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affilinet
Incentive Tool
Das Incentive Tool von affilinet ermöglicht Ihnen als Advertiser Ihr Produktangebot mit einem Incentive in Form eines Drittanbieter-Gutscheins aufzuwerten. Dieser sorgt für einen
Mehrwehrt bei Ihren Endkunden und steigert so Ihre Conversion Rate sowie Abverkäufe.
Das Besondere: Die komplette Abwicklung der Aktion und das Gutscheinmanagement
wird von affilinet für Sie übernommen.
Maßgeschneiderte Gutscheinaktionen
Die Nutzung von Gutscheinen ist ein gut geeignetes Instrument um Angebote aufzuwerten
und Endkonsumenten zusätzliche Anreize beim
Kauf zu schaffen. So wird ein Incentive geboten, das losgelöst vom bisherigen Produktangebot eine Aufwertung des Portfolios ermöglicht.
Sie können dank diesem Tool das Potential
Ihrer Abverkäufe deutlich steigern, insbesondere bei vergleichbaren Konkurrenzangeboten.
Unser Service für Sie
Das Incentive Tool fügt sich perfekt in die
bestehende Systemlandschaft Ihrer affilinet
Plattform ein: Für Sie sind keine zusätzlichen
Implementierungen notwendig und es fallen
keine weiteren Kosten jenseits des Gutscheineinkaufs an.
Um Endkunden genauer über die Incentive
Aktion zu informieren, wird von affilinet eine
spezielle Landingpage erstellt, die Ihrem Look
& Feel entspricht. Der Endkunde kann auf
dieser Landingpage seine Email Adresse hinterlassen, wenn er an dem Angebot interessiert
ist. Er erhält den Gutschein erst, wenn der
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Einkauf in Ihrem Shop getätigt und bei affilinet
als bestätigt gemeldet wurde.

Alle Vorteile im Überblick:
•

affilinet übernimmt die komplette Abwicklung und das
Gutscheinmanagement inklusive Landingpagebereitstellung,
Gutscheineinkauf, Bestandsmanagement, Auslieferungslogistik und Gutscheinversand

•

Schnell einsetzbar

•

Für alle oder nur ausgewählte
Publisher nutzbar

•

Keine zusätzlichen Kosten

•

Höhe, Anzahl und Gültigkeit des
Gutscheins individuell bestimmbar

•

Keine zusätzliche Implementierung in Ihrem Shop notwendig

Um die Gutscheine selbst müssen Sie sich
nicht kümmern: Gutscheineinkauf, Bestandsmanagement, Auslieferungslogistik und Gutscheinversand werden vollständig von affilinet
abgewickelt.
Ein großer Vorteil des Incentive Tools ist zusätzlich, dass jedem Publisher die Teilnahme an
einer Incentivierungs-Aktion ermöglicht wird.
Dies ist realisierbar, weil die komplette Abwicklung bei affilinet liegt. Sie haben natürlich die
Wahl, mit welchen Publishern Sie Ihre jeweiligen Aktionen umsetzen möchten - wahlweise
können Sie ausgewählten oder allen Publishern den Zugriff gewähren.
So einfach geht es:
•

Abstimmung der Rahmendaten Ihrer Aktion
mit affilinet

•

Abstimmung des Look & Feels der
Landingpage mit affilinet

•

Klärung der Eckdaten mit affilinet

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

