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Dieses E-book wurde nach bestem Wissen recherchiert und
erstellt. Sie lernen wie Sie Affiliatepartner von Kreditvermittlungen
werden

und

eine

Provision

von

2,5%

jeder

Kreditauszahlungssumme als Provision erhalten.
Dieses E-book verspricht keine Erfolge oder Misserfolge, es klärt
Sie lediglich auf, wie und wo man sich für das Affiliateprogramm
anmelden und Geld verdienen kann.
Wichtiger Hinweis:
Um für das Partnerprogramm akzeptiert zu werden, benötigen Sie
eine

eigene

Homepage

Datenschutzangaben.

mit

vollständiges

Impressum

und
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Einleitung Onlinekredit
Heutzutage sind Onlinekredite immer beliebter. In der heutigen Zeit des
digitalen Zeitalters erleichtert es den Verbraucher einen Kredit gewährt zu
bekommen.
Der Verbraucher kann ganz einfach online einen Kredit beantragen und
bekommt meist innerhalb kürzester Zeit einen Bescheid, ob die Möglichkeit
für einen Kredit besteht oder nicht.
Nach der Zusage bekommt der Antragsteller ein Formular per Post oder
Email zugesandt und kann dieses mit Hilfe eines Identverfahrens bei der
Post oder per Videoident einsenden.
Innerhalb

von

24-48

Stunden

erfolgt

die

Kreditauszahlung

zu

den

genannten Konditionen, die im Kreditvertrag hinterlegt wurden.
Der Antragsteller hat einen 14 tägigen Rücktrittsrecht und kann hier vom
Kreditangebot zurückziehen.
Die erste Rate des Kredites erfolgt im nächsten Monat meist zum Ersten
oder aber auch auf Wunsch zum Fünfzehnten.
Es gibt ein Angebot für Affiliates, um Interessenten für ein solches Angebot
zu werben. Für jede erfolgreichen Lead, der zu einer Auszahlung führt
bekommen die Affiliates 2,5% der Auszahlungssumme als Provision.
In diesem E-book erfahren Sie, wo Sie sich dafür anmelden können und wie
Sie das Angebot bewerben können.

Immer mehr Nutzer beantragen einen Onlinekredit
Onlinekredite werden immer beliebter und immer mehr Nutzer beantragen
einen Onlinekredit. Zum einen ist der ganze Papierkram nicht so aufwändig
wie bei der eigenen Hausbank und die Anbieter untereinander übertrumpfen
sich gegenseitig mit den niedrigen Zinsen.
Selbst Nutzer mit einer negativen Bonität haben die Möglichkeit einen
Kredit unter bestimmten Voraussetzungen zu bekommen. Doch fraglich ist,
wofür der Kredit in Anspruch genommen wird, wenn die Bonität sowieso
schon negativ ist?!
Sinnlich wäre es, wenn ein solcher Kredit für eine Umschuldung genommen
wird. Hierbei werden alle Gläubiger des Kreditnehmers ausgezahlt und der
Gläubiger ist in diesem Falle nur noch die Bank. Das bedeutet, dass nur
noch eine Rückzahlungsquelle von mehreren besteht und die Strafzinsen
beträchtlich sinken.
Bei Onlinekrediten besteht ebenfalls die Möglichkeit für Endverbraucher eine
Kreditauszahlung ohne Eintrag in die Schufa zu beantragen. Dieser Kredit
nennt sich „Schufafreier Kredit“ oder „Kredit ohne Schufa“.
Sämtliche andere Verwendungszwecke können auch für einen Kreditantrag
angegeben werden. Hierzu zählen Barkredit, Autokredit, Immobilienkredit,
Umschuldungskredit oder Renovierungskredit.

Wie werde ich Affiliatepartner
Die Anmeldung bei dem Affiliate Programm für Onlinekredite funktioniert
nur, wenn man eine eigene Homepage hat. Auf dieser Homepage können
die

Werbebanner

eingefügt

werden

oder

Blogs

mit

Verlinkungen

geschrieben werden.
Nachdem

die

Mitgliederbereich

Anmeldung
ebenfalls

akzeptiert
einen

wurde,

Affiliatelink.

bekommt

Hier

besteht

man

im

auch

die

Möglichkeit in sozialen Medien Posts mit den Link zu erstellen.
Sollte jemand auf den Link klicken und einen Kredit beantragen, so erhält
man jedes mal 2,5% der vermittelten Kreditsumme. Es ist aber zu
berücksichtigen, dass die Provision nur bei erfolgreicher Kreditauszahlung
erfolgt.

Jetzt anmelden und 2,5% Provision erhalten
Wenn Sie schon eine eigene Homepage besitzen und sich anmelden wollen,
können Sie dieses hier tun.
Der Kreditvermittler heißt CrediMaxx® und Verbraucher können sich auf
dieser Seite einen Kredit beantragen, schauen Sie sich diese Seite gerne
einmal an, bevor Sie sich anmelden.
Anbieterseite von CrediMaxx®:
Hier klicken und anschauen
*Sie werden zu www.credimaxx.de weitergeleitet

Anmeldung für Affiliates:
Hier klicken und anmelden
*Sie werden zum Programm pipiwiki.ch weitergeleitet um sich als Affiliate anzumelden

Nach der Anmeldung müssen Sie nur noch freigeschaltet werden und
können das Angebot ab sofort bewerben.

Beispielrechnung Provision
Nehmen wir an, dass sich eine Person einen Kredit über Ihren Affiliatelink
beantragt hat und akzeptiert wurde.
Die Kreditsumme beträgt 10.000€ und wurde den Kunden ausgezahlt.
Provision 2,5% bedeutet in diesem Fall:
250€ Provision für Sie bei einem vermittelten Kredit!
Die

Auszahlung

erfolgt

einmal

im

Monat

und

eine

Mindestauszahlungsgrenze können Sie manuel ab 50€ aufwärts einrichten.
Das bedeutet, dass die Provision erst ab einem Guthaben von 50€ oder
mehr, je nach Einstellung ausgezahlt wird.

Abschlusswort
Ich hoffe, dass ich mit meiner kurzen Anleitung helfen konnte. Vielleicht
konnte

ich

ja

dazu

beisteuern,

ein

passendes

Affiliateprodukt

weiterzugeben, um eine zusätzliche Einnahmequelle für andere zu schaffen.
Meine Meinung nach ist das Produkt eine sehr interessante Sache, da die
Zielgruppe sehr hoch ist. Es gibt immer wieder Leute auf der Suche nach
einem solchen Angebot.
Dieses Ebook wurde von mir für Affiliates und Digistorepartner erstellt. Ich
biete es kostenlos an. Sollten Sie Interesse haben, dieses Ebook ebenfalls
für die Empfehlung neuer Partner nutzen zu wollen, können Sie sich das
Ebook mit Nutzungsrecht und Verkaufsrecht für 19,99€ von mir kaufen.
In ihrem Exemplar können Sie dann einfach Ihre persönlichen Affiliatelinks
einbauen und somit passiv Ihr Geld durch werben neuer Partner zu
verdienen.

