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1 Vorwort 

Dieses Dokument soll einerseits auf das Publizieren vorbereiten, andererseits den Rahmen für 

Publikationen auf ProDuck festlegen. Die Rahmenbedingungen basieren auf unseren bisherigen 

Erfahrungen und sollen Autoren (Publisher) auf ProDuck helfen, Publikationen mit Mehrwert für ihre 

Leser zu verfassen. 

 

Unser ausgewiesenes Ziel ist es, gemeinsam eine Community mit Lesern aufzubauen, die schnell und 

ohne langes SEO-Blabla fachlich korrekte Antworten auf ihre Produktfragen finden. Dahingehend 

steigern wir stetig die Anzahl unserer Veröffentlichungen und vergrößern den Kreis unserer Autoren.  

 

ProDuck als Start-up befindet sich in einer Wachstumsphase, die ständige Anpassungen und 

Veränderungen mit sich bringt. Längst sind nicht alle Funktionen ausgereift und bedürfen der 

weiteren Optimierung. Wer sich entscheidet für ProDuck zu schreiben, der entscheidet sich für einen 

innovativen Prozess, für selbstständiges Arbeiten, für Lernen, für Mitgestalten, für Veränderung 

anstelle von Stabilität. Mit anderen Worten wünschen wir uns Autoren, die unsere Plattform 

mitformen, um selbst davon zu profitieren. Dein sachliches Feedback ist daher stets gewünscht und 

wird auch von uns an dich gegeben. Ziel ist es, dass du von uns und wir von dir Lernen, um 

gemeinsam mehr zu erreichen! 

   

Wir freuen uns auf eine produktive, gemeinsame Arbeit. 
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2 Die allgemeinen Aufgaben der Autoren 

Als Autor auf ProDuck übernimmst du Aufgaben: 

1. Themenfindung (optional) 

2. Verfassen und Formatieren von Artikeln 

3. Einstellen der Artikel über das CMS von ProDuck.de 

4. Optimierung der Texte auf Basis des Feedbacks der ProDuck Mitarbeiter und Leser (falls 

notwendig) 

3 Themenfindung 

Um relevante Themen zu finden, ist es notwendig zu wissen, welche Kriterien für den Erfolg eines 

Artikels auf ProDuck eine Rolle spielen. Im Folgenden teilen wir unsere Erfahrungen aus über 1000 

Publikationen in den letzten 2 Jahren, um dir das Finden erfolgreicher Themen zu erleichtern. 

Anzumerken ist, dass ProDuck den Großteil der Themen bereits vorgibt, die Themenfindung somit 

nicht zwingend in das Aufgabengebiet der Autoren fällt. In dem Fall kannst du Kapitel 3 überspringen. 

3.1 Grundvoraussetzungen an einen Artikel auf ProDuck: 

- Produktbezug: Alle Artikel sind produktbezogen, d.h. es werden keine Lifestylethemen, 

Ernährungsberatung, Fitnesstipps etc. auf ProDuck behandelt, nur physische Produkte 

- Kaufphase: Artikel beschäftigen sich mit Themen, die vor einem Kauf relevant sind 

o Beispiel: „Bosch Rasenmäher X vs. Einhell Rasenmäher Y – Welcher ist besser?“ 

o Gegenbeispiel: „Tipps für die Pflege des Rasenmähers“ -> Der Rasenmäher wurde 

hier i.d.R. schon gekauft, wodurch keine Provision mehr zu erwarten ist 

- Beratungsdefizit: Es gibt online einen Mangel an passenden Informationen 

- Nachfrage: Es gibt eine solide Grundmasse an Personen, die das thematisierte Problem teilen 

→ Popularität der Produkte gegeben 

o Beispiel: „Bose Soundbar 700 vs. Sonos Arc Soundbar“  

▪ zwei etablierte Hersteller im Vergleich versprechen hohe Nachfrage → Top 

o Gegenbeispiel: „FRG Degamo Ausziehtisch 180/240x100cm, Glasplatte genaue Farbe 

- Hellgrau oder Dunkelgrau / Anthrazit?“  

▪ Diese Frage behandelt erstens ein Produkt, das selten nachgefragt wird, ist 

zweitens zu spezifisch, als dass sie bei Google häufig gesucht wird und hat 

drittens einen niedrigen Preis, der wenig Provision verspricht → Flop.  

- Zielgruppe: Der Artikel spricht folgende Zielgruppe an - Weiblich und Männlich, 25 - 50 Jahre, 

gebildet, finanziell gut gestellt, technikaffin, überwiegend Smartphone Leser 

3.2 Gründe aus denen Artikel bisher scheiterten 

- Keine Beratungsdefizit: Es bestand kein Bedarf, da dieser bereits gedeckt war, d.h. es gab 

bereits umfängliche Informationen auf konkurrierenden und mehr etablierten Seiten:  

o Beispiel: Ein Artikel zu Atemschutzmasken ist während der Corona Pandemie sehr 

relevant, aber bereits tausendfach von bekannten bzw. themenspezifischen Seiten 

thematisiert. Ein Artikel auf ProDuck würde hier ein schlechtes Ranking erhalten 
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o Beispiel 2: Ein Autor hat seinen Artikel überwiegend auf Basis eines anderen 

deutschen Artikels geschrieben → Hier ist per se schon ein Artikel vorhanden. Diesen 

zu toppen ist in den meisten Fällen unwahrscheinlich, da der Autor ihn sehr 

wahrscheinlich ganz oben in der Google Suche gefunden hat. Das heißt der Artikel ist 

etabliert und gehört zu einer zum Thema passenden Seite (Ausnahme: Der Artikel ist 

bereits sehr alt). Empfehlenswert ist es als Quelle englische Artikel und 

Videotutorials zu nutzen, die nicht mit dem eigenen später konkurrieren und Artikel 

aus verschiedenen Quellen zu schreiben. 

- Geringe Nachfrage: Nur wenige Personen hatten Bedarf an den thematisieren Inhalten 

- Unzureichender Content: Der Artikel war zu kurz und wurde dadurch von Google als nicht 

informativ eingestuft. Gute Erfahrungen haben wir mit Artikeln zwischen 600 und 1000 

Wörtern gemacht. 

- Unpassendes „Topic“: Der Artikel ist in einem Themenbereich, für den nur wenig anderer 

Content auf ProDuck vorhanden ist.  

o Hintergrund: Google klassifiziert Seiten entsprechend ihres Contents und ordnet sie 

einem „Topic“ zu. Eine Seite über Babyartikel wird daher wenig Erfolg mit einem 

Artikel über Saugroboter haben und umgekehrt. Dennoch gibt es Mischblogs, die 

über verschiedene Themenbereiche hoch „ranken“, z.B. Chip.de, Computerbild. Dazu 

ist es zunächst notwendig, ausreichend Content in jeder Kategorie zu posten und 

diesen möglichst Unterkategorien auf der Seite zuzuordnen. Häufig gehen wir daher 

Themen blockweise an. So findet ihr z.B. in einem Monat viele Artikel zum Thema 

Garmin-Uhren, da wir diesen Bereich etablieren wollen. Gerade zu Beginn kann es 

also sein, dass gute Artikel in neuen Themenbereichen nur mäßigen Erfolg auf 

ProDuck erzielen. Dieses Problem sollte sich mit den fortlaufenden Publikationen 

jedoch geben. 

3.3 Wie kann ich den Bedarf und die Abdeckung herausfinden: 

- Keyword-Analyse: über eine Keyword-Analyse können das Suchvolumen und die vorhandene 

Konkurrenz eingeschätzt werden. Einen guten Artikel zu diesem Thema findest du hier. 

- Frage-Antwort auf Amazon: Produktfragen unterhalb von Produkten in Amazon zeigen 

häufig, wo besondere Probleme vorliegen, die in einem Artikel aufgegriffen werden können  

- Bestseller auf Amazon sind ein Indikator dafür, welche Produkte ein hohes Suchvolumen 

haben, werden aber auch oft von anderen Bloggern bereits aufgegriffen 

- Trends z.B. auf Google zeigen welche Themen gerade im Bereich Shopping angesagt sind 

- Eigene Google Suche nach dem anvisierten Thema 

- Suchmaschine auf Englisch: Um Themen zu finden, kann man auch seine Suchmaschine auf 

Englisch umstellen und sich so Ergebnisse der v.a. nordamerikanischen Blogger ausgeben 

lassen, die oftmals eine gute Grundlage für erfolgreiche Publikationen hierzulande sind (1-zu-

1 Übersetzungen sind natürlich tabu, da sie ein Plagiat wären) 

- Neuerscheinungen führen insbesondere zur Markteinführung zu einer hohen Nachfrage, da 

zu Beginn viel Marketing für das Produkt, bei noch geringer Content-Konkurrenz, betrieben 

wird. Ein Artikel der spezifische Fragen zum neuen Produkt klärt, bringt häufig guten Traffic 

https://www.seo-kueche.de/lexikon/keyword-recherche/
https://www.amazon.de/gp/bestsellers/
https://trends.google.de/trends/explore?date=today%201-m&geo=DE&gprop=froogle
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- Testberichte: Testberichte z.B. von Stiftung Warentest bestimmen oftmals, welche Produkte 

stark nachgefragt werden. Hier kann man gut eigene Artikel, die spezifische Fragen zum 

Produkt klären, anknüpfen. Insbesondere ein Vergleich der besten zwei oder drei lohnte sich 

bisher. 

3.4 Welche Artikel bringen erfahrungsgemäß Geldeinnahmen? 

Leider bringen auch allgemein beliebte Themen nicht zwingend Einnahmen auf ProDuck. Folgende 

Kriterien erhöhen die Chance auf hohe Einnahmen: 

- Richtiges Thema: Etablierte Bereiche, für die die Plattform hinsichtlich ihrer Keywords bzw. 

dem „Topic“ gut rankt 

o Aktuell verdient Produck am meisten mit Smart Home, Küche, Haushalts- und 

Baumarktartikeln. Hier ist die Erfolgsquote daher am höchsten. 

- Richtiger Zeitpunkt: Fragen kurz vorm Kaufabschluss 

o Im Verlaufe des Kaufprozesses durchlaufen Kunden verschiedene Phasen, darunter 

die Orientierungsphase, die Selektionsphase, die Entscheidungsphase, die 

Kaufphase. Ziel sollte es sein, so nah wie möglich mit einem Artikel an die Kaufphase 

zu kommen. In anderen Worten, erfolgreich ist ein Artikel dann, wenn er die letzten 

Fragen des Kunden vor dem Kauf beantwortet (Beispiel einer passenden Frage)    

- Richtiger Aufbau: Format, SEO, Schreibstil (siehe Kapitel 4) 

- Glaubwürdigkeit: Die Glaubwürdigkeit hat sowohl eine kurzfristige, als auch eine langfristige 

Komponente. Kurzfristig erreicht man Glaubwürdigkeit u.a. durch einen authentischen 

Schreibstil, der Pro- und Contra darstellt; fachlich korrekte Informationen bietet; 

schönmalende und rein werbende Aussagen vermeidet; von einem seriösen Autoren-Profil 

unterstrichen wird. Diese Komponenten führen langfristig zu einem Markenbewusstsein in 

Hinsicht auf ProDuck (Brandbuilding) und beeinflussen so die Klickraten bzw. Conversion der 

Seite. Jeder Autor ist daher ein Markenbotschafter für uns. 

3.5 Welche Art von Themen sind geeignet 

Im Grunde gibt es sechs Arten von Artikeln, die erfolgsversprechend sind:  

1. Vergleichsartikel (haben i.d.R. wenig Konkurrenz, beste Rentabilität) 

a. Produkt A vs. B verschiedener Hersteller (Beispiel),  

b. Vorgänger vs. Nachfolger eines Herstellers (Beispiel),  

c. Modell A1 vs. A2 eines Herstellers (Beispiel) 

2. Ersatzteilbeschaffung von Massenprodukten (haben i.d.R. wenig Konkurrenz, bei guter Wahl, 

gute Rentabilität, funktioniert z.B. gut bei Aldi und Lidl Produkten, Beispiel) 

3. Problemlösungen / Anleitungen (haben i.d.R. wenig Konkurrenz, gute Rentabilität, wenn mit 

Zubehörkauf verbunden, Beispiel) 

4. Überblicksartikel (haben i.d.R. mäßige bis hohe Konkurrenz, gute Rentabilität, rechtlich nur 

geeignet, wenn Kriterien vorhanden sind, die eine „beste“-Auswahl etc. begründen, sonst 

„Wording“ anpassen und keine Superlative verwenden) 

a. Die besten (Beispiel),  

b. die schönsten,  

c. die neuesten,  

https://www.produck.de/quack/4093/roesle-bbq-station-videro-g4-s-2021-vs-2020-vs-2019
https://www.produck.de/quack/4229/dreame-z10-pro-vs-roborock-s7-saugroboter-mit-absaugstation-im-vergleich
https://www.produck.de/quack/4281/roborock-s7-vs-s6-maxv-vs-s5-max---vergleich-und-langzeiterfahrungen-2022
https://www.produck.de/quack/3364/xiaomi-air-purifier-2s-vs-3h---vergleich
https://www.produck.de/quack/3057/akku-rasentrimmer-far20-i-bei-aldi-nylonmesser-mit-ersatzteilnummer-2002706---wo-kaufen
https://www.produck.de/quack/1990/kann-ich-die-funkreichweite-von-homematic-ip-geraeten-erhoehen
https://www.produck.de/quack/3613/die-besten-tischleuchten-mit-lautsprecher
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d. die edelsten,  

e. die beliebtesten 

5. Produktbeschreibungen (haben i.d.R. hohe Konkurrenz und geringe Nachfrage, schlechte 

Rentabilität, Beispiel) 

6. Produkttests und -reviews (haben i.d.R. hohe Konkurrenz, aufwändig, erfordern meistens 

Produkt zur Hand, ansonsten hohe Rentabilität) 

3.6 Themengebiete / Kategorien 

Wir unterstützen Veröffentlichungen in den folgenden Bereichen (aus dem Amazon Index):  

- Jegliche Haushaltsgeräte,  

- Baumarktprodukte,  

- Terrassen und Gartenprodukte,  

- Elektronische Komponenten & Home Audio,  

- Smart Home Produkte, 

- Möbel und Büroausstattung, 

- Baby & Kinderzimmer. 

- Sport und Fitnessartikel,  

Im Wesentlichen also alles, was rund ums Haus eine Rolle spielt. Die Bestseller der jeweiligen 

Bereiche können auf Amazon über den folgenden Link recherchiert werden. 

3.7 Preisklasse und Marke der Produkte 

An sich gibt es keine Preisgrenze für die thematisierten Produkte. Um eine gute Rendite zu erzielen, 

sind folgende Punkte relevant:  

Produkte die günstig sind, werden häufig gekauft, bringen aber wenig Provision. Solltet ihr ein 

Produkt unter 30 Euro in eurem Artikel behandeln wollen, so sollte dies ein Massenprodukt mit 

hoher Nachfrage sein, das dazu noch entsprechend beratungsintensiv ist bzw. zu dem eine häufig 

gefragte Problemstellung existiert.  

• Beispiel: Die Beschaffung von Ersatzklingen für einen Aldi Rasentrimmer aus 2019 erwies sich 

als sehr umständlich. Viele Nutzer suchten also nach einer Online-Bestellmöglichkeit anhand 

der Ersatzteilenummer. Darüber waren allerdings kaum Artikel zu finden. In einem 

passendem kurzen ProDuck Beitrag konnten wir eine Bestellmöglichkeit aufzeigen. Da dies 

der einzige Artikel zu dieser Problematik war und die Nachfrage groß, bei kleinem 

Anschaffungspreis, resultierten entsprechend viele Verkäufe und der Artikel erzielte eine 

hervorragendes Kosten-Nutzenverhältnis. Ein anderer Vergleichsartikel zu einem 

Fahrradhandyhalter stieß hingegen nur auf mäßiges Interesse. Aufgrund seines geringen 

Preises und der geringen Provision im Bereich Elektronik, hat er in den ersten 6 Monaten 13 

Verkäufen und damit gerade mal 10€ Einnahmen generiert und kann bisher die Ausgaben 

nicht decken. 

Produkte die teuer sind, werden hingegen generell seltener gekauft. Hier sollte also darauf geachtet 

werden, dass trotz der Exklusivität des Produktes eine gewisse Nachfrage gegeben ist. 

Beispiel: Saugroboter, SUPs oder e-Bikes kommen immer mehr in Mode und haben ein hohes 

Potenzial, da nahezu jede Person in Deutschland zur potenziellen Zielgruppe gehört. Hier konnten wir 

https://www.produck.de/quack/3249/tesvor-m1-im-schnellcheck
https://www.amazon.de/gp/bestsellers/
https://www.produck.de/quack/3057/akku-rasentrimmer-far20-i-bei-aldi-nylonmesser-mit-ersatzteilnummer-2002706---wo-kaufen
https://www.produck.de/quack/3063/grefay-fahrrad-und-motorrad-handyhalterung---unterschiede-
https://www.produck.de/quack/3063/grefay-fahrrad-und-motorrad-handyhalterung---unterschiede-
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bisher entsprechend erfolgreiche Artikel publizieren. Das gilt allerdings nur dann, wenn wir die 

bekanntesten Marken (z.B. Xiaomi, iRobot, Ecovacs etc.) in den Artikeln thematisiert haben und 

keine exotischen Produkte und Außenseiter (z.B. Onson Saugroboter). 

Des Weiteren sollen vorzugsweise Premiummarken, etablierte Marken, populäre Marken in Artikeln 

auf ProDuck behandelt werden. Artikel über Produkte mit schlechten Bewertungen, Ramsch und 

unbekannte Marken sollen vermieden werden. Vorsicht ist bei Bewertungen generell geboten, da 

diese zum Teil gekauft sind, die Nachfrage also weitaus geringer ist. Bei bekannten Marken ist dieses 

Vorgehen, zum Schutz des eigenen „Rufes“ hingegen weniger verbreitet. 

Beispiele von Marken, die bisher auf ProDuck erfolgreich behandelt werden: 

• Xiaomi, iRobot, Bosch, Einhell, Kärcher, Tado, Makita, Kärcher, 3M, Dyson, Philips, Osram, 

Sonos, Teufel, Bose, Sony, JBL, Gardena, Casaya, Siena Garden, Weber, Homematic, Echo, 

Worx, Fibit, Fossil, Casio, Apple, Samsung, Fissler etc. 

• Diese Liste kann beliebig erweitert werden, soll aber zeigen, dass die Produkte eher aus der 

Mitte des Marktes stammen. Wichtig ist vor allem, dass ihr selbst das Produkt guten 

Gewissens empfehlen könnt. 

Fazit: Bei günstigen Produkten ist eine enorme Nachfrage notwendig, damit sich ein Artikel rentiert. 

Bei teuren Produkten reicht weniger Nachfrage. In Kombination mit bekannten Marken versprechen 

mittel- bis hochpreisige Produkte die beste Rendite. 

3.8 Themen einreichen 

Optional ist es als verifizierter Autor möglich, eigene Themenvorschläge auf ProDuck vorzuschlagen. 

Diese werden direkt an das Redaktionsteam gerichtet und werden von diesem akzeptiert, wenn sie 

erfolgsversprechend sind. Vorschläge kannst du wie folgt einreichen:  

1. Gehe im Expertenportal auf „Artikel“  

2. Tab „Meine Artikel“  

3. Trage deinen Titel und evtl. eine Zusammenfassung als Erklärung ein  

4. wähle anstatt Typ „Entwurf“, den Typ „Vorschlag“ 

5. Trage den Empfänger (ProDuck als Voreinstellung) und die geplante Wortanzahl ein 

6. Bestätige mit „Entwurf erstellen“ 

Sobald der Artikel akzeptiert ist, erhältst du eine Email. Andernfalls erhältst du passende 

Verbesserungsvorschläge via Email. 

Die Bearbeitung der Vorschläge kann bis zu eine Woche in Anspruch nehmen und sollte daher mit 

etwas Vorlauf zum „Schreibtag“ vorgenommen werden. 

4 Format von Artikeln 

Für eine Publikation auf ProDuck solltest du folgende formelle Richtlinien einhalten: 

1. Überlege dir in Hinblick auf die Textlänge eine Struktur bzw. Gliederung des Textes und folge 

beim Schreiben einem "roten Faden" (siehe auch Kapitel 5.2). 

a. Der Artikel sollte in verschiedene Kapitel eingeteilt werden. 

b. Jedes Kapitel wird in einem eigenen Block eingefügt. 



 
- 8 - 

c. Jedes Kapitel hat eine Überschrift, die als solche mit einem „<h2>“-Tag 

gekennzeichnet ist. Unterüberschriften können mit „<h3>“-Tag gekennzeichnet 

werden 

a. Texte können mit HTML-Tags verschönert werden. Die Tags können über eine 

„Button-Bar“ eingefügt werden. Insbesondere Zeilenumbrüche mit „<br>“-Tags, um 

eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen, sind notwendig. Falls weitere Elemente, wie 

Tabellen, Listen oder Hervorhebungen gebraucht werden, findest du eine Übersicht 

aller anwendbaren Tags hier. Einige Funktionen wie das Einfügen eines Links aus der 

Zwischenablage funktionieren auch mit Tastenkürzeln, wie „Strg-K“ für Links und 

„Strg-G“ für Bilder 

2. Bitte verwende Keywords aus SEO-Gründen auf jeden Fall im ersten und im letzten Abschnitt 

des Artikels und markiere diese fett, wie z.B. die Wörter „Oral-B iO 7, iO 8, iO 9“ in diesem 

Artikel. 

3. Affiliate Links zu den Amazon Produkten sollten mindestens einmal am Anfang und einmal 

ganz am Ende des Artikels eingebaut werden (Beispiel). 

4. Nach Möglichkeit wird mindestens ein Bild zu jedem Produkt eingefügt, da diese zu mehr 

Klicks und höherer Conversion führen. 

a. Vorsicht sei geboten in Hinsicht auf Urheberrechte. Nutze nur Bilder, für die du das 

Urheberrecht besitzt oder eine entsprechende Freigabe vom Urheber hast. Die 

einfachste Wahl ist es, Bilder von Amazon zu verwenden, da wir im entsprechenden 

Partnerprogramm sind. Hierzu ist folgendes zu beachten: „Als Amazon-Partner 

erhältst Du die Möglichkeit, Produktbilder auf der eigenen Webseite zu nutzen. Die 

Bilder dürfen allerdings nur genutzt werden, solange Sie auch auf Amazon.de 

verfügbar sind. Nachdem ein Bild auf Amazon.de nicht mehr verfügbar ist, muss es 

innerhalb von 24 Stunden von Deiner Webseite entfernt werden. Das Gleiche gilt bei 

einem Austritt oder auch einem Ausschluss aus dem Amazon Partnerprogramm.“ 

(Quelle). Das bedeutet, du kannst die Bild-Url von Amazon ohne Bedenken 

einbinden, da so das Bild auf ProDuck einfach nicht mehr angezeigt wird, wenn es 

auf Amazon verschwindet. Lade das Bild hingegen nicht runter und wieder bei 

ProDuck hoch, da so die Aktualität des Bildes nicht gewährleistet werden kann.  

5. Schreibtempus: Präsens 

6. Leseransprache: Sie 

7. Tonalität: Schreibe nicht zu salopp, achte auf einen lockeren, gut lesbaren und gehobenen 

Schreibstil, der zu einem Fachexperten in dem Bereich passen würde. Der Text soll sachlich, 

neutral und informativ geschrieben sein. Werbende, anpreisende und übertrieben positive 

Aussagen sind nicht erwünscht. Artikel sollten so geschrieben sein, als würdest du einem 

Freund bei seiner Kaufentscheidung mit deiner Erfahrung helfen.  

8. Satzbau: Schreibe kurze, aussagekräftige Sätze, die deinen Lesern einen echten Mehrwert 

bieten. Nutze Fachbegriffe, soweit dies erforderlich ist. Seltene Fachbegriffe können in 

Ausnahmefällen auch kurz erläutert werden. 

9. Verlinke gegebenenfalls passende, weiterführende Online-Beiträge. 

10. Schließe deinen Artikel mit einem kurzen Fazit, dass die zentralen Aussagen zusammenfasst 

und bei Vergleichen evtl. eine Empfehlung für eines der Produkte nahelegt. 

5 Publizieren von Artikeln 

Im Folgenden wird beschrieben, wie man einen Artikel auf ProDuck anlegt und publiziert. 

https://www.produck.de/docu/expert.html#beautify-quacks
https://www.produck.de/quack/4078/oral-b-io-9-vs-io-8-vs-io-7-unterschiede
https://www.produck.de/quack/4263/garmin-venu-vs-garmin-venu-2s-im-vergleich
https://amazon-affiliate.eu/de/welche-bilder-benutzen/
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5.1 Registrierung 

Um einen Artikel auf ProDuck publizieren zu können, müsst ihr euch zunächst als Experte 

registrieren. Registrieren könnt Ihr euch hier. 

5.2 Annehmen eines Artikels aus den Vorschlägen 

Als verifizierter Autor kannst du Artikel aus unserer Vorschlagsliste annehmen. Diese findest du unter 

“Artikel“ >> „Aufträge“. Mit einem Klick auf den jeweiligen Artikel, werden weitere Informationen 

angezeigt. Über das 3-Punkte-Menü auf der rechten Seite, kannst du den Artikel annehmen und 

findest ihn anschließend unter „Meine Artikel“, wo er bearbeitet werden kann. 

5.3 Anlegen eines neuen Artikels 

Eine Anleitung zum Anlegen neuer Beiträge findest du unter folgendem Link. In aller Kürze: Gehe auf 

„Artikel“ >> „Meine Artikel“ >> „+ Artikel“ und trage die Infos zum Artikel ein. Nach dem Klick auf 

„Entwurf erstellen“ wird dein Artikel in deiner Liste unter „Meine Artikel“ angezeigt. 

 

Affiliate-Links für ProDuck kannst du über den Link-Generator erstellen: Trage dafür einfach den 

Basis-Link oder die ASIN von Amazon in den Link-Generator im rechten Menü (Anleitung zum Link 

Generator) ein. Wir empfehlen, die ASIN zu nutzen, da so verschiedene Ausgabe-Links, z.B. Bild-Link 

und ein Amazon-Widget über den Datenabruf bei Amazon von uns bereitgestellt werden können. 

 

Du erhältst von uns zu Beginn einen eigenen Affiliate-Tag, den du in den Einstellungen unter 

„Affiliate-Einstellungen“ eintragen musst (falls nicht schon von uns getan). Dieser wird dann an deine 

Amazon Links automatisch angefügt. 

 

Der Amazon-Link für den Generator sollte in etwa so aussehen: 

https://www.amazon.de/dp/B0847SGHGD. Er endet mit der genannten ASIN „B0847SGHGD“ 

(Amazon Standard Identification Number), die auch auf der Amazon Produktseite unter „Zusätzliche 

Produktinformationen“ zu finden ist.  

Wichtig ist, dass kein „tag=…“ (siehe gelbe Markierung im unteren Beispiel) von anderen Affiliate-

Treibenden in deinem Link enthalten ist, da ProDuck sonst möglicherweise keine Einnahmen über 

diesen Link erhalten kann, sondern andere eingetragene Werbetreibende. Sonstige Anhänge am Link 

solltest du somit unbedingt vorher entfernen. Im folgenden Beispiel betrifft das alles hinter dem 

Fragezeichen „?“. Das erste „ref=…“ kann zudem auch entfernt werden. 

 

Ursprünglicher Link: 

https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8/ref=asc_df_B078GWJ2N81599746400000/?tag=testberic

hte_sub1-

21&creative=22398&creativeASIN=B078GWJ2N8&linkCode=df0&ascsubtag=12292_504078_5f5a62c

3_5f5a62c2 

 

Gekürzter Link: 

https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8 

 

http://www.produck.de/signup.html
https://www.produck.de/docu/expert.html#add-new-article
https://www.produck.de/docu/expert.html#affiliate-generator
https://www.produck.de/docu/expert.html#affiliate-generator
https://www.amazon.de/dp/B0847SGHGD
https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8/ref=asc_df_B078GWJ2N81599746400000/?tag=testberichte_sub1-21&creative=22398&creativeASIN=B078GWJ2N8&linkCode=df0&ascsubtag=12292_504078_5f5a62c3_5f5a62c2
https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8/ref=asc_df_B078GWJ2N81599746400000/?tag=testberichte_sub1-21&creative=22398&creativeASIN=B078GWJ2N8&linkCode=df0&ascsubtag=12292_504078_5f5a62c3_5f5a62c2
https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8/ref=asc_df_B078GWJ2N81599746400000/?tag=testberichte_sub1-21&creative=22398&creativeASIN=B078GWJ2N8&linkCode=df0&ascsubtag=12292_504078_5f5a62c3_5f5a62c2
https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8/ref=asc_df_B078GWJ2N81599746400000/?tag=testberichte_sub1-21&creative=22398&creativeASIN=B078GWJ2N8&linkCode=df0&ascsubtag=12292_504078_5f5a62c3_5f5a62c2
https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8
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Finaler Affiliate Link aus dem Link Generator: 

https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8?tag=DeineAutorenAffiliateID-21 - bei diesem Link sieht 

man, dass der passende tag von ProDuck enthalten ist.  

Du kannst Links zudem über die Button-Bar „maskiert“ einfügen, d.h. anstelle des Links erscheint ein 

Wort (wie dieses hier), hinter dem sich der Link verbirgt. 

5.4 Review 

Das Ziel von ProDuck ist es eine hohe Qualität der Inhalte sicherzustellen. Dafür können Nutzer auf 

ProDuck, die die entsprechende Berechtigung haben, eure Artikel überarbeiten und optimieren. 

Auch können inhaltliche Verbesserung in die Kommentare unter dem Text geschrieben werden. Du 

erhältst in dem Fall eine Email-Benachrichtigung. Deine Präferenzen zu Benachrichtigungen kannst 

du in deinen Accounteinstellungen festlegen. 

6 Anlegen eines Profils 

Um den Lesern einen besseren Eindruck zu hinterlassen, wer hinter dem Artikel steht, solltest du dir 

ein seriöses Profil auf ProDuck anlegen, das später automatisch in deinen Veröffentlichungen verlinkt 

ist. Es ist nicht notwendig deinen eigenen Namen zu verwenden. Du kannst auch mit Pseudonymen 

arbeiten. Ein ordentliches Profil steigert die Glaubwürdigkeit und schafft Kundennähe. 

Wie du ein Profil auf ProDuck anlegen kannst, erfährst du in diesem Tutorial. 

7 Erfolgstracking 

Anhand deines Affiliate-Tags können wir Verkäufe auf Amazon auf einzelne Autoren zurückführen. 

Wir werden dir von Zeit zu Zeit eine Übersicht mit den erzielten Verkäufen über alle deine Artikel 

zukommen lassen. 

8 Vertrag und rechtlicher Rahmen 

Als Publisher möchten wir dir und uns einen sicheren rechtlichen Rahmen garantieren. Daher muss 

jeder Autor unsere AGB für Autoren, die wir basierend auf den Vorgaben zu Dienstleistungsverträgen 

der IHK erstellt haben, akzeptieren. Sie regeln die wesentlichen Punkte der Zusammenarbeit. Die 

AGBs werden dir beim „Upgrade zum Autor“ im Laufe des Prozesses angezeigt. 

9 Bezahlung 

9.1 Abrechnungsdatum 

• Alle publizierten Artikel des aktuellen Monats sollten zum Beginn des folgenden Monats (bis zum 

15. des Monats) vom Autor in Rechnung gestellt werden. Bei wenigen Artikeln ist auch eine 

quartalsweise Abrechnung möglich 

• Die Rechnung kannst du an invoice@monstec.de schicken. 

• Die Rechnung wird adressiert an  

o MonsTec UG (haftungsbeschränkt) 

Erlkamer Str. 30a 

83607 Holzkirchen 

USt-IdNr.: DE314432277  

https://www.amazon.de/dp/B078GWJ2N8
http://www.produck.de/
https://youtu.be/kb_l5XFQmtg
mailto:invoice@monstec.de
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• Die Bezahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen per Überweisung auf das angegebene Konto des 

Autors. 

• Eine Beispielrechnung findest du im Kapitel 13.1 

9.2 Wortpreis 

• ProDuck zahlt einen Basispreis von 4 Euro Cent (netto) pro Wort. Bei außerordentlicher Leistung 

kann ein abweichender Wortpreis individuell festgelegt werden. 

• Ein Artikel mit 800 Wörtern entspricht somit einem Betrag von 28 € (netto), der in Rechnung 

gestellt werden kann. 

• Die Wortanzahl für einen Artikel wird vorab im Rahmen der Themenfindung vereinbart. 

• Der Maximalpreis für einen Artikel entspricht der vereinbarten maximalen Wortanzahl 

o Beispiel 1: Ein Artikel wurde mit 600-800 Wörtern beauftragt. Der Autor hat 820 Wörter 

geschrieben. Es können maximal 4ct * 800 Wörter = 32 € abgerechnet werden, da dies 

dem Maximalpreis entspricht. 

o Beispiel 2: Ein Artikel wurde mit 600-800 Wörtern beauftragt. Der Autor hat 780 Wörter 

geschrieben. Es können 4ct * 780 Wörter = 27,30 € abgerechnet werden. 

• Die Anzahl der verwendeten Wörter wird dir oberhalb des Artikels eingeblendet, sobald dieser 

gespeichert wird. Du solltest dir die Wortzahl unmittelbar nach Abgabe notieren, da sich diese im 

Laufe des anschließenden Reviewprozess verändern kann. 

10 Hilfe und Support 

10.1 Per ProDuck Chat 

In dringenderen Fällen erreichst du unser Support Team via Chat. 

10.2 Per Mail 

Gerne kannst du uns auch eine Email an publisher@monstec.de schreiben. 

http://www.produck.de/chat.html?cid=2127&gid=1
mailto:publisher@monstec.de
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11 Erste Schritte zusammengefasst 

Nach Zusage 

• Registrieren als Experte 

• Profil anlegen siehe Kapitel 6 

• Upgrade zum Autor in den „Einstellungen“ >> „Konto“ vornehmen 

Nach erfolgter Verifizierung 

• Artikel aus den Aufträgen auswählen – siehe Kapitel 5.2 

• Bis zum 15. eines Monats Rechnung für den Vormonat einreichen – siehe Kapitel 9 

https://www.produck.de/signup.html


 
- 13 - 

12 Checkliste für erfolgreiche Artikel 

Die folgende Checkliste soll dir helfen, die wichtigsten Kriterien für einen erfolgreichen Artikel vorab 

zu prüfen. Natürlich kann nicht jede Frage mit Sicherheit beantwortet werden, z.B. das geschätzte 

Suchvolumen. Wichtig ist, dass du den Punkt berücksichtigt hast und so die Wahrscheinlichkeit für 

einen Erfolg erhöhst. 

 

Anforderung an einen Artikel Link Erfüllt  

Der Artikel erfüllt die festgelegte Wortanzahl 4  

Der Artikel ist klar strukturiert und gestylt 4  

Der Artikel enthält die Keywords am Anfang und Ende 4  

Die Affiliate Links wurden über den Link-Generator korrekt generiert 6  

Der Artikel enthält die Affiliate Links am Anfang und Ende 4  

Der Artikel enthält Bilder (optional) 4  

Der Artikel enthält ein Fazit 4  

Der Artikel ist glaubwürdig / Ich stehe hinter den Aussagen in meinem Artikel 3.4  

 

 

Anforderung an einen Themenvorschlag Link Erfüllt  

Der Artikel bezieht sich auf ein oder mehrere Produkte 3.1  

Das Thema des Artikels ist vor dem Kauf relevant 3.1  

Der Artikel passt zur ProDuck Zielgruppe 3.1  

Der Artikel hat eine geringe Konkurrenz 3.3  

Der Artikel hat ein solides Suchvolumen 3.3  

Das Produkt ist im Verhältnis Preis-Suchvolumen sinnvoll gewählt 3.7  

Der Artikel ist einen der 6 Arten von Themen zuzuordnen 3.5  

Der Artikel ist einem der vorgegebenen Themenbereiche zuzuordnen 3.6  

Das Thema wurde von ProDuck freigegeben 3.8  
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13 Anhang 

13.1 Beispiel einer Rechnung 

 


