Für Publisher: Mehr Transparenz in der Customer Journey

affilinet Assist
affilinet Assist ist ein neues Statistik-Tool, das den Beitrag einzelner Publisher
im Sales Funnel* von affilinet identifiziert und damit mehr Transparenz in die
Customer Journey bringt.
Publisher leisten sowohl in der Informations- als auch in der Entscheidungsphase
des Endkunden beim Kauf eines Produkts
einen wertvollen Beitrag. Durch das „Last
Cookie Wins“-Prinzip wird jedoch nur der
Beitrag des letzten Publishers vergütet.

Außerdem erkennen Publisher mit affilinet
Assist, gegen welche Publisher Business
Modelle sie konkurrieren, d.h. ob sie andere
Business Modelle überschreiben und von
welchen Business Modellen sie selbst
überschrieben werden.

Unser Tool affilinet Assist bringt Klarheit
in den Sales Funnel. Es macht die Leistung des Publishers deutlich, indem es die
Anzahl der von ihm generierten Orders
sowie seine Beteiligungen an den Orders
(Assists) anzeigt.

affilinet Assist bietet Publishern damit
neue KPIs und Statistiken, die sie bei der
Optimierung ihres Angebots (Werbeinventar, Promotions, User-Ansprache) nutzen
können. Zudem schafft affilinet Assist eine

wertvolle Grundlage für den Austausch mit
Advertisern.
Vorteile für Publisher:
•

affilinet Assist identifiziert den Wertbeitrag eines Publishers für den Advertiser
im Sales-Prozess

•

Zeigt, an welchen Programmen und an
wie vielen Assists und Orders Publisher
beteiligt sind

•

Ermöglicht Benchmarking zwischen
Publisher Business Modellen

•

Fördert die Etablierung neuer
Publisher Business Modelle und
Promotion-Formen

•

Unterstützt die Optimierung des Werbemittelinventars und der User-Ansprache

KPIs im Statistik-Tool:
Champions im Mittelfeld!
Ähnlich wie der Torerfolg beim
Fußball werden auch Orders
häufig von mehreren „Playern“
vorbereitet. Durch das „Last
Cookie Wins“-Modell gehen
diese Publisher bisher leer aus.
affilinet Assist zeigt, wer die
Top Player im Mittelfeld sind.
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•

Übersicht überschreibender und überschriebener Publisher nach Business
Model

•

Übersicht der Top-Programme nach
Assists und Orders

•

Detaillierte Übersicht über Assists und
Orders aller Programme

* Der Begriff „Sales Funnel“ wird synonym für
„Customer Journey“ verwendet und meint den
Weg eines Kunden durchs Netz, angefangen beim
Interesse des Kunden an einer Marke über die
Informationsgewinnung zum Produkt bis hin zum
Kaufabschluss.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie
uns bitte: support@affili.net oder www.affili.net

Ein „Assist“ wird einem Publisher zugeschrieben, wenn er an einer Order beteiligt
war, diese jedoch nicht für sich gewinnen
konnte. „Orders“ sind Transaktionen, die
einem Publisher zugeschrieben wurden.

Die affilinet Assist Statistiken werden in
Form von Kuchen- bzw. Säulendiagrammen
und Übersichtstabellen angezeigt. Publisher können dabei u.a. auswählen, welchen
Zeitraum bzw. Order-Status sie abfragen
möchten.

Übersicht überschreibender und überschriebener Publisher nach Business Model

Übersicht Top-Programme

Detaillierte Übersicht über Assists und Orders aller Programme
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie
uns bitte: support@affili.net oder www.affili.net

Datengrundlage von affilinet Assist sind
Clicks, die affilinet im Netzwerk trackt.

