1.) Ändere deine E-Mail Signatur, und füge deinen Affiliate-Link hinzu

Durch das Hinzufügen deines Affiliate-Links in deiner E-Mail-Signatur, hast du jedes Mal die
Möglichkeit – wenn du jemanden eine E-Mail sendest, dass du etwas verkaufst und dadurch
Geld verdienst!
Wenn du ein Google Mail-Konto hast, klicke dabei einfach auf den Tab „Einstellungen“ in der
oberen rechten Ecke deines Google Mail-Kontos und scrolle danach ganz nach unten, wo
„Signatur“ steht. Hier würdest du dann deinen Affiliae-Link eingeben:
Ersetzte außerdem deine ID einfach durch die Digistore24 ID.
Solltest du eine andere Art von E-Mail-Konto haben, wie beispielsweise Yahoo etc., google
einfach danach, wie man eine Signatur bei dem beliebigen E-Mail-Konto hinzufügen kann.

2.) Veröffentliche deinen Affiliate-Link auf deiner Facebook-Seite
Hier hast du einige Posts, die du verwenden kannst, um diese auf deiner Facebook-Seite zu
posten.
Schaue direkt bei den Facebook Swipes im Affiliate Center.
Dies ist eine der besten Möglichkeiten, schnelles Geld zu generieren!
Erstelle einen interessanten Beitrag darüber, wie du diese Website gefunden hast und poste
sie dann auf deiner Facebook-Seite. Vergiss aber nicht, dass du einen Link zu unserer
Website einfügen sollst.

3. Twitter
Entweder sendest du deinen Affiliate-Link mit einem Text, worüber du deine aktuellen
Followers mit unseren Produkten ansprichst, oder aber du erstellst einen neuen TwitterAccount und beginnst, so vielen Leuten wie möglich zu folgen, welche daran interessiert
sind, Geld online zu verdienen. Sobald du genug Leute hast die dir folgen, kannst du mit
Tweets unser Programm bewerben und damit Geld verdienen.

4. YouTube
Wusstest du, dass YouTube die zweitbeliebteste Suchmaschine auf der ganzen Welt ist?
Es ist sehr einfach mit YouTube Geld zu verdienen und kostenlosen Traffic für unsere
Produkte zu generieren. Alles was du tun musst, ist ein Rezensionsvideo zu erstellen, von
Personen die unser Angebot überprüft haben und darüber sprechen, wie erfolgreich sie
durch dieses Programm wurden. Verwende dazu am besten Schlüsselwörter in deinem
Videotitel, die sich auf unser Programm beziehen, um die Rangfolge des Videos zu
verbessern. Stelle außerdem sicher, dass dein Affiliate-Link in den Videos enthalten ist!
Eine weitere EXZELLENTE Sache ist es, dass du in YouTube-Videos, welche sich auf unser
Programm beziehen wie beispielsweise „Landingpage aufbau“ oder „online arbeiten“
Kommentare verfasst, welche deinen Affiliate-Link beinhalten!

5. Artikelmarketing
Artikelmarketing ist noch aktuell und sehr gut. Alles was du tun musst, ist einige Artikel im
Zusammenhang mit „online Geld verdienen“ oder „Geld verdienen im Internet“ zu erstellen,
und an Websiten wie ezinearticles.com, wordpress.org oder goarticles.com senden und die
Richtlinien von den jeweilen Seiten zu befolgen. Wenn du deinen Artikel dann einreichst,
vergiss aber nicht dich darauf zu achten, deinen Affiliate-Link und Affiliate Banner gut
einzubauen, damit dieser dann auch akzeptiert wird.

6. Forumbeitrag
Finde Foren, welche im Zusammenhang mit der Arbeit von zuhause aus, online Geld
verdienen, etc. stehen und lege dir dort ein Konto an. Dadurch kannst du damit beginnen in
den Foren zu kommentieren – vergiss aber nicht, deinen Affiliate-Link zum Signaturbereich
deines Kontos hinzuzufügen, denn dadurch wird jedes Mal automatisch ein Link zu deinem
Affiliate-Link erstellt, wenn du etwas kommentierst. Im Laufe der Zeit wirst du merken, dass
du dadurch mehr und mehr Umsätze generieren wirst.

7. Freie Pressemitteilungen
Eine Pressemitteilung kann enorm viel Traffic generieren. Die meisten Leute wissen nicht
einmal, dass es Dienstleistungen gibt, die dies kostenlos anbieten!
Du kannst entweder deine eigene Pressemitteilung über unser Programm schreiben oder
dazu Websiten wie HireWriters.com oder TextBroker.com besuchen, damit du jemanden
beauftragst, der die Pressemitteilungen günstig für dich schreibt.
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8. Instagram
Verwende von dir selbst erstelle Bilder, und generiere damit kostenlosen Traffic für dich, in
welchen du deinen Affiliate-Link einbinden kannst!
Erstelle eine Instagram-Seite und lade interessante Bilder hoch, die du besitzt. Es ist wichtig
zu versuchen eine „Nachfrage“ aufzubauen. Wir empfehlen dir eine bestimmte Nische zu
wählen. Wenn du gerne Schlittschuhlaufen gehst, poste Bilder vom Eislaufen – je mehr
desto besser! Wenn du gerne reist, nimm deine Urlaubsbilder dazu, Traffic zu generieren.
Schließlich wirst du dadurch Follower erhalten, die wiederum deine Links besuchen, die du in
deinem Konto veröffentlichst!

9. Starte einen Blog
Starte einen Blog- oder eine Bewertungs-Website, die sich auf das Online-Geldverdienen
bezieht. Zeige dadurch die Vor- und Nachteile und sage den Besuchern schließlich, warum
du denkst, dass diese unser Programm wählen sollten. Mit der Zeit indexiert Google deinen
Blog und du erhältst mehr und mehr „natürlichen“ Traffic.

