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low.budget.affiliate startet Outsourcing-Dienstleistungen für Affiliate-Marketing 

Pfaffenhofen, 15.07.2013. Mit low.budget.affiliate startet ein einzigartiger Outsourcing-Dienstleister im 

Affiliate-Marketing.  

Advertiser haben häufig das Problem, dass sie aus Zeitgründen ihr Partnerprogramm nicht so 

betreuen können, wie es eigentlich nötig wäre, um ein professionelles Affiliate-Programm nachhaltig 

zu etablieren. 

Mit verschiedenen Outsourcing-Paketen unterstützt low.budget.affiliate daher Advertiser bei 

verschiedenen definierten Aufgaben wie beispielsweise Partner-Freischaltung, Partner-Monitoring, 

Partner-Newsletter, monatlichen Statistiken und Auswertungen, Fraud-Überwachung oder auch 

Partner-Scouting. Die Programmbetreiber haben durch die Entlastung damit wieder mehr Zeit sich auf 

ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, wie Strategie- und Werbeplanung, Koordination von 

Aktionen, Betreuung der Top-Affiliates und Überwachung der Prozesse. 

Das Account-Team von low.budget.affiliate besteht aus einem Netzwerk von erfahrenen und 

zertifizierten Affiliate-Managern und Freelancern, die weltweit Accounts betreuen und dadurch 

entsprechendes Know-how und Erfahrung aufweisen können. Alle Affiliate-Manager sind vertraglich 

an low.budget.affiliate gebunden, so dass die Kunden auf eine qualitativ hochwertige, vertrauensvolle 

und zielführende Zusammenarbeit bauen können. 

Affiliate-Marketing wird immer komplexer 

Mit einem Werbevolumen von 440 Millionen Euro pro Jahr unterliegt der Affiliate-Markt in Deutschland 

einem ständigen Wachstum und Wandel. Die Publisher-Geschäftsmodelle werden immer komplexer 

und neue Trend-Themen wie Realtime-Bidding (RTB), die immer stärker optimierte Datenerhebung 

(Big Data) und auch der steigende Traffic über mobile Endgeräte macht es für viele Advertiser immer 

schwieriger, ohne entsprechende Weiterbildung und Know-how ihr Partnerprogramm zu optimieren. 

Deswegen bietet low.budget.affiliate mit verschiedenen Bausteinen und dem langjährigen Know-how 

seiner Account-Manager, den Advertisern zielführende Outsourcing-Pakete zu fairen Fix-Preisen an, 

die es den Kunden ermöglichen, überschaubar zu kalkulieren und die Zeitressourcen effektiver zu 

nutzen. 

Gründer von low.budget.affiliate ist der Affiliate-Experte Markus Kellermann, der zuvor bereits über 

zwölf Jahre in der Kundenbetreuung von Partnerprogrammen tätig war und bei explido sieben Jahre 

lang eine der größten Affiliate-Agenturen in Deutschland etablierte. 

Zu seinem neuen Dienstleistungsangebot sagt er: "Die Vorteile von Affiliate-Outsourcing gehen längst 

über das reine Kostenargument hinaus. In der Praxis gibt es zahlreiche Gründe, warum Affiliate-

Management-Prozesse ausgelagert werden sollten. Es geht um Qualitätssicherung, Kostendruck, 

Know-how-Vermittlung sowie die strategische Ausrichtung. Der Programmbetreiber kann sein 

Partnerprogramm auch weiterhin ohne Agentur betreuen und sich durch das Outsourcen 

zeitaufwändiger Prozesse auf seine Hauptthemen fokussieren." 
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Über low.budget.affiliate 

Seit 2001 betreut der Affiliate-Experte Markus Kellermann nationale und internationale 

Partnerprogramme und steht dabei für höchste Qualität, Sicherheit und Transparenz im Affiliate 

Marketing. Als einer der ersten spezialisierten Outsourcing-Dienstleister Europas bietet 

low.budget.affiliate den Advertisern Lösungen und Dienstleistungs-Pakete an, mit denen sie Aufgaben 

und komplexe Prozesse auslagern können, um sich dadurch auf ihre Kernkompetenzen wie Strategie- 

und Werbeplanung, Top-Partner-Betreuung oder Aktions-Koordination fokussieren zu können. 

low.budget.affiliate berät und begleitet dabei seine Kunden mit einem internationalen Netzwerk von 

zertifizierten Account-Managern in über zehn Ländern wie DACH, Belgien, Frankreich, Niederlande, 

Schweiz, Schweden, UK und USA. Weitere Informationen über low.budget.affiliate finden Sie auf der 

Homepage unter: http://www.low-budget-affiliate.de 
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