
Seit dem Start von Real Attribution hat sich die Art und Weise, wie Publisher sich verhalten und 
miteinander interagieren, stark verändert. Da sie nun dafür belohnt werden, dass sie im gesamten 
Entscheidungsprozess der Verbraucher Mehrwert geschaffen haben, haben sie begonnen, 
verschiedene Werbemethoden in Kampagnen einzusetzen, die Real Attribution verwenden. Viele 
Publisher erkennen nun den Mehrwert, mit anderen Publishern zusammenzuarbeiten, anstatt für 
den letzten Klick zu kämpfen. Diesen Mehrwert, wenn Publisher von Konkurrenz zur Kooperation 
wechseln, will TradeTracker vertiefen. 

Real Attribution: 
Von der Konkurrenz 
zur Kooperation

Insights

Das “Last-Click” -Modell ist seit langem in der Affiliate-Marketing-Branche etabliert. Publisher verdienen 
nur dann eine Provision, wenn sie den Kampf um den letzten Klick gewonnen haben. In einigen Fällen 
haben sie vielleicht einen manuellen Unterstützungsbonus erhalten, aber selbst dann, warum sollte ein 
Affiliate in Erwägung ziehen, sich auf die früheren Phasen des Entscheidungsprozesses zu fokussieren? 
TradeTracker’s Real Attribution hält nicht nur dazu an, sich auf die gesamte Customer Journey zu 
konzentrieren, sondern erhöht auch die Wahrscheinlichkeit von Conversions, da Publisher ihre Kunden 
auf andere Seiten verweisen können, die eher Conversions erzielen, während sie ihre eigenen Provisionen 
erhalten. 

Mehr Transaktionen mit Real Attribution Insights

Konzentrieren Sie sich auf den Verbraucher und nicht auf den Klick

Nehmen wir an, wir haben einen Verbraucher, der ein neues Fahrrad sucht. Da es sich hier um 
eine relativ große Investition handelt, ist auch der Entscheidungsprozess dementsprechend lang. 
Der Verbraucher muss zuerst entscheiden, (1) welche Art von Fahrrad er kaufen möchte, (2) dann 
welche Marke, (3) wo er das Fahrrad dieser Marke kaufen möchte und (4) wo er das Fahrrad 
zum besten Preis findet. In allen Phasen werden verschiedene Publisher-Seiten verwendet um 
Informationen zu sammeln.
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Gutschein-Seite
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In diesem Beispiel hat der vorletzte Affiliate dem Verbraucher die notwendigen Informationen 
zur Verfügung gestellt, um die Entscheidung zu fällen, wo er das Produkt kaufen soll. Ebenfalls 
werden Informationen über die Gutscheinseite bereitgestellt, die der Konverter im Pfad war. Mit 
der Aussage, dass der Verbraucher einen Rabatt bekommen könnte, wenn er den Gutschein der 
Gutscheinseite verwendet, wusste der Publisher, dass die Chance, dass der Kunde wirklich das 
Fahrrad kauft und somit eine Provision fällig wird, gestiegen sind. 

Dies ist eines von vielen Beispielen, die TradeTracker bei Publishern beobachten konnte, die 
miteinander kooperieren, um ein einziges Ziel zu erreichen: den Verbraucher zu konvertieren und 
die Provision zu teilen. Dieser völlig neue Ansatz für das Performance-Marketing ermöglicht es 
Advertisern, mit Attribution ein dreistelliges Wachstum zu erzielen! Entfesseln sie das volle Potenzial 
ihrer Kampagne und wechseln sie zu Real Attribution - Generieren Sie mehr Einnahmen!

Meer transacties met Real Attribution Insights

Vom Wettbewerb zur Kooperation
Ein bemerkenswerter Effekt von Kampagnen, die mit TradeTracker’s Real Attribution laufen, 
besteht darin, dass die Publisher begonnen haben, die Konsumenten aufeinander zu verweisen, 
um die Conversion und damit das Einkommen zu steigern. Diese Art von Kooperation ist im 
folgenden Conversion Pfad gut dargestellt.

Werde Teil der Revolution!

Für Publisher, die sich darauf konzentrieren, diesen Prozess zu initiieren, sind die Chancen, 
eine Provision für das klassische “Last-Click” -Modell zu verdienen, relativ gering im Vergleich 
zu denen mit einem größeren Fokus auf die späteren Phasen. Da Werbetreibende jedoch 
Attributionsmodelle verwenden, verlagert sich das Ziel aller Publisher von der schnellen 
Konvertierung des Kunden hin zu der Bereitstellung der notwendigen Informationen, um die 
richtige Entscheidung zu treffen. 
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