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Der Schlüssel zum Erfolg 
Ihres Online-Shops

Neue Wege für Ihren Online-Shop

AFFILIATE-MARKETING
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Vorteile des Affiliate-Marketing im Überblick.

-  Schnel ler  Ausbau von s tarken Ver t r iebspar tnern

- Di rekte Messbarke i t  des Werbeer fo lgs

-  Kostenredukt ion der  Kundengewinnung

- Verstärkung der  Markenpräsenz im In ternet

-  S ign i f ikante Erhöhung der  z ie lgruppenspez i f ischen Reichwei te

-  Bezahlung nur  im Er fo lgsfa l l  wenn S ie s icher  e twas verkauf t  haben

Was müssen Sie dafür tun?
Nichts. Wir übernehmen die Arbeit für Sie.
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Folgende Dienstleistungen erachten wir als selbstverständlich:

- Potenzial- und Wettbewerbsanalyse sowie strategische Beratung

- Prüfung/Angebotseinholung al ler relevanter Aff i l iate-Netzwerke (National/International)

- Platzierung des Programms bei diversen Affi l iate-Netzwerken

- Technische Umsetzung, Prüfung und Implementierung des Trackings 

- Empfehlung des optimalen Kondit ionsmodelles

- Freischaltung und detai l l ierte Prüfung der Partnerseiten

- Kontaktaufnahme mit den Affi l iates über Neuerungen, Aktionen etc.

- Ob landesweit, europaweit oder weltweit – wir unterstützen Sie bei jedem Schritt

Wir, die Firma Lagoja-Market ing GmbH, s ind das Bindegl ied zwischen Ihrem Onl ine-Shop (Merchant) , den 

Aff i l iate-Netzwerken und natür l ich den Partner-Webseiten (Aff i l iates). Setzen Sie deshalb auf die starke 

Unterstützung der Firma Lagoja-Market ing GmbH. Gerne er läutern wir Ihnen weitere Vortei le des Aff i l iate-

Market ings ausführ l ich in einem persönl ichen Gespräch.

Auf der Grundlage unseres Gesprächs erstel len wir Ihnen gerne – kostenlos – ein massgeschneidertes Konzept, 

das Ihnen innerhalb weniger Tage neue Vertriebspotenziale eröffnet. 

Die Firma Lagoja-Marketing GmbH bietet Ihnen 
als Ihr strategischer und operativer Partner von 
der Konzepterstellung bis zum kontinuierlichen 
Ausbau Ihres Affiliate Programms den kompletten 
Service aus einer Hand.



Affiliate-Marketing bedeutet 
so viel wie Partnerschafts-Marketing. 

Sie als Anbieter eines Online-Shops (Merchant) sind mit Ihrer 

Werbung auf hunderten von Partner-Webseiten (Affiliates) 

vertreten. Das Ziel ist, die Besucher der Partner-Webseiten 

durch Anklicken eines entsprechenden Werbemittels auf 

Ihre eigene Webseite zu locken. Klingt gut. Ist es auch.

Bestimmt fragen Sie sich jetzt: 

Was kostet es, auf hunderten von Partner-Webseiten 
Werbung zu platzieren? Das Platzieren der Werbung ist kostenlos!

Beim Affil iate-Marketing bezahlen Sie den Partner (Affil iate) erfolgsabhängig. Das heisst, erst wenn ein Kunde auf einer 

Partner-Webseite Ihre Werbung anklickt, zu Ihrem Online-Shop gelangt und es dort zu einem Verkaufsabschluss kommt, 

hat der Partner (Affil iate) eine Provision vom Verkauf zugute. Dies kann ein fixer Betrag pro Verkauf sein oder prozentual 

von der Höhe des Verkaufs abhängig. Wie hoch die Provision ist, bestimmen Sie selber. Sie bezahlen nur dann, wenn 

Sie sicher etwas verkauft haben. Ist dieser äusserst effiziente und risikoreduzierte Einsatz von finanziellen Ressourcen 

nicht genial?

Der Kunde        klickt auf der Partner-Webseite        auf Ihre Anzeige und wird zu Ihrem Online-Shop        geleitet. 

Bei einem Verkaufsabschluss (oder z.B. auch bei einer  Adressgenerierung) hat der Betreiber der Partner-Webseite               

eine Provision zugute. Die bestel l te Ware wird von Ihnen direkt an den Kunden ausgel iefert.

Kunde

Bestellung

Provision

Partner Webseite
(Affiliates)

Ihr Online-Shop
(Merchant)

www.lagoja.ch



Haben Sie einen benutzerfreundlichen Online-Shop, ist Ihr Angebot marktfähig 
und sind Sie mit den Online-Umsätzen im Grossen und Ganzen zufrieden? 

Haben Sie gegen eine Umsatzsteigerung etwas einzuwenden? 

Fehlt Ihnen ein weitreichendes und profitables Vertriebsnetz im Rücken?
Dann ist Affiliate-Marketing genau das Richtige für Sie!

AFFILIATE-MARKETING



Kontaktieren Sie uns noch heute per Mail, 
Internet oder Telefon. Wir erstellen Ihnen 
kostenlos eine Offerte.

Lagoja – Marketing GmbH

Ifangstrasse 13 

8604 Volketswil (Schweiz)

Tel. +41 (0)43 810 12 65

mail@lagoja.ch - www.lagoja.ch

Quality Internet Sales Marketing!
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Steigern Sie die Umsätze Ihres Online-Shops 
mit Affiliate-Marketing!



Lagoja – Marketing GmbH

Ifangstrasse 13 

8604 Volketswil (Schweiz)

Tel. +41 (0)43 810 12 65

mail@lagoja.ch - www.lagoja.ch
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