
 

 

  

   

Warum es wichtig ist gesehen zu werden!  

Verstehe was Kunden haben wollen.  

Social Media Marketing 2020 – Warum es sich nichts bringt, in 

Facebook-Gruppen Links zu posten! 

Effizienz Hack  

Frage dich selbst  
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1. Meine Story – Wer bin ich 

überhaupt?  
  

Herzlich Willkommen, mein Name ist David und ich 

habe mich auf den Bereich Affiliate Marketing 

spezialisiert. Ich selbst bin gerade dabei mir eine 

Reichweite aufzubauen. Mit diesem  E-Book möchte 

ich dir eine kleine Hilfestellung geben, wie du selbst 

anfangen kannst mit Affiliate Marketing erfolgreich 

zu werden. Falls du noch mehr Wissen möchtest, 

oder Fragen zum Thema hast, schreibe mir eine E-

Mail oder eine Nachricht auf Facebook.  

E-Mail: woegererd@gmail.com 

Telefon: 0043680 / 2331010  

FB: https://www.facebook.com/david.wogerer  
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2. Warum du dich positionieren und 

präsentieren solltest – Organische 

Reichweite gewinnen  
  

Ich möchte dir klar machen warum viele Experten 

mehr Umsatz machen als viele andere die sich 

mühselig durch den Affiliate Jungle kämpfen. Eine 

sehr wichtige, sowohl auch effektive Methode ist es 

sich richtig zu präsentieren!  

  

Was meine ich damit? Schau dir mal mein Profil an.  

  

Wird dir etwas klar?   



 

Ich möchte nochmal erwähnen, viele der Affiliate 

Marketer wissen gar nicht, welche Zielgruppe sie 

ansprechen möchten.  

Ein  Beispiel  von  mir:  

  

Stell dir vor, du hast 2 Personen und suchst jemanden 

der deinen Hund trainiert um deinen Hund neue 

Tricks beizubringen.  

Person 1:  

Max 20, Privat Profil, 52 Freunde, postet nie etwas 

über Hunde.  

Person 2:  

Hat ein Profil womit er sich professionell präsentiert als 

Experte im Hundecoaching-Bereich. Präsentiert sich 

und die Ergebnisse seiner Kunden mit Testimonials 

und postet immer wieder neue  

Tipps&Tricks über Hundetraining.  

  

Macht es nun *Klick*? Bei wem buchst du ein 

Hundecoaching oder kaufst ein Kurs zum Thema 

Hundetraining?  

  

Stell dir vor du gehst in eine Stadt bzw. in ein 

Einkaufszentrum, und möchtest neue Schuhe kaufen, 

du hast aber nicht viel Zeit und warst auch noch nie 



 

dort, würdest 100 Läden ohne Schaufenster und nur 

mit dem Namen des  

Geschäftsführers sehen.  

Würdest du jetzt in jeden Laden gehen wollen um zu 

schauen woher du deine Schuhe bekommst?  

Nein? Das würden auch viele andere nicht!  

  

 

  

Deshalb merke dir präsentiere dich richtig!  

    



 

3 Verkaufe Lösungen an die richtige 

Zielgruppe  
  

Was ich gemerkt habe, viele wollen Personen einen 

Kurs verkaufen, obwohl Sie nicht die richtige 

Zielgruppe ansprechen.   



 

Warum verschwendet man die Zeit und möchte 

versuchen jemanden etwas zu verkaufen, das er 

überhaupt nicht möchte?   

Du hast die falsche Zielgruppe! Das ist wie, wenn du 

versuchst einen Veganer einen Steak anzubieten.  

Versuche die richtige Zielgruppe zu finden. Wer ist 

überhaupt die richtige Zielgruppe? Wo finde ich 

meine Zielgruppe? Welche Probleme könnte meine 

Zielgruppe haben? Das sind Fragen die du dir stellen 

solltest! Wie du deine Zielgruppe erreichst,  

Kunden gewinnst und das tust ohne in 

Werbeanzeigen investieren zu müssen und noch 

viele andere Sachen lerne ich gerade beim Secret 

Affiliate System, das kannst du natürlich auch alles 

erlenen beim Secret Affiliate System.  
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4 Lerne Verkaufen  
  

 Verkaufen müssen wir alle, egal ob beim 

Kennenlernen in der Liebe, bei der Arbeit oder auch 

bei Familie & Freunden, wenn auch nur meist 

unbewusst.   

  

Viele schreiben auf Social Media andere an und 

schicken einen Link und hoffen darauf das, wenn 

man 100 zu spammt mit demselben Copy&Paste 

Text einen Verkauf zu erzielen für ein Produkt das 20€ 
Einnahmen bringt?   

 

  

Rechne dir doch selbst aus, wenn nur einer davon 

kaufen würde, dann würdest du etliche Stunden 

damit verbringen ein einzigen Verkauf zu erzielen 

und du wirst wahrscheinlich auf Facebook 



 

irgendwann gesperrt, wenn nicht wirst du überhaupt 

nicht mehr sichtbar und deine Relevanz auf 

Facebook sowie deine Glaubwürdigkeit sinkt zu 

Boden.  

  

Suche dir einen Mentor, lies Bücher, kauf dir Kurse 

über Verkaufspsychologie oder schaue dir Videos 

an! Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, genau 

das richtige zu finden. Und hier ist wieder der Punkt, 

wenn du lernen willst wie du im Affiliate verkaufst und 

das mit einem Erfolg, dann suche jemanden der das 

auch schon tut, aber ein gut gemeinter Rat von mir 

halte Abstand von Produkten die schon unseriöse 

Namen wie „Gelddruckmaschine“ oder sonstiges 
haben.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Digital oder Physische Produkte    
  

Wer selbst schon im Affiliate Marketing tätig war und 

schon beides austesten durfte, der weiß das es 

einige Punkte gibt, warum man sich als Anfänger am 

besten für digitale Produkte entscheiden sollte und 

auch im späteren Bereich. Hier sind einige Punkte  

weshalb Digital sich mehr rentiert als Physische 

Produkte.  

  

Digitale Produkte müssen nur einmal hergestellt 

werden und können durch Lizenzen weiter verkauft 

werden ohne weiter Herstellungskosten.  

Digitale Produkte haben in der Regel höhere 

Gewinnmargen.  

Digitale Produkte haben keine Lieferkosten.  

Digitale Produkte benötigen keine Lagermitarbeiter. 

Digitale  Produkte  benötigen  keine 

 strengen externen Kontrollen. und so weiter… die 
Liste ist schier unendlich!  

Deshalb ist mein Favorit definitiv die digitale Variante.  

    



 

6. Frage dich selbst  

    
Die letzte, aber wichtigste Grundregel ist, würdest 

du das 

kaufen, was 

du selbst 

verkaufst?  

Deshalb 

verkaufe 

nur  etwas 

das du 

auch  

selbst  

besitzt!  In 

diesem Punkt 

möchte  ich 

noch  etwas  

Wichtiges mitgeben.   

Versuche dir ein richtiges Mindset zu erarbeiten. 

Versuche zu verstehen: „Wer billig kauft, kauft meist 
teurer!“. Warum ist das so?  

Wir kaufen günstige Sachen, weil wir denken wir 

hätten gespart, dabei ist es schneller kaputt oder 

der Wert ist gleich Null. Das heißt wir müssten 

nochmal kaufen und es verlockt uns jedes Mal öfter 



 

zu kaufen als, wenn wir uns einmal etwas richtig 

gönnen und damit arbeiten und den Wert 

schätzen.  

 

Stell dir vor du kaufst ein Produkt für 200€ und erhältst 
70% Provision, das wären bei 200€, 140€ Provision und 
du bist Top überzeugt über das Produkt und lernst 

neue Marketing Techniken, bei 2 weiteren Verkäufen 

hättest du schon dein Gewinn raus oder? Stell dir vor 

du erreichst in einem Tag 2 Verkäufe das wären 280€ 
für dich pro Tag x 30 Tage sind das 8400€ für dich im 
Monat, klingt verlockend oder?  

Also was lieber kaufen die neusten paar Schuhe?  

  



 

Oder lieber einmal in den sauren Apfel beißen, in sich 

selbst investieren und das tun was nicht jeder tut, um 

das zu erreichen was nicht jeder erreicht!  

Denke dran, niemals aufgeben!  

  

Danke für deine Aufmerksamkeit! Danke dass du bis 

hierhin gelesen hast.   

Falls du noch mehr über Affiliate Marketing Wissen 

möchtest, darfst du mir gerne auch auf Facebook 

schreiben:  

https://www.facebook.com/david.wogerer 

 

Wenn du mehr über das Secret Affiliate System 

erfahren möchtest und es 7 Tage lang kostenlos 

testen willst, dann findest du unter diesen Link mehr 

Informationen: http://bit.ly/2TmEGHX 

 

Bis dann und viel Erfolg,   

David 
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