Neuer Service für Affiliates, Webmaster und
Agenturen: Start der Affiliate Deals
Partnerprogramm Suchmaschine
Mehr Partner, mehr Reichweite und mehr Umsatz durch die
neue Affiliate Deals Partnerprogramm Suchmaschine für alle
Website
Betreiber,
Partnerprogrammbetreiber,
Affiliate
Agenturen, Affiliate Netzwerke und SEO Agenturen.
Hamburg, 24. Juli 2013 – Affiliate Deals ist eine der bekanntesten Informationsplattformen für
Affiliates im deutschsprachigen Internet und stellt jeden Monat auf www.affiliate-deals.de
Webmastern attraktive Partnerprogramme mit exklusiven Deals vor. Die Branchenexperten von
Affiliate Deals starten nun eine eigene Suchmaschine für Partnerprogrammbetreiber, Affiliate
Agenturen, Affiliate Netzwerke und SEO Agenturen. Website Betreiber können über die
innovative Suchmaschine wesentlich schneller von ihrer gewünschten Zielgruppe gefunden
werden und so mehr Partner, mehr Reichweite und mehr Umsatz erzielen.

Die Motivation hinter der Entwicklung der Affiliate Deals Partnerprogramm Suchmaschine ist,
eine entscheidende Lücke im Affiliate-Markt zu schließen. „Viele Webmaster sind ständig auf
der Suche nach guten Partnerprogrammen, während Partnerprogrammbetreiber sich nach
guten Affiliates umsehen. Da liegt es nahe, diese beiden Parteien zusammenzubringen“, erklärt
Jan Schust, Geschäftsführer von Affiliate Deals, der von der starken Resonanz zum Start der
Suchmaschine positiv überrascht ist. Als Grund hierfür sieht Schust unter anderem den
enormen Zeitaufwand, den Webmaster bisher investieren mussten, um den passenden Affiliate
Deal zu finden: „Die Suche nach dem richtigen Partnerprogramm kann sich zu einer
langwierigen Angelegenheit entwickeln. Wer eine neue Idee für eine Webseite hat und 'brennt',
möchte diese möglichst schnell umsetzen und auch gleich monetarisieren. Dabei helfen wir ihm
nun direkt.“ Die Gründer von Affiliate-Deals wissen aufgrund ihres umfangreichen SEO und
Affiliate Marketing Know-hows, was die Kunden wirklich brauchen und was nicht: Sie betreiben
selbst zwei der erfolgreichsten Partnerprogramme Deutschlands und weisen weit über 10 Jahre
Erfahrung im Affiliate und Onlinebusiness aus.

Kostenloses Listing in der neuen Affiliate Deals Suchmaschine
Die neue Affiliate Deals Suchmaschine (www.affiliate-deals.de/suche/) bietet Anbietern von
Partnerprogrammen, Affiliate Netzwerken, Affiliate und SEO Agenturen die Möglichkeit, sich
kostenlos listen zu lassen. So findet die geeignete Zielgruppe schnell und ohne Umwege immer
das passende Angebot. Insbesondere in der detaillierten Auflistung sieht Affiliate-Profi Jan

Schust einen wichtigen Vorteil. Und zwar sowohl für die Betreiber von Webseiten wie auch den
Programmanbietern: „Der Partnerprogrammbetreiber hat die Möglichkeit, sein eigenes
Partnerprogramm punktgenau und ohne Streuverluste zu promoten und neue Anmeldungen zu
generieren. Auf der Detailseite der Affiliate Deals Suchmaschine werden alle wichtigen
Informationen übersichtlich dargestellt. Je mehr Details angegeben werden, desto interessanter
wird das Angebot für Affiliates.“
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Partnerprogramms als auch Merchants, Affiliates und Webmaster. Denn im Dschungel der weit
mehr als 6.000 Partnerprogramme (alleine im deutschen Web) jeweils das individuell passende
Angebot zu finden, erfordert nicht nur einen großen Zeitaufwand, sondern gestaltet sich
aufgrund der Unübersichtlichkeit auch außerordentlich schwierig. Mit der neuen Suchmaschine
von Affiliate Deals gehört dieser Aufwand jetzt der Vergangenheit an. Nun finden Affiliates
ebenso schnell das für sie passende Partnerprogramm wie Betreiber und Merchants die
passenden Affiliates.

Zusätzliche Services in der Premiumversion
Zusätzliche Kosten kommen auf den Anbieter von Partnerprogrammen in der Basisversion nicht
zu – Partnerprogrammbetreiber, Agenturen und Netzwerke wird die kostenlose Möglichkeit
geboten, ihre Partnerprogramme selbstständig und kostenlos bei der Affiliate Deals
Suchmaschine einzutragen. Für Anbieter, die zusätzliche Details angeben und noch
zielgerichteter werben möchten, steht eine kostenpflichtige Premium-Variante zur Verfügung.
„Wir bieten den Partnerprogrammbetreibern mit unserer Suchmaschine über die kostenlose
Free-Version hinaus natürlich auch die Möglichkeit, ihr Partnerprogramm noch ausführlicher zu
beschreiben und zu promoten“, sagt Jan Schust, der mit der neuen Suchmaschine die starke
Reichweite von Affiliate Deals noch weiter erhöhen will.

Übersichtlich, intuitiv und schnell
Eine leichte, intuitive und schnelle Bedienung, umfassende Darstellungsmöglichkeiten vor allem
beim Premiumaccount sowie einzigartige und umfangreiche Filterfunktionen sind nur einige der
vielen Vorteile der neuen Affiliate Deals Suchmaschine. Nützliche Detailfilter helfen bei der
optimalen Suche: So kann der Affiliate beispielsweise bei Partnerprogrammen zwischen
verschiedenen Vergütungsmodellen und Themenkomplexen wählen, die für ihn relevant sind.
Dadurch fällt es Programmbetreibern und Affiliates leichter, ausführliche Informationen zu
Affiliate und SEO Programmen zu erhalten. Es werden die vier Kategorien Partnerprogramm,
Affiliate Agentur, Affiliate Netzwerk und SEO Agentur separat und übersichtlich in der
Suchmaschine präsentiert.
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deutschsprachigen Internet und stellt jeden Monat auf www.affiliate-deals.de Webmastern
attraktive Partnerprogramme mit exklusiven Deals vor. So wird es Programmbetreibern
ermöglicht, effektiv zu werben, um neue Webmaster für ihr Partnerprogramm zu gewinnen.
Zusätzlich informiert das Portal über aktuelle News und Trends rund um die Themen OnlineMarketing, SEO und Affiliate-Marketing.

Die Gründer von Affiliate-Deals betreiben selbst zwei der erfolgreichsten Partnerprogramme
Deutschlands und weisen weit über 10 Jahre Erfahrung im SEO-, Affiliate- und Onlinebusiness
aus. Zahlreiche Top Brands wie beispielsweise Sky, Jamba, fluege.de, Napster, Barclaycard,
CHECK24 und viele weitere nutzen Affiliate Deals, um die Reichweite ihres Affiliateangebotes
zu erhöhen.

Alle Informationen und Top Deals für Affiliates auf http://www.affiliate-deals.de/

Jetzt Fan von Affiliate Deals werden auf https://www.facebook.com/affiliatedeals
Jetzt Follower von Affiliate Deals werden auf https://twitter.com/affilideals
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