Affiliate Marketing mit
TICKETINO & Google Analytics
Verschaffe deiner Veranstaltung mediale
Reichweite über die Kanäle deiner Partner

Was versteht man unter Affiliate Marketing
Affiliate Marketing ist nichts anderes als ein Vermittlungsprogramm. Das Vergütungsmodell mit
deinen Affiliate Partnern kannst du selbst bestimmen.
Moderne Ticketingsysteme bieten dir die technischen Möglichkeiten mittels KampagnenTracking-Codes (UTM – Tags) die Herkunft deiner Eventdetailseitenbesucher bzw. deiner
Ticketkäufer zu ermitteln. Deine Acts, Sponsoring- / Presenting-Partner oder auch deine
Medienpartner sind interessante mögliche Vermittler. Gerade reichweitenstarke Medien oder
Künstler mit grossen Social Media Communities sind ideale Partner. Sie bringen dir als
Veranstalter enorme Reichweiten für deine Veranstaltungen und werden dafür
noch honoriert – Win-win für alle!
Und so wird’s gemacht.

Schritt 1: Event erstellen
Sofern noch nicht vorhanden, erstelle zuerst deine Veranstaltung im TICKETINO Cockpit.

Das TICKETINO System ist weitestgehend selbsterklärend. Für den Fall, dass du dennoch
offene Fragen hast oder irgendwo anstehen solltest, so besuche doch am besten eines unserer
kostenlosen Online Trainings.

Schritt 2: Analytics Account erstellen und mit Event verknüpfen
Nun brauchst du einen Analytics Account, den du mit deinem Event verknüpfen kannst.
Dadurch bist du anschliessend in der Lage, den Weg deiner Ticketkäufer zurückzuverfolgen
und deine Kampagnen auszuwerten. Dies ist übrigens nicht nur für Affiliate-Programme
interessant, sondern eröffnet dir betreffend Marketingcontrolling ganz neue Möglichkeiten!
Klingt kompliziert? Vielleicht. Ist es aber in der Realität zum Glück nicht! Wir haben dir hier
eine Schritt-für-Schritt Anleitung bereitgestellt, mit welcher die Einbindung zum Kinderspiel
wird.

Schritt 3: Affiliate Partner gewinnen und Entlohnung festlegen
Voraussetzung für einen vielversprechenden Affiliate Partner ist in erster Linie eine
Onlinepräsenz mit möglichst grosser Reichweite und einer Zielgruppe, welche sich mit deiner
deckt oder zumindest überschneidet.
In der Praxis bieten sich hier unzählige Kandidaten an. Hier ein paar Beispiele:
Acts /auftretende Künstler
Sponsoren und Presenting-Partner
Medienpartner bzw. Online-Medien ganz allgemein
Zulieferer wie Brauereien etc.
Influencer
Nun gilt es, diese potenziellen Afilliate Partner dazu zu bringen, deine Werbung zu streuen.
Dies gelingt in der Praxis meist dadurch, dass man ihnen eine Entschädigung für Verkäufe
anbietet, welche durch ihren Kanal ausgelöst wurden. Üblich sind prozentuelle Anteile am
Ticketerlös oder auf Fixbeträge pro verkauftes Ticket. Abraten würden wir dir von einer
Entschädigung auf Basis von Linkklicks, da diese einfach manipuliert werden können und noch
lange kein Garant für Umsatz sind!

Schritt 4: Links mit UTM-Tags versehen und deinen Affiliate Partnern
zukommen lassen
Damit du die Ticketkäufe bzw. den erzielten Umsatz in deinem Analytics Account dem
jeweiligen Affiliate Partner zuordnen kannst, musst du die Links markieren. Dafür gibt es
geeignete Onlinetools wie beispielsweise dieses hier.
Gib einfach unter Website URL die Adresse deines Events ein und fülle die weiteren Felder mit
den Angaben deines Affiliate Partners aus.

Wie du das genau machst, ist Detail. Hauptsache du hast für jeden Partner einen oder auch
mehrere Links, welche du bei der Abrechnung entsprechend zuordnen kannst. Kopiere die
sogenannte «campaign URL» und stelle sie deinen Partnern zur Einbindung in ihren
Onlinekanälen zu.

Schritt 5: Platzierung deiner Eventwerbung auf den Onlinekanälen deiner
Affiliate Partner
Sind deine Affiliates gefunden und entsprechend motiviert, so können sie deine Veranstaltung
über ihre Kanäle streuen. Ob sie dies in Form von Bannern auf Ihrer Webseite, über Social
Media Posts und Kampagnen oder Newsletter machen ist dabei nicht von Belang. Hauptsache
ist, dass sie bei den entsprechenden Medien den getaggten Link hinterlegen können, welcher
in den Ticketshop führt. Ab diesem Zeitpunkt kannst du in deinem Analytics Account Linkklicks,
Ticketkäufe und auch den zugehörigen Umsatz den einzelnen Quellen, also deinen Partnern
zuordnen.

Schritt 6: Von der Reichweite deiner Affiliats profitieren und diese belohnen
In deinem Analytics Account kannst du nun laufend auswerten, wie viel Umsatz dir deine
Kampagnen bzw. deine Affiliate Partner bringen. Du kannst auch laufend deine Marketingaktivitäten feinjustieren, also Budget und Arbeitskraft dahin verschieben, wo es dir am meisten
Umsatz bringt.
Wenn der Vorverkauf beendet ist, kannst du unter Akquisition / Kampagnen / Übersicht die
Ticketkäufe pro Affiliate Link aus dem System herauslesen.

Hier möchten wir dich gerne wieder auf unsere Analytics Anleitung verweisen, welche dir das
Vorgehen im Detail aufzeigt. Wenn du alle nötigen Daten hast, ist es an der Zeit, deine Partner
gemäss eurer Vereinbarung an deinem Erfolg teilhaben lassen, indem du ihnen ihre zugesagte
Umsatzbeteiligung zukommen lässt.

Das TICKETINO Team wünscht dir viel Erfolg mit deinem Onlinemarketing!

