Influencer Marketing bei

Verdiene Geld mit dem was dir Spaß macht!

#teambelboon
#teambelboon

Was es bedeutet Teil des #teambelboon zu sein?
• Du erhältst persönliche Ansprechpartner, die auf Influencer Marketing spezialisiert sind.
• Wir unterstützen dich dabei, die passenden Marken und Produkte für deine Seite zu finden und deine
Partnerschaft erfolgreich zu verwalten.
• Unsere 1.800 Kooperationspartner bieten dir ein tolles Portfolio. Neben den Branchen Sport & Ernährung und
Fashion & Beauty kannst du dich auch über den Bereich Home & Deko freuen.
• Du erhältst eine Kampagne nach individueller Absprache mit attraktiver Vergütung.
• Du bekommst alles auf einen Blick (Statistiken, Auszahlung etc.).

Wie werde ich Teil vom #teambelboon und wie kann ich mit
Influencer Marketing Geld verdienen?
Passende Kooperationspartner:

Anmeldung:

Melde dich kostenlos als Partner
bei uns an. Auf https://belboon.com/
findest Du unter “Publisher” den
Menüpunkt “Influencer Marketing“.

Gern suchen wir hier passende Marken
und Advertiser (Firmen) für dich raus
und besprechen mit Dir die nächsten
Schritte. Selbstverständlich kannst Du
auch selbstständig auf die Suche nach
spannenden Kooperationspartnern gehen.

Kreiere deinen Content:
Bleibe Dir sowie deiner Seite
treu und schaffe eine ehrliche
Verbindung zum Produkt.
Über unseren Deeplinkgenerator,
hast Du sogar die
Möglichkeit, Dir Links für
ausgewählte Produkte
hinauszuziehen und diese in
deiner Story zu teilen.

Hinterlege deine Daten:

Jetzt benötigen wir nur noch deine
Daten und schon geht die Bewerbung
bei uns ein. Deine Angaben dienen dazu,
Dich zu vergüten und deine Rechnung zu erstellen.
Natürlich auch mit §19 UStG.

Auswertung:

Durch unsere Statistiken hast Du die Möglichkeit, deine Sales zu
verfolgen. Wie viele Einkäufe kamen schon über deinen Code?
Welche Tage sind die erfolgreichsten gewesen? All dies kannst
Du durch unser Statistik-Tool herausfinden.

How to earn money?
„Profitiere von unseren flexiblen Vergütungsmodellen“
auf Sale-Basis
•

Vergütung pro Verkauf

auf Lead-Basis
•

Vergütung pro Anmeldung

auf Produkt-Basis
•

Du bekommst Produkte zugeschickt

eine festgelegte Vergütung
•

Wird Individuell vereinbart
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