Der Reseller Account
Mit dem Reseller-Account ist es unseren Partnerunternehmen erlaubt, eigenständig PremiumEinträge sowie dafür erhältliche Upgrades anzulegen, zu bestellen und zu verwalten. Die
Eintragspreise unterliegen einer zuvor festgelegten Rabattstufe. Jeder Webmaster bzw. jede
Agentur, die an unserem Reseller-Programm teilnehmen möchte, benötigt zuvor einen ReferenzPremiumeintrag, der als Basis für jeden weiteren angelegten Eintrag dient.
Wichtige Punkte

Neuen Eintrag anlegen und bestellen
1. Loggen Sie sich mit den Zugangsdaten Ihres Referenz-Eintrags in die Reseller-Oberfläche
unter http://www.firmen-banner.de/reseller/ ein.
Wichtig:
a) Sie dürfen keinesfalls Einträge auf der herkömmlichen Bestellseite /anmeldung.php
anlegen, da diese nicht Ihnen zugeordnet werden können und auch keinerlei Rabattstufen
möglich sind!
b) Es können nur deutschsprachige Websites angemeldet werden!
c) Einträge dürfen nur manuell (nicht automatisch) angelegt werden
2.

Wählen Sie im Menü Einträge  neuen Premiumeintrag bestellen

3. Füllen Sie bitte alle erforderlichen Felder wahrheitsgemäß mit den Daten Ihres Kunden
aus. Das Feld E-Mailadresse wird von unserem System automatisch mit Ihrer EMailadresse ausgefüllt, da die Rechnung an Ihre Firma und nicht an Ihren Kunden gehen
soll. Sie können Ihrem Kunden dann verrechnen, was Sie wollen und der Kunde erhält
somit keinerlei automatische E-Mails (Freischaltung, Zugangsdaten, Ablauf etc.) von
firmen-banner.de. Diese können Sie Ihrem Kunden dann bei Bedarf weiterleiten.
4. Wählen Sie im nächsten Schritt die Anzahl der Branchen und mögliche Optionen und
klicken Sie auf Weiter…
(Hinweise zu den Varianten und Optionen finden Sie unter http://www.firmen-banner.de/Firmeintrag-Tarife.html)

Hinweis:
Sie können als Reseller hier – pauschal - immer alle 3 Branchen wählen, auch wenn Sie
nachher nur 1 oder 2 passende finden. Unser System verarbeitet dann nur die im nächsten
Schritt selektierten Branchen.
5. Selektieren Sie jetzt die gewünschten Branchen und/oder machen Sie ggfs. einen Vorschlag
für eine fehlende Branche. Klicken Sie danach auf Weiter…
6. Definieren Sie hier bitte Ihre Keywords und Premiumkeywords für den Eintrag und
beachten Sie hierzu bitte folgende Punkte:

 Reine Großschreibung oder reine Kleinschreibung sind zu vermeiden
 Wiederholungen an Keywords sind sinnlos und werden gelöscht
 Es sind mindestens 2 Premiumkeywords zu definieren
 Keywords und Premium-Keywords bitte nur mit Leerzeichen (ohne Komma) trennen
Danach bitte auf Weiter klicken…
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7. Verfassen Sie nun eine individuelle Firmenbeschreibung, die kurz und aussagefähig ist und
die Leistungen des einzutragenden Unternehmens sowie die Firma selbst kurz vorstellt.
Wichtig:
a) Bitte keine „SEO“-Texte, die keywordlastig sind und keinerlei Sinn ergeben!
b) Bitte nur exklusive Texte (Unique Content), sonst werten Sie den Eintrag unnötig ab.

8. Im letzten Schritt geben Sie bitte eine Banner-Url (für das zum Eintrag erforderliche
468 x 60 Pixel-Banner) an oder Sie verwenden einfach unsere Banner-Upload-Funktion.
Alternativ können Sie ein statisches Banner für 25,- netto dazu bestellen. Danach bitte auf
Weiter klicken…
Achtung: Banner in anderen Größen als 468 x 60 sind unzulässig!
9. Abschließend bitte auf OK, Bestellung absenden klicken.
Sie erhalten dann nach wenigen Augenblicken folgende E-Mails:
- Bestätigung und Zugangsdaten für den Kunden-Account
- PDF Rechnung
- Nach unserer Freischaltung werden Sie ebenfalls per Mail informiert

Verwaltung vorhandener Premium-Einträge
Vorhandene Einträge können wie folgt verwaltet werden:
A) Im Reseller-Admin:
Hier können Sie Kundendaten mit den Zugangsdaten Ihres Referenz-Eintrags verwalten
und Eintragsdaten ändern sowie Einträge upgraden.
B) Im Kundenlogin:
Hier können Sie Kunden und Eintragsdaten mit den Kunden-Zugangsdaten verwalten.
Achtung, bei Upgrades oder Neubestellung über das Kundenlogin erfolgt keine
Rabattzuweisung. Verwenden Sie hierzu bitte ausschließlich die Reseller-Adminoberfläche!
Tipp: Verwenden Sie immer nur das Reseller-Login, dann können Sie nichts falsch machen.
Sie haben dort Überblick über alle angelegten Resellereinträge, die Ihnen zugewiesen sind.

Was ist wenn (m)ein Kunde vorzeitig kündigt?
Kein Problem, unsere Einträge laufen zwar immer fix 365 Tage. Sollte ein Kunde aber vorzeitig bei
Ihnen kündigen, so können Sie dessen Kunden- und Eintragsdaten sowie auch die Banner-Url im
Reseller-Login mit Daten für einen neuen Eintrag überschreiben. Die verbleibende Restlaufzeit wird
dann für den neuen Kunden auf der Eintrags-Url des alten Kunden übernommen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Regeln zur Reseller-Teilnahme:
Mit der Teilnahme verpflichten Sie sich, dass Sie Ihre Reseller-Zugangsdaten, unter keinen
Umständen an Kunden oder sonstige Dritte weitergeben, da Unbefugte somit Zugriff auf alle Ihre
Einträge hätten und erheblichen Schaden anrichten könnten!
Desweiteren bestätigen Sie uns bitte, dass Sie unsere AGB (http://www.firmen-banner.de/regeln.htm)
sowie die Regeln (http://www.firmen-banner.de/Reseller/Resellerinfos_Eintragsregeln_11_2008.pdf)
lesen und einhalten werden.

Erklärung
Ich habe dieses Informationsblatt gelesen und sämtliche Punkte zur Kenntnis genommen. Zudem
erkläre ich mich mit den Bedingungen einverstanden und möchte nun bei Ihnen als Reseller geführt
werden.
Unterschrift Reseller:

Reseller-Account_11_2008.doc © 2008 by firmen-banner.de / A. Ganter

Unterschrift firmen-banner.de - Inhaber:

