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Casino Affiliate: So kannst du mit Casino Affiliate Marketing verdienen! Mit Casino Affiliate Marketing

kannst du online Geld verdienen. Affiliate Marketing gibt es schon seit einiger Zeit, doch die
Vermarktung von Online Casinos stellt sich als besonders lukrativ dar. Die Bewerber bekommen

vergleichsweise sehr hohe und attraktive Provisionen. Somit ist diese Methode besonders effektiv. Es
gibt mittlerweile sehr viele Anbieter von Online Casinos. Sie werden von vielen Spielern als Alternative
zu den Casinos vor Ort genutzt. Du hast in Online Casinos die Möglichkeit die selben Glücksspiele zu
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spielen, wie in den normalen Casinos nur eben online. Dass du mit der Bewerbung der Online Casinos
selbst auch Geld verdienen kannst, ist eine tolle Gelegenheit richtig durchzustarten. Was Casino Affiliate

Marketing ist und wie du damit selbst Geld verdienen kannst, erfährst du in diesem Beitrag. Was sind
Online Casinos? Onlinecasinos sind virtuelle Casinos im Internet, bei denen du Glücksspiele spielen
kannst, wie in den lokalen Casinos auch. Es gibt die klassischen Tischspiele wie Blackjack, Roulette
und Poker, aber auch unzählige Automatenspiele. In Onlinecasinos kannst du mit echtem Geld oder

auch Spielgeld spielen. Ob du gewinnst oder nicht entscheidet der Zufallszahlengenerator. Du kannst
also ebenso Geld verspielen. Glücksspiel kann süchtig machen. Das trifft auch auf Online Casinos zu.
Also so ziemlich wie in einem echten Casino, nur eben online. Welche Vorteile hat ein Online Casino?
Bei einem Online Casino hast du den Vorteil, dass du das Haus nicht verlassen musst. Du kannst zu
jeder Zeit spielen, wann dir die Lust dazu kommt. Dafür benötigst du nur ein internetfähiges Gerät wie
dein Smartphone, Tablet oder Laptop. Für viele Leute bietet dies auch einen riesigen Vorteil, weil sie

sich in den örtlichen Casinos unwohl oder fehl am Platz fühlen. Sie wollen beim den klassischen
Tischspielen beispielsweise nicht gesehen werden und sie können gegen echte Gegner im Internet

spielen. Der Spaß beim spielen bleibt dabei im Internet auf keinen Fall aus. Bei den Onlinecasinos ist
es auch ein Vorteil, dass man viele Boni erhalten kann. Zum Beispiel, wenn man sich neu anmeldet oder

länger nicht gespielt hat. Das ist bei den klassischen Automaten oder Casinos natürlich nicht der Fall.
Die Spieler haben mehr Geld, und können mehr spielen, als offline. Bei der Anmeldung erhalten sie oft
Freispiele, um Das Casino testen zu können. „Zahle 10 Euro ein und erhalte 50 Euro und zusätzlich 30
Freispiele“ oder „100% Bonus von bis zu 500 Euro und 120 Freispiele“, sind typische Werbetexte um

neue Spieler für die Online Casinos zu gewinnen. Nach der Anmeldung mit den persönlichen Daten, also
der Profilerstellung, und der ersten Einzahlung kann auch sofort mit dem Spielen begonnen werden.

Welche Online Casinos gibt es? Es gibt mittlerweile viele namenhafte Online Casinos, von denen man
teilweise auch regelmäßig Werbung im Fernsehen oder Internet sieht. Auch Radiowerbung wird immer

beliebter bei den Anbietern. Einige Beispiele für bekannte Online Casinos, die du aus der Werbung
kennst sind: Wunderino Casino888 Casumo Hyperino Mr. Green. Sind Online Casinos legal? Das ist
die Frage, die sich die meisten Leute stellen, bevor sie sich bei einem Online Casino anmelden. Ja,
Onlinecasinos mit deutscher Glücksspiellizenz sind in ganz Deutschland legal. Allerdings gibt es ein
paar Dinge, die du beachten solltest. Bei allen deutschen Anbietern sind die Vorschriften gleich. Du
musst dich mit deinen persönlichen Daten anmelden, dir also ein Spielkonto erstellen. Deine Daten

werden geprüft, denn minderjährige dürfen nicht am Glücksspiel teilnehmen. Und das möchte der Staat
auch ganz klar ausgrenzen können. Grundsätzlich darf ein Spieler nicht mehr als 1000 Euro im Monat auf
das Spielkonto einzahlen. Wenn er das Limit erreicht hat, muss er bis zum nächsten Monat warten, um
wieder spielen zu können. Mit dieser Einzahlgrenze sollen Suchtverhalten etwas eingeschränkt werden
können. Für Online Casinos mit Sitz in anderen Ländern, wie Malta oder Gibraltar, die die europäische

Glücksspiellizenz besitzen, können gegebenenfalls andere Regeln gelten. Am besten informierst du dich
vorher, wo das Onlinecasino ihren Sitz hat und welche Bedingungen für dich gelten. Was ist Casino

Affiliate Marketing? Casino Affiliate Marketing ist die Möglichkeit, mit der jeder online Geld verdienen
kann. Du vermarktest die Online Casinos indem du Links oder Banner erstellst, die die neuen Spieler zu
deren Webseiten weiterleiten. Die Links positionierst du auf deinen eigenen Internetseiten oder Social
Media Kanälen. Mit bestimmten Werbetexten, bringst du die neuen Spieler zum Handeln und du erhältst

dafür eine bestimmte Summe ausgezahlt. Durch die Zusammenarbeit der Casinobetreiber, diese
werden auch Publisher genannt, mit den Affiliates entsteht eine Win-Win-Situation. Beide Parteien

profitieren von der Partnerschaft. Der Publisher bekommt neue Spieler und der Affiliate profitiert von der
Provision, die er erhält. Wer sind Affiliates? Affiliates sind die Menschen, die die Online Casinos

bewerben. In der Regel nutzen sie die Casinowebseiten selbst und kennen sich im Glücksspiel sehr gut
aus. Sie nutzen ihre eigenen bereits bestehenden Webseiten und Kanäle, um die Online Casinos zu
bewerben. Das können Blog’s und Social Media Kanäle (YouTube, Facebook, Instagram) sein. Für

jeden geworbenen Spieler, der zu einem bestimmten Anbieter weitergeleitet wird, erhalten die Affiliates
sehr attraktive Provisionen, wenn sich der Spieler bei dem Online Casino anmeldet und im optimalen
Fall dauerhaft spielt. Deswegen animiert der Affiliate, den potenziellen neuen Spieler ins Handeln zu
kommen, sich anzumelden oder die erste Einzahlung zu tätigen. Wie wird man Affiliate? Wenn du ein

Affiliate werden möchtest und dich schon im Bereich der Glücksspiele auskennst, kann Casino Affiliate
Marketing für dich genau das richtige sein, um Geld zu verdienen. Du bewirbst dich entweder direkt auf

den Seiten der Online Casinos für das Partnerprogramm oder du meldest dich über Affiliate-Plattformen
(insbesondere bei, denen, die sich auf Casino Affiliate spezialisiert haben) an, die dich zu den



Programmen vermitteln. Da es sehr viele verschiedene Programme gibt, solltest du vorher rausfinden
und entscheiden, welches am besten zu dir passt. Dabei beachtest du die Bedingungen, wie

Provisionen und die Auszahlungsgrenze, um dir dein bestmögliches Angebot zu sichern. bedenke aber
auch, dass das Online Casino zu dir passt. Du solltest dich selbst damit identifizieren können, um
langfristig erfolgreich zu werden. Wie bewerben Affiliates die Online Casinos? Sehr viele Affiliates

nutzen ihren eigenen bereits bestehenden Blog’s, ihren Youtube-Kanal oder Live-Streaming, um ihre
Spielerfahrungen zu teilen. Der Affiliate postet den Link oder einen Banner in die Videobeschreibung

oder direkt in den Beitrag rein und führt die neuen Spieler somit zu den Seiten der Anbieter, der Online
Casinos. Der Affiliate teilt, mit den Nutzern seiner Seite, Tipps und Tricks, sowie relevante Informationen

rund um das Thema Glücksspiele und schafft somit vertrauen zu ihnen und erhält dadurch ein großes
Publikum für seine Webseite und demzufolge auch für die Webseiten der Online Casinos. Wenn ein

Affiliate selbst live im Casino spielt wird er dadurch noch authentischer. Der Zuschauer sieht ein echtes
Ergebnis. Es ist sinnvoll, dass der Bewerber der Online Casinos dauerhaft mit seinen Followern in

Kontakt bleibt. Das kann über Live -Streaming, regelmäßige Posts, YouTube-Videos oder
Blogbeiträgen ganz einfach realisiert werden. Der Follower oder Abonnent sieht, welche Chancen und

Möglichkeiten es im Glücksspiel gibt. Welche Gewinne, aber auch Verluste erzielt werden können. Ganz
wichtig ist, das der Affiliate immer wahrheitsgemäß handelt und informiert. Des Weiteren ist es sinnvoll,

wenn der Werbende seinen Anhängern auch die Informationen gibt, an wen sie sich wenden können,
wenn sie vom Glücksspiel süchtig geworden sind. Welche Belohnungsmodelle gibt es? Wie viel Geld du
mit Casino Affiliate Marketing verdienst lässt sich pauschal nicht sagen. Es kommt ganz darauf an, wie
viele Spieler du zu den Anbietern weiterleitest und was du mit den Casinobetreibern ausgehandelt hast
oder in welchem Partnerprogramm du bist. Du bekommst eine Provision für jede Neuanmeldung eines

Spielers, der über deinen Link zu der Seite gekommen ist oder wenn diese Spieler Einzahlungen
getätigt haben und dieses Geld verloren hat. Genau genommen verdienst du Geld an dem Geld, das

andere Spieler verloren haben, aber so ist das Geschäft. Es gibt die folgenden drei verschiedene
Belohnungsmodelle für die Bewerber der Online Casinos: Umsatzbeteiligung (Revenue Share) Bei

diesem Modell erhalten die Affiliates einen Anteil des Ertrages, der von den Spielern kommt, die sich
über den Link des Affiliates bei dem Online Casino angemeldet haben. Dieser Anteil kann von 25 % bis

60 % betragen, je nach Anbieter des Onlinecasinos. Den Prozentsatz kannst du oftmals selbst
verhandeln oder er wird dir direkt vorgeschrieben. Diese Variante der Belohnung ist eine der

beliebtesten, weil so langfristig Erträge erzielt werden können. Die geworbenen Spieler, spielen im
Idealfall regelmäßig die Glücksspiele auf der Webseite des Online Casinos und generiert somit

regelmäßige und langfristige Einnahmen für den Affiliate und ebenso für den Betreiber des Casinos.
Provision pro Anmeldung (CPA) Hier bietet der Onlinecasinobetreiber einen festen Betrag pro

geworbenen Spieler. Es kann sein, dass du für die Anmeldung deines Spielers oder für die erste
Einzahlung deines Spielers einen festen Betrag erhältst. Die Spanne der Auszahlung, die du bekommen

kannst ist sehr groß. Von 25 Euro bis 300 Euro, je nach Programm und den individuellen
Vereinbarungen. Mit diesem Modell kannst du sehr schnell Geld verdienen und deshalb ist es sehr

beliebt bei den Affiliates. Jedoch verdienst du wahrscheinlich in langfristiger Sicht, bei diesem Modell
weniger, als bei dem Modell der Umsatzbeteiligung. Gemischte Modelle. Bei den gemischten Modellen

handelt es sich um Vereinbarungen, die individuell getroffen werden können. Das kann eine
Kombination aus der Umsatzbeteiligung und den Kosten pro Erwerb sein. Es können ebenso

Vorauszahlungen und eine langfristige Beteiligung an den Einnahmen des Casinos vereinbart werden.
Dieses Modell wird in erster Linie erfolgreichen Affiliates zugetragen, denn auch der Casinobetreiber
profitiert davon, wenn der Affiliate, dem Casino treu bleibt und weiterhin neue Spieler wirbt. Wie viel
Geld bekommt man pro geworbenen Spieler? Wie viel Geld du mit Casino Affiliate Marketing pro

geworbenen Spieler bekommst, kann man auf Grund der verschieden Belohnungsmodelle und den
unterschiedlichen Partnerprogrammen der Anbieter nicht genau sagen. Sehr gute Affiliates bekommen
in wenigen Monaten 1000 bis 2000 Euro ausgezahlt und andere bekommen gerade einmal 20 Euro im
Monat. Es kommt auf deine eigene Leistung und die Bekanntheit deines Kanals oder deiner Webseite
an. Denk auch an die Suchmaschinenoptimierung, sodass deine Seiten über Google von den neuen

Nutzern gefunden werden können. Wenn du schon eine erfolgreiche Webseite oder einen Kanal rund um
das Thema Glücksspiele hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch zu den besser verdienenden
Affiliates gehören wirst. Wenn nicht, wird der Aufbau für dieses Business bei dir etwas länger dauern,

aber du hast die gleichen Chancen erfolgreich zu werden, wie jeder andere auch. Der Erfolg tritt



vielleicht etwas später ein, aber die Arbeit wird sich auf langer Sicht sicher auszahlen. Woher weiß der
Betreiber, wie viele Spieler man geworben hat? Der Onlinecasinobetreiber weiß durch einfaches

Tracking, wie viele Spieler du geworben hast. Die Links und Banner sind extra für dich generiert. Der
Betreiber weiß so, welche und wie viele Spieler sich über welchen Link bei dem Online Casino

angemeldet haben oder ihre erste Einzahlung getätigt haben. So kommt garantiert jede Provision bei dir
an. Mit etwas Fleiß und Geduld kann es also jeder schaffen, sich mit Casino Affiliate Marketing ein sehr
gutes Einkommen zu verschaffen. Du solltest dir den Risiken, zur Sucht und zum Verlust von Geld, bei
Glückspielen bewusst sein und auch deine Abonnenten oder Follower dazu aufklären. Sei bei deinem
Internetauftritt immer ehrlich und pflichtbewusst. Teile deine Tipps und Tricks und generiere dir so ein

Einkommen, das stätig wächst. verbinde Arbeit mit Spaß und arbeite, wann, wo und soviel wie du
möchtest. 2 Bewertung(en), durchschnittlich: 5,00 von 5.
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