
Anmeldung als Affiliate bei Affilinet 

Zanox zählt in Deutschland zu den beiden größten Affiliate Netzwerken und ist seit 2000 am 

Markt aktiv. Die Auswahl an Programmen ist riesig und viele der großen Partnerprogramme sind 

hier vertreten. Zanox verfolgt das strategische Ziel, aus jeder Branche die wichtigsten Partner-

programme zu listen. Um Zugang zu den Partnerprogrammen bei Zanox zu erhalten, muss man 

sich als Publisher anmelden. Die unkomplizierte Registrierung wird im Folgenden in kleinen 

Schritten beschrieben. 

  

1.  Um dich bei Zanox anzumelden, gehe einfach im Browser auf die Seite 

http://zanox.com. Dein Browser wird dich auf die deutsche Sprachversion unter 

http://zanox.com/de weiterleiten. Klicke dort oben rechts auf Registrieren. 

 

 

 

 



 

2.  Nun gelangst du zur Registrierung. Gib dort die geforderten Daten Kontaktdaten wie 

Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, sowie ein Passwort und Adresse ein. Nach Eingabe 

des Sicherheitscodes und dem Annehmen der Teilnahmebedingungen einfach auf 

Registrieren klicken. Solltest du vergessen haben an einer Stelle deine Daten einzutragen, 

wirst du noch einmal auf die Seite verwiesen und kannst die fehlenden Daten 

nachtragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Für eine reibungslose Abrechnung und korrekte Versteuerung deiner zukünftigen 

Einnahmen, müssen noch deine Steuerdaten eingetragen werden. Dafür ist es wichtig, 

dass du weißt, in welchem Rahmen du bei Zanox agieren möchtest. 
 

 

 

4.  Trage jetzt den Namen und die Adresse der Webseite ein, auf der du zukünftig Werbung 

durch Partnerprogramme machen möchtest. Hierfür solltest du auch wissen, wie viele 

Besucher in etwa im Monat deine Seite besuchen. Beschreibe deine Webseite auch ein 

wenig, füge Stichwörter hinzu und ordne sie in eine oder mehrere Kategorien ein, auf die 

du dich spezialisieren möchtest. So wird es später einfacher ein passendes Partner-

programm zu finden. Je konkreter du deine Webseite einordnest, desto erfolgreicher 

wird die Werbung sein. Nach Eingabe des Sicherheitscodes, klicke abschließend auf 

Registrieren. 

 



 

 

5.  Du erhältst einen Bestätigungslink an die angegebene E-Mail- Adresse, den du zur 

Aktivierung deines Accounts noch anklicken musst. Wenn du die Mail nicht sofort findest, 

schaue auch in deinen Spam-Ordner. 

 

 

 



6.  Nach einer kleinen Info-Seite, die dir die nächsten Schritte erklärt, gelangst du in dein 

Dashboard. Abschließend musst du noch deine Werbeflächen validieren, also einen 

Code-Schnipsel in deine Seite einfügen. Es ist auch von Vorteil, wenn du dein Profil 

vervollständigst. Dadurch wirst du in das Publisher-Verzeichnis aufgenommen und bist 

für alle Advertiser auffindbar. 

 

 

7.  Glückwunsch! Jetzt hast du es geschafft. Jetzt kannst du dich mit deinem angelegten 

Profil auf Zanox.com anmelden und dich für Partnerprogramme bewerben. 

8.  Über die Reiter Startseite, Profil, Programme, etc. gelangst du zu den verschiedenen 

Unterseiten. Klicke nun auf Programme, um dich für ein Partnerprogramm zu bewerben. 

Da du noch neu bei Zanox bist, hast du noch keine bestehenden Partnerschaften. Du hast 

jetzt zwei Möglichkeiten ein passendes Partnerprogramm zu finden. Zum einen kannst du 

unter Programmsuche nach verschiedenen Stichwörtern passend zu deinem Angebot 

suchen und dir so Partnerprogramme vorschlagen lassen. Du kannst aber auch auf 

den Programmkatalog klicken und dir in den passenden Kategorien passende 

Partnerprogramme aussuchen und dich für dieses bewerben. 

http://www.projecter.de/blog/affiliate-marketing/ein-eigenes-affiliate-projekt-starten-teil-2.html


 

 

9.  Wenn du das für dich passende Partnerprogramm gefunden hast, lies dir die Konditionen 

durch, die dir geboten werden. Wie hoch ist beispielsweise die Provision? 

   



10.  Mach dich auch spätestens jetzt noch einmal mit den Nutzungsbedingungen von Zanox 

und des Partnerprogramms vertraut. Wenn du die Bedingungen von Zanox und die 

individuellen Programmbedingungen akzeptierst, klicke auf Bewerben. 

 

 

 

 

 

 

 



11.  Nun erscheinen die ausgewählten Partnerprogramme, bei denen du dich beworben hast 

unter dem Reiter Meine Programme, wenn du den Reiter Programme ausgewählt hast. 

Du erhältst eine E-Mail, wenn du zu einem Partnerprogramm zugelassen wurdest. 

 

 

12.  Nachdem du von einem Partner bestätigt wurdest, kannst du mit einem Klick auf  Banner 

und Links (in der linken Sidebar) die jeweiligen HTML-Codes für die einzelnen 

Werbemittel erhalten. 

 

 

 



13.  Wenn du ein passendes Werbemittel gefunden hast, klicke wiederum auf Code in der 

mittleren Spalte HTML-Code. Nun erhältst du deinen persönlichen HTML-Code, den du 

im Quelltext deiner Seite an der richtigen Stelle einfügen kannst. 

 

 

14.  Herzlichen Glückwunsch! Nun kannst du Partnerwerbung integrieren. Gestalte dazu 

passende und interessante Artikel, um möglichst viele Benutzer zu gewinnen und auf der 

Partnerseite zu einem Kauf zu animieren! 


