Hinweise zum Partner-Programm von
Seminarportal.de
Lieber Netzwerk-Partner,
wir freuen uns, dass Sie sich für die Zusammenarbeit mit uns
interessieren. Anbei finden Sie ein paar wichtige Hinweise zur
Teilnahme an unserem Partner-Programm:
1) Teilnehmen können alle natürlichen Personen, die mit einer eigenen Steuernummer
auf eigenen Namen oder eigene Firma abzugsfähige Rechnungen ausstellen können.
2) Abrechenbar sind immer nur bereits abgeschlossene Monate
, den der
3) Der NP (Netzwerkpartner) erhält von Seminarportal.de einen Zahlencode
potenzielle Neukunde bei seiner Registrierung unbedingt in das Feld ‚Ref.-Code’
(unter http://www.seminarportal.de/seminaranbieter-registrieren.php) eintragen
muss. Nur wenn dies geschieht entsteht für den NP des jeweiligen Ref-Codes ein
Anspruch auf Auszahlung einer Provision.
4) Die Abrechnung erfolgt immer auf Bitte des NP. Dazu sendet der NP lediglich eine
Kurze Mail (unter Angabe des Ref-Codes und der Bitte um Abrechnung) an:
affiliate@seminarportal.de. Seminarportal.de mailt dann die aktuell zu fakturierende
Summe umgehend per Mail an den NP, so dass durch diesen eine abzugsfähige
Rechnung an Seminarportal.de ausgestellt werden kann. Die hierzu korrekte
Rechnungsanschrift lautet:
Seminarportal.de
Lutz Lochner
Kelsterbacher Str. 2 c
D-60528 Frankfurt
5) Provisioniert werden alle Bestellungen eines Seminaranbieters, Trainers oder Coach
(für die Eintragung seiner Weiterbildungsveranstaltungen bzw. seines Profils) in
Seminarportal.de, die über die Registrierung mit dem angesprochenen Ref-Code
ausgelöst und bezahlt werden. Eine Auszahlung von Provisionen auf noch nicht
vereinnahmte Umsätze ist ausgeschlossen.
6) Dem NP gehen alle – mit dem ihm zuzurechnenden Ref-Code - ausgelösten
Rechnungen automatisch in Kopie zu, so dass sich der NP jederzeit über die durch
ihn vermittelten Umsätze ein Bild bzw. eine Abrechnung machen kann.
7) Der Provisionssatz beträgt 20% auf den getätigten und bezahlten Umsatz. Darüber
gibt es – auf Anfrage – die Möglichkeit als NP weitere NP zu werben. Dafür meldet
der NP einfach die Daten der betreffenden Person an die o.g. E-Mail. Im Falle, dass
Seminarportal.de diese Person als neuen NP akzeptiert, bekommt der AP der diesen
Kontakt für Seminarportal.de neu geworben hat weitere 5% Provision von allen
getätigten und bezahlten Umsätzen diese neuen NP.
8) Die Provision wird nicht zeitlich begrenzt, so dass der NP von jeder Bestellung
des über ihn registrierten Kunden ohne zeitliche Beschänkung i.H.d. genannten
Provision profitiert.
9) Ausgeschlossen sind Ansprüche auf eine Provision für eine Bestellung aus einer
Anbieterregistrierung auf Seminarportal.de dann, wenn die Person oder Firma bereits
vorher zu einem beliebigen Zeitpunkt auf Seminarportal.de registriert war oder noch
ist. Es muss sich also faktisch um eine echte Neukundenregistrierung handeln.

Lust bekommen Affiliate-Partner zu werden?
Rufen Sie uns an unter 069/67733876

