
Conversion Path Tracking
Zu verstehen, wie die Customer Journey funktioniert und wie Ihre Affiliates diese mit aktivier Bewerbung der 
Kampage beeinflussen können, kann anfangs eine Herausforderung darstellen. Nehmen Sie sich Zeit und versuchen 
Sie genau zu analysierren, welche Interaktionen Ihr Kunde auf der Affiliateseite getätigt hat, bevor er ein Produkt 
letztendlich gekauft oder ein Lead erzeugt hat. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Affiliateseiten Blogs oder 
Vergleichsseiten sind und ob sie Mobile oder Desktop performen, Sie haben die Möglichkeit den gesamten Weg aller 
Interaktionen nachzuvollziehen und anschließend die Affiliates noch besser agieren zu lassen, um Ihre Verkaufsziele 
zu erreichen.

In einer Branche, wo das Last Click Model überwiegend 

angewendet wird, müssen die Affiliates sich bemühen, diese 

Position in der Customer Journey zu erhalten. However, more 

than 95% of all affiliate transactions involves more than one 

affiliate promoting your campaign. Im Normalfall ist es so, 

dass der Affiliate, der den letzten Klick für sich verzeichnen 

konnte, die Provision erhält und in Ihrer Übersicht bei den 

Transaktionen erscheint. 

Wie Conversion Path Tracking funktioniert

Konsumenten benutzen verschiedene Kanäle bis Sie einen Kauf tätigen und die Affiliates sind imstande, auf diese Bedürfnisse zu 

reagieren. Von daher nutzen Affiliates effektiv zugeschnittene Methoden, um mit den Kunden zu interagieren und alle wichtigen 

Faktoren, die zum Kauf nötig sind, zu erfassen.

Conversin Path Tracking bringt Veränderungen in dieses Modell 

und liefert Merchants sowie Affiliates eine vollständige Einsicht 

über alle Touch Points, die bei der jeweiligen Transaktion 

beteiligt waren.  Diese transparente Einsicht gibt Usern eine 

detaillierte Einsicht über die Positionen und Einnahmen, die 

es Merchants und Affiliates gleichermaßen ermöglicht, ihre 

Strategien zu optimieren und einen Mehrwert zu erhalten. 

Während die Merchants eine Menge Details darüber erhalten, 

welche Affiliates bei den Transaktionen involviert sind und 

welche Rolle sie in der Customer Journey spielen, können 

die Affiliates dieses Wissen nutzen, um die gewünschten 

Ergebnisse mit einer Kampagne zu erzielen. 
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Erlangen Sie Einsicht auf die Beteiligung aller relevanten 

Affliliates auf dem Weg zur Bestellung Ihrer Kunden und 

vergleichen Sie. Erfahren Sie, wie Sie sich von der Konkurrenz 

abheben können, um mit einer gezielten Optimiertung Ihrer 

Kampagne optimale Ergebnisse erzielen zu können. 

Conversion Path affiliate site report

Die Position aktiver Affiliates bietet wertvolle 

Einblicke in die Art ihrer Interaktion mit den 

Verbrauchern. Durch die Bestimmung der 

Standorttypen, kann dementsprechend die 

Sichtbarkeit erweitert werden, was sich positiv 

auf die Steigerung der Conversions auswirkt.

Commission atrributed to

Mit einem anspruchsvollen und gut informierten Kunden 

wird die Anzahl an Touch Points, die letztendlich zu einer 

Transaktion führen, steigen. Zu wissen, an welcher Stelle der 

Affiliate Touch Points im Bestellprozess nachweist, ermöglicht 

die Entwicklung eines optimalen Provisionsmodells zur 

Festigung der Zusammenarbeit zwischen Händler 

und Affiliate. 

Werbekunden

Conversion Path Tracking hilft dabei, Affiliates zu identifizieren, 

deren Rolle in der Conversion Pat häufig übersehen wird. 

Durch die Optimierung des Vergüngsmodells für die einzelnen 

Affliliates ist es möglich, mehr Traffic zu erzeugen, welcher 

sich direkt oder auch indirekt auf die Ergebisse der Sales 

auswirken wird.  

Verwenden Sie Conversion Path Tracking zu Ihrem Vorteil! 

Die Kunden interagieren während des Bestellprozesses mit verschiedenen Kanälen. Die Affiliates sind anhand dessen in der Lage, die 

Wünsche und Bedürfnisse des Verbrauchers zu verstehen und haben auf diese Weise die Möglichkeit, alle wichtigen Kauffaktoren zu 

erfassen, um diese ideal auf den Verbraucher zuzuschneiden. 


