeiten von SECockpit
findest Du übrigens hier

Die Wahrheit ist also:
Ganz gleich ob Mainstream Markt oder sehr spezifische Nische: Mit
Affiliate Marketing kannst Du Dir mit sehr, sehr vielen Themen ein
solides Business aufbauen

Mythos #3: A liate Marketing funktioniert
ohne Investitionen...
Auch das ist ein Mythos der sich hartnäckig hält und leider viel zu gerne
geglaubt wird. Das ist zwar vollkommen nachvollziehbar wenn man sich
anschaut, dass viele die mit Affiliate Marketing starten sich in erster Linie
eine zusätzliche Einkommensquelle erschließen wollen und weniger
daran interessiert sind, Gelder zu investieren.

Die Wahrheit ist:
Du investierst immer - entweder Geld oder Zeit! In den allermeisten
Fällen ist es eine Kombination von Beidem. Die Fragen die Du Dir bei
jeder Investition stellen solltest ist die Folgenden:
“Was bringt mir diese Investition? Wie viel Zeit kann ich sparen und /
oder wie viele Euros kann ich dadurch zusätzlich generieren..?”
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Sinnvolle Investitionen können sein:

● Wissen (Online Kurse, Bücher, Seminare, Masterminds, ect…)
● Software und Tools
● Dinge die Du auslagern (outsourcen) kannst um Dich in der
gewonnenen Zeit um einkommens-produzierende Tätigkeiten zu
kümmern

Wenn Du zu der Überzeugung kommst dass Dich die jeweilige
Investition in Deinem Business weiter bringt, dann solltest Du Dich auch
nicht davor scheuen. Ohne die Bereitschaft auch in Dein Business zu
investieren wirst Du sehr schnell an Deine Grenzen stoßen...

Mythos #4: Du musst eine große Social Media
Reichweite haben um mit A liate Marketing
erfolgreich zu sein...
Gerade in Zeiten in denen Influencer mit richtig großen Verdiensten von
sich reden machen hält sich dieser Mythos sehr Hartnäckig:
“Ich habe keine große Social Media Reichweite (oder Wahlweise Email
Liste, Kontakte,...) und deshalb brauche ich es gar nicht erst zu
Versuchen”

Die Wahrheit ist:
Jeder erfolgreiche Affiliate hat irgendwann einmal bei Null angefangen.
Also ist es auch für jeden anderen Menschen möglich der bei Null
anfängt möglich, sich ein erfolgreiches Affiliate Business aufzubauen.
Was es braucht ist der Glaube an sich selbst, Durchhaltevermögen,
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kreative Ideen und das Wissen wie dieses Geschäft funktioniert!
Tipp: Ich empfehle Dir aufrichtig das Webinar von den Beiden Super
Affiliates Sven Hansen und Tommy Seewald - die gehen hier noch
deutlich mehr in die Tiefe und zeigen auf, wie quasi Jede(r) erfolgreich
mit Affiliate Marketing starten kann…

Mythos #5: Du brauchst einen Blog oder eine
Webseite um mit A liate Marketing
erfolgreich zu sein...
Leider behalten die allermeisten Affiliate-Cracks ihr Wissen
(wohlweislich) für sich und wenn Du schon einmal Informationen zum
Thema findest ist es die folgende: Baue Dir einen Blog oder eine
Nischenseite auf. Abgesehen davon, dass damit meistens das Gleiche
gemeint ist, ist dies eine wie ich finde eine sehr einseitige
Betrachtungsweise.
Schau Dir doch einmal nur zum Beispiel Dawid Przybylski an: Er ist
nachweislich Top Affiliate von Dirk Kreuter, Christian Bischoff, Webinaris
oder Klick Tipp und rasiert mit seinen Promotions regelmäßig den Markt.
Alleine bei Dirk Kreuter hat er in einem Monat ca. 22.500 Euro verdient!
All das hat er ohne eigene Webseite realisiert! Wenn Du wissen willst
wie, schau Dir gerne hier das Interview an, welches ich mit ihm geführt
habe…

Die Wahrheit ist also:
Eine Nischenseite bzw. ein Blog ist eine Möglichkeit von Vielen, um mit
Affiliate Marketing abzuräumen - es gibt aber noch sehr viele Andere
Wege, mit denen Du erfolgreich sein kannst!
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Mythos #6: Verteile Deine Links nur kräftig
und Dein A liate Business läuft...
Wenn ich mich so in den Sozialen Netzwerken Umschaue, ist dies ein
Mythos, der sich besonders hartnäckig hält!
Wer kennt nicht die sich ewig wiederholenden Werbeposts auf Facebook
& Co. in denen dann meist auch nur Social Media Vorlagen der
Partnerprogramm-Betreiber gepostet werden.
Mal ganz ehrlich: glauben die Leute wirklich, dass sie sich mit solchen
Methoden ein Business aufbauen können oder ist hier nicht eher die
Hoffnung der Kutscher der Armut..?
Klar - wir alle brauchen Traffic, also Menschen die sich für unser
Angebot interessieren - diese Vorgehensweise ist aber meiner Meinung
nach der absolut falsche Weg. Nicht Umsonst räumen sind sehr oft die
Affiliates, die über keine riesen Reichweite oder eine eher Kleine
Email-Liste verfügen, jedoch eine gute Beziehung zu ihrer Community
verfügen bei Affiliate-Wettbewerben die ersten Preise ab!

Die Wahrheit ist:
Die Qualität des Traffics entscheidet und nicht die Quantität! Schicke
Deine Promo also besser an 100 Menschen die sich für Dich und Dein
Thema interessieren und zu denen Du in irgendeiner Form eine
Beziehung aufgebaut hast als an potentielle 2.000 in einer Facebook
Gruppe, in denen Dein Post mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit untergeht!
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Mythos #7: A liate Marketing ist ein Schnell
reich werden System...
Ein Mythos der sehr gerne verkauft wird: Affiliate Marketing ist
“Easy-peacy” und Du wirst (am Besten ohne Investitionen) zum
Millionär…
Rationell wissen die Meisten, dass diese Aussage absoluter Bullshit ist.
Da der Mensch allerdings dazu neigt, sehr gerne den einfachen und
(scheinbar) mühelosen Weg zu gehen, wird dieser Mythos mindestens
so gerne geglaubt wie Mythos #3!

Die Wahrheit ist:
Mit Affiliate Marketing kannst Du durchaus viel Geld verdienen - sehr viel
Geld sogar. Allerdings benötigt es dazu Wissen, Fleiß und Kreativität.
Jedes Business braucht eine Zeit in der Du erst einmal eine Zeit lang
(sehr) viel arbeitest, ohne dass es unmittelbar einen großen Verdienst
abwirft.
Erfolg ist freiwillig und die Frage ist: Bist Du bereit, diesen Weg zu
gehen..?
Auch Niederlagen und Misserfolge gehören dazu - die Frage ist
allerdings, wie man damit umgeht.
Lässt Du Dich davon ins Boxhorn jagen und wirfst die Flinte ins Korn,
oder nimmst Du noch einmal Anlauf und denkst Dir: “Jetzt erst recht!”..?
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Bonus: 3 Tools, mit denen Du den
Markt als A liate rasierst...
An dieser Stelle gebe ich Dir noch 3 Tool Tipps an die Hand, mit denen
Du den Markt als Affiliate gnadenlos rasieren und Dir einen fast schon
unfairen Vorteil gegenüber der Masse der (meistens weniger
erfolgreichen) Affiliates verschaffen kannst.
Whooooow - ganz schön gewagte Aussage, magst Du Dir vielleicht
denken und Dich gleichzeitig Fragen, wie ich dazu komme…

Die Antwort ist relativ einfach:
Sehr viele, die mit Affiliate Marketing starten legen eine der folgenden
Verhaltensweisen an den Tag:
Entweder Sie scheuen sich davor kluge Investitionen zu tätigen oder
(fast noch schlimmer) Sie kaufen Kurse, Tools und Software, setzen die
erworbenen Dinge schlicht und ergreifend nicht um!
Deshalb meine Empfehlung: Schau Dir die nachfolgenden Tool Tipps
genau an und wenn sie für Dich Sinn machen und Du hier investierst,
dann arbeite auch damit…
Kommen wir nun also zu den Tool-Tipps:

ConvertLink - der “magische Link”
Eine der größten Herausforderungen als Affiliate ist es, dass Du auf
fremden Seiten keine Facebook- oder andere Trackingpixel hinterlegen
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kannst. Dies ist aber eines der Grundvoraussetzungen um effektives und
gleichzeitig kostengünstiges Marketing betreiben zu können. Mit
ConvertLink gehört dieses Problem ein für allemal der Vergangenheit an.
Darüber hinaus bietet dieses Tool eine Fülle von Marketing
Instrumenten, mit denen Du deutlich mehr Umsatz aus Deinen
Besuchern herausholen kannst...
>> Klick hier um alle Infos dazu zu bekommen <<

Keysearch - Top Tool zur Keyword Recherche
Wie Du weiter oben gesehen hast ist eine gute Keyword Recherche das
A und O. Neben dem Aufspüren von lukrativen Nischen und Märkten
bringt lernst Du sehr viel über Deine Zielgruppe und kannst Deine
Angebote viel besser auf sie abstimmen.
Deshalb ist ein gutes Keyword Tool meiner Meinung nach absolute
Pflicht und Keysearch ist eine mehr als gute alternative zu SECockpit!
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Auch hier bekommst Du in Sekundenschnelle relevante Suchbegriffe.
Auch die Wettbewerbsanalyse und ein Ranking-Tracker sind Integriert.
Das Ganze wird dann mit einem Score (Bewertung) versehen - je
niedriger die Zahl hier ist, desto leichter ist es, mit diesem Keyword zu
ranken. Ein Ampelsystem (Rot-Gelb-Grün) sorgt für zusätzliche
Orientierung auf den ersten Blick.
Das Einzige was ich vermisse ist die grafische Darstellung der
“Diamanten”. Dafür ist es mit 17$ bzw. 34$ pro Monat (alternativ 169$
bzw. 279$ bei jährlicher Abrechnung) deutlich günstiger wie SECocpit.
Mit dem Gutscheincode KSDISC bekommst Du sogar noch einmal satte
20% Nachlass auf die ohnehin schon sehr günstigen Preise - und das
dauerhaft!
>> Jetzt hier Keysearch mit 20% Rabatt sichern <<

Lead vor Sale - Die A liate Webinar Blackbox
“Das Geld liegt in der Liste” - so lautet eine alte Online Marketing
Weisheit. Gemeint sind damit Menschen, die Dir ihre Erlaubnis erteilt
haben, dass Du sie zum Beispiel per Email anschreiben darfst (Es gibt
noch ein paar andere Szenarien wie z.B. anrufen. das würde aber an
dieser Stelle zu Weit führen).
Wenn Du im Besitz einer solche Liste bist, kannst Du wirklich quasi “auf
Knopfdruck” Geld verdienen, nämlich indem Du Deinen Leuten per Mail
relevante Dinge empfiehlst die sie weiterbringen und eine Provision
dafür erhältst!
Ralf Schmitz hat mit der Affiliate Webinar Blackbox ein System
geschaffen, in dem Du dir das mit Abstand Beste Instrument nutzt, um
diese Erlaubnis zu bekommen: Webinare!
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Er zeigt Dir Schritt für Schritt, wie Du Dir mit fremden Webinaren eine
eigene Email Liste aufbaust und dabei schon vom Start an Geld
verdienst - und zwar vollautomatisiert…
=> Schau Dir am Besten jetzt sofort die Webinar Aufzeichnung an
und erfahre Alles darüber!

Zu guter Letzt…
Affiliate Marketing bringt DIr sehr viele Vorteile und Freiheiten - in erster
Linie natürlich, dass Du kein eigenes Produkt benötigst und somit auch
auf eine Vielzahl von Angeboten zurückgreifen kannst.
Dennoch ist dies kein “Schnell und hektisch Reich werden System” - ich
kann das einfach nicht oft genug betonen!

Meine Tipps für Dich:
1. Eigne Dir fundiertes Wissen über Affiliate Marketing an. Besonders
lege ich Dir hier noch einmal das Webinar von den beiden Super
Affiliates Sven Hansen und Tommy Seewald ans Herz
2. Such Dir einen Markt oder eine Nische wo Du auch wirklich Bock
darauf hast - nur das kann Dich auf Dauer auch glücklich und frei
machen
3. Und das wohl wichtigste: Bleib dran und lass Dich von
Hindernissen und Rückschlägen nicht ins Boxhorn jagen.
Viel Erfolg und liebe Grüße
Michael Turbanisch

Seite 13

Mehr Infos auf: www.michaelturbanisch.de

Gratis Report von Michael Turbanisch: 7 Mythen die Du kennen und zerstören musst, um
mit A liate Marketing erfolgreich zu sein...
Die Informationen und Anleitungen in diesem Ebook sind sorgfältig von mir geprüft und
recherchiert.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, z.B. durch Kopieren,
Übersetzung, Mikroverfilmung, Einspeicherung in Datenbanken und Einspeicherung in
elektronischen Systemen ist ausdrücklich untersagt und wird ggf. straf- und zivilrechtlich
verfolgt.
Alle sonstigen Rechte liegen beim Autor.Alle Angaben zu diesem Buch wurden mit größter
Sorgfalt erstellt. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Autor und Verlag
übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für Schäden, die durch evtl.
verbliebene Fehler entstehen. Alle Warenzeichen werden ohne Gewährleistung der freien
Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen.
Herausgeber:
Michael Turbanisch Internetmarketing
Michael Turbanisch
Richard-Wagner-Straße 37
44651 Herne
Deutschland
E-Mail: mtu@michaelturbanisch.de

Seite 14

Mehr Infos auf: www.michaelturbanisch.de

