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Dienstag, 6. Juni 2017
Aktualisiert am Freitag, 8. Januar 2021

Resümee nach zwei Monaten Amazon PartnerNet

Geld mit der eigenen Homepage zu verdienen ist nicht leicht. Mein Resümee nach
zwei Monaten lautet: 0,- Euro Umsatz.

  

Geduld ist gefragt

Es war mir bewusst, dass es einige Zeit braucht, bevor man mit seiner eigenen
Homepage Geld verdienen kann. Mein ursprüngliches Ziel war nach drei Monaten
100,- Euro pro Monat einzunehmen.

Dieses Ziel scheint aktuell noch weit entfernt, denn nach exakt zwei Monaten habe
ich noch keinen Cent verdient. Um genau zu sein, wurde am 31.05. ein Produkt aus
dem Bereich "Büro" für knapp fünf Euro bestellt, aber noch nicht verschickt und
damit auch noch nicht bezahlt.

Für Büroartikel gibt es sieben Prozent Provision, was im Vergleich zu anderen
Bereichen recht viel ist. Die niedrigste Provision gibt es für Smartphones (ein
Prozent).

Sollte der Büroartikel noch ausgeliefert werden, so fallen nach der Bezahlung davon
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also rund 35 Cent für mich ab.

Aktualisierung vom 06.07.2017: Der Artikel wurde ausgeliefert, aber eine Provision
erhalte ich dafür keine. Schuld ist offenbar ein Fehler im System des PartnerNets
von Amazon.

Ich bin täglich auf meiner eigenen Internetseite unterwegs, um diese zu testen, zu
verbessern und zu aktualisieren. Da bleibt es nicht aus, dass ich Links mit meiner
eigenen Partner-ID anklicke, die dann bei einer eigenen Bestellung zum Tragen
kommt.

So war es auch bei einer Bestellung vom 16.04.2017 ohne, dass ich mir dessen
bewusst war. Erst als ich mich im PartnerNet einloggte, sah ich, dass dort zwei der
vier bestellten Artikel aufgelistet waren, jedoch ohne Provisionsangabe.

Ich dachte mir noch: "Prima, meine Links funktionieren und Amazon zahlt für
eigene Bestellungen verständlicherweise keine Provision aus."

Am 31.05.2017 wurde dann der bereits erwähnte Büroartikel bestellt und wieder
keine Provision angezeigt. Nun hatte ich noch keine Erfahrung mit dem System und
dachte, dass es eine Zeit lang dauert, bis das gutgeschrieben wird.

Als aber nach einem Monat noch immer keine Gutschrift erfolgte, fragte ich beim
"Support" nach. Wenige Minuten nach meiner Anfrage, erhielt ich bereits eine
"Antwort". Dass es sich dabei nur um einen Textbaustein handelt, habe ich erst
mitbekommen, als ich mehrfach nachgefragt habe und anstatt, dass man auf das
Problem eingegangen wäre, hat man mir immer nur wieder diesen Textbaustein
zugeschickt:

Guten Tag,

vielen Dank für Deine Anfrage bzgl. der fehlenden Werbekostenerstattung für einige
Produkte.

Ich habe mir Dein Partnerkonto mit der Partner-ID xxxxxx-21 angesehen.

Ich habe festgestellt, dass unser System einige Produkte in Deiner Bestellübersicht
als "nicht berechtigt für die Auszahlung einer Werbekostenerstattung"
gekennzeichnet hat.

Im Regelfall werden diese Bestellungen gekennzeichnet, wenn es sich um solche
Bestellungen handelt, die Du selber, oder beauftragt über einen Partnerlink Deiner
Webseite getätigt hast.

Bitte tätige alle zukünftigen Bestellungen direkt über https://www.amazon.de und
nicht über einen Link Deiner Webseite.
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Für nähere Informationen, siehe Dir bitte unsere Teilnahmebedingungen für
"Qualifizierte Käufe" in Abschnitt 7 an:

https://partnernet.amazon.de/gp/associates/agreement Teilnahmebedingungen des
Partnerprogramms

Solltest Du weitere Hilfe oder Informationen benötigen, antworte bitte auf diese E-
Mail.

Ich hoffe ich konnte Dir helfen.

Freundliche Grüße

Ich habe insgesamt fünf oder sechs Mal nachgefragt, bzw. wieder neue Anfragen
dazu gestellt. Es kam immer nur dieser Textblock (teilweise abgewandelt) und
zuletzt gar nichts mehr.

Daher habe ich "Support" in Anführungszeichen gesetzt, weil das wirklich keine
Hilfe ist. Da ich ohnehin nicht viel bestelle seit ich im Ausland bin und jetzt in
Portugal gar nichts mehr bei Amazon bestellen kann, weil diese nicht in der Lage
sind, an eine Postfiliale zu liefern (siehe Aktualisierungen vom 06.07.2017 und vom
03.10.2017 im Beitrag Ab in den Süden), hoffe ich, dass das ein Einzelfall war und
die Provisionsberechnung künftig funktioniert.

Berücksichtigt werden muss, dass ich seit dem Relaunch der Homepage am 6. April
2017 noch etliche Beiträge geschrieben habe und es daher in einem Monat schon
anders aussehen kann. Auch schreibe ich natürlich noch weitere Inhalte, sofern ich
wieder mehr Zeit dazu habe.

Aktuell gibt es 25 Beiträge, was noch nicht sehr viel ist. Auch ist keiner dieser
Beiträge bisher bei Facebook oder Google+ verlinkt. Wenn es mehr Beiträge gibt
und auch einige bei sozialen Medien verlinkt wurden, sind die Aussichten auf
Einnahmen auch entsprechend höher.

  

Wann erhält man eine Provision?

Laut Amazon muss der Besucher einer Webseite nach dem Anklicken eines
Partnerlinks innerhalb von 24 Stunden einen Artikel entweder gekauft oder in
seinen Warenkorb gelegt haben (siehe Entgeltkatalog für das Partnerprogramm).
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Hinweis: Partnerlinks sind auf meiner Homepage mit dem nachstehenden
Amazonsymbol gekennzeichnet:  Beim Kauf über einen solchen Link zahlt der
Käufer keinen höheren Preis als sonst. Die Provision bezahlt immer Amazon.

 

Für Artikel im Warenkorb gibt es gegebenenfalls auch bis zu 89 Tage später eine
Provision, sofern der Artikel noch gekauft wird (danach wird der Artikel automatisch
aus dem Warenkorb gelöscht).

Die Provision wird erst gut geschrieben, wenn der Artikel vom Käufer bezahlt
wurde. Wird ein Produkt storniert oder später zurückgeschickt, erhält man
verständlicherweise keine Provision.

Die Auszahlung der Provisionen erfolgt frühestens zwei Monate später. Dabei wird
zur Auszahlung die Zahlungsart verwendet, die bis dahin eingestellt war. D. h. eine
spätere Änderung der Zahlungsart wirkt sich immer erst zum nächsten Ersten eines
Monats aus.
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