
 

 

Anleitung zur Registrierung als Affiliate und Vendor  

 

von Helmut Ament und dem VIP Coaching Club bei Digistore24 

 

Zur Registrierung bei Digistore24 gehen Sie auf  

https://www.digistore24.com/join/19865   oder  www.helmut-ament.de/digistore24  

 

WICHTIG:  

Der Loginname (= Digistore-ID) muss mindestens 6 Zeichen lang sein und sollte nur 
aus Buchstaben und Ziffern bestehen, keine Sonderzeichen, Bindestriche oder 
Unterstriche enthalten. Der Loginname ist später Bestandteil der Links. Wenn Sie 
hier Sonderzeichen eingefügt haben erkennt das System ihre Digistore-ID nicht 
richtig und kann ihnen die Provision nicht zuordnen. 

Bei  „Anmeldung als“ wählen Sie am besten „Vendor und Affiliate“ aus. So 
können Sie später auch eigene Produkte über diese Plattform anbieten. 

Anschließend geben Sie ihre E-Mail-Adresse ein, vergeben ein Passwort und 
ergänzen darunter ihre persönlichen Daten. 

 

 

 



 

 

 

Wenn alles geklappt hat landen Sie auf folgender Seite: 

 

Zusätzlich erhalten Sie eine Bestätigungsmail über ihre Registrierung an die oben 
angegebene E-Mail-Adresse. 

 



 

Jetzt können Sie sich unter www.digistore24.com mit ihrem selbstgewählten 
Loginnamen und Passwort anmelden. 

Der Loginname ist gleich ihrer Digistore-ID – im unteren Beispiel  „kdreyer“ 

 

 

Im nächsten Menüpunkt „Ansicht“ können Sie von der „Vendor-Ansicht“ zur 
„Affiliate-Ansicht“ wechseln. Einziger Unterschied dieser Ansichten: in der Vendor-
Ansicht gibt es zusätzliche Menüpunkte unter „Einstellungen“ die nur dann relevant 
sind wenn man selbst etwas verkaufen will.  

Vendor-Ansicht: die Ansicht für „Verkäufer eigener Produkte“ 

Affiliate-Ansicht: die Ansicht für „Vermittler fremder Produkte“ 

 

 

 

 

 



 

Unter dem Menüpunkt „Konto“ müssen Sie jetzt noch bei den Unterpunkten 
„Details“ und „Auszahlungskonto“ weitere Informationen hinterlegen damit ihnen 
von Digistore24 zukünftig ihre Provisionen überwiesen werden können. 

 

 

  



 

„Konto“ →  „Details“ 

Hier müssen Sie im unteren Bereich noch einstellen ob Sie Umsatzsteuerpflichtig / 
Vorsteuerabzugsberechtigt sind und ggf. Ihre Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ID 
eintragen. 

Im oberen Bereich können Sie zukünftig bei Bedarf ihre Kontaktdaten sowie ihr 
Passwort ändern. 

 

 

 

  



 

„Konto“  → „Auszahlungskonto“ 

In diesem Bereich legen Sie fest wie oft pro Monat Sie ihre Provisionen bekommen 
möchten und auf welche Art (Überweisung oder Paypal) und auf welches Konto. 

Beachten Sie das Provisionen erst ab einer Höhe von 50,- € ausgezahlt werden, bei 
der Zahlungsart Paypal erst ab 500,- €. 

 

 

Jetzt  sind Sie bei Digistore24 als Affiliate registriert und können Produkte bewerben. 

 

  



 

Zur Bewerbung von Produkten die über Digistore24 fakturiert werden benötigen Sie 
jeweils einen Link der folgendermaßen aufgebaut ist: 

http://promo.DIGISTORE-ID.xxxxx.digistore24.com/CAMPAIGNKEY  

wobei    

DIGISTORE-ID durch ihre persönliche ID (= ihr Loginname) ersetzt werden muss, im 
nachfolgenden Beispiel also  durch  „kdreyer“ 

 xxxxx  muss jeweils  durch den Produkt-Code ersetzt werden, in nachfolgendem 
Beispiel durch „28623“ 

 

 

 

  



 

Alle Produkte von Helmut Ament finden Sie im Marktplatz unter dem Vendor = 
Verkäufer „vipdigi“ 

 

 

 

Hier finden Sie jetzt alle Produkte von Helmut Ament für deren Vermittlung Sie eine 
Provision bekommen. 



 

Bei dem gewünschten Artikel klicken Sie dann auf „Jetzt promoten“ 

 

 

Anschließend erhalten Sie im Pop-Up-Fenster ihren persönlichen Promotion-Link: 

 

 

 

 

  



 

Erfolgskontrolle: 

 

Sobald jetzt jemand über diesen Link ein Produkt kauft und bezahlt sehen Sie in 
ihrem Account die verdiente Provision gleich nach dem Einloggen in der Übersicht. 

Die Provisionen werden dann nach Erreichen der Auszahlungsschwelle auf das von 
ihnen eingestellte Konto überwiesen. 

 

 

  



 

Unter dem Menüpunkt „Berichte“ → „Transaktionen“ finden Sie detaillierte 

Informationen woher die Provisionen kommen, ebenso unter „Verkäufe“ 

 

 

Unter „Berichte“ → „Statistiken“ finden Sie eine exakte Auflistung wie oft Ihr 

Verkaufslink angeklickt worden ist und mit welcher Erfolgsrate. 

 


