
Konditionsmodell für Advertiser



Konditionskategorien → Advertiser

Advertiser auf investormarket.de als eine Marke der ePlatforming GmbH - nachfolgend als
Investormarket genannt bieten wir ein Affiliate ePartnerprogramm an, von dem sowohl Anleger als
auch Advertiser (Anbieter) profitieren. Durch Teilnahme am Affiliate ePartnerprogramm erhältst du
eine breite Streuung deines Angebotes. Das Affiliate ePartnerprogramm ist gestaffelt, unterscheidet
sich nach Projekt- und Branchen News, Exklusiv Stories sowie dem Anlagen Marktplatz. Dabei erfolgt
die Abrechnungserstellung durch das Affiliate ePartnersystem und weist die Provision aus, die der
Advertiser an den Affiliate ePartner zahlt. Die Berichterstattung in Projekt- und Branchen News erfolgt
neutral und kostenlos. Sofern der Advertiser eine Vergütung nach seinem Ermessen zahlen möchte,
erfolgt die Abrechnung nach Konditionskategorie 1.

Die Teilnahme am Affiliate ePartnersystem ist freiwillig und wird sofern der Advertiser daran teilnimmt,
gemäß Konditionskategorie 2 abgerechnet.



Konditionskategorien → Advertiser

Der Advertiser tritt durch seine Teilnahme am ePartnerprogramm automatisch in ein
Vertragsverhäl̈tnis mit allen Affiliate ePartnern, die bei Investormarket registriert sind ein. Auch erkennt
der Advertiser die hier beschriebenen Vergütungskategorien für Affiliate ePartner an und erklärt sich
damit einverstanden diese über Investormarket abrechnen zu lassen. Sollte der Advertiser eine
Exklusiv Story buchen, zahlt er die Gebühren gemäß der Konditionskategorie 3 „Exklusiv Story“.

Bei Buchung einer Anzeige im Anlagen Marktplatz werden die Gebühren gemäß Konditionskategorie 4
„Anlagen Marktplatz“ fällig.



Konditionskategorien → Advertiser 

Advertiser müssen für die Konditionskategorien 1-4 folgende Provision und ggf. eine Setup Gebühr
zahlen:

Konditionskategorie 1

Projekt & Branchen News ohne Teilnahme am ePartnerprogramm: Advertiser zahlen an Investormarket
eine freiwillige Vergütung nach eigenem Ermessen. Begründet durch unsere Transparenz und
Neutralitäẗsversprechen wird in jedem Falle in dieser Kategorie berichtet.

Konditionskategorie 2

Projekt & Branchen News mit Teilnahme am ePartnerprogramm: Advertiser werden via
Newslettermarketing bei bestehenden Affiliate ePartnern beworben. Diese wiederum können die
Angebote der Advertiser bei interessierten Anlegern im Rahmen ihrer Tippgebereigenschaft bewerben.
Für eine erfolgreiche Werbung haben Affiliate ePartner einen Vergütungsanspruch. Hierüber wird
Investormarket im Namen des Advertisers die Affiliate ePartner abrechnen und dem Advertiser für
seine Teilnahme am ePartnerprogramm eine Dienstleistungsvergütung in Höhe von 0,5 % der
vereinnahmten Investitionsbeträg̈e in Rechnung stellen. Zusätzlich wird eine einmalige Setup Gebühr
in Höhe von 1.000€ in Rechnung gestellt.



Konditionskategorien → Advertiser 

Vergütungen an Affiliate ePartner in der Konditionskategorie 2

Gegebenenfalls entstandene Umsätze werden im Namen des Advertisers mit 1,5 % von der
vereinnahmten Investitionssumme an die Affiliate ePartner, nach dem Vergütungsplan (siehe
Konditionen für Affiliate ePartner), von Investormarket abgerechnet. Bei Neukunden fällt eine
zusätzliche Provision in Höhe von 1% der vereinnahmten Investitionssumme an. Die relative Vergütung
bleibt bei den Konditionsmodulen 2 bis 4 bestehen.

Konditionskategorie 3 „Exklusiv Story“:

Zur Erzielung einer höheren Publizität können Advertiser die Rubrik „Exklusiv Story“ buchen. Für die
Erstellung des Contents der Exklusiv Story und die Einbindung dieser auf Investormarket.de zahlt der
Advertiser an Investormarket eine Setup Gebühr in Höhe von 1.000- Euro sowie eine
Dienstleistungsvergütung in Höhe von 0,5 % der vereinnahmten Investitionsbeträge für seine
Teilnahme am ePartnerprogramm wie bei der Konditionskategorie 2.



Konditionskategorien

Vergütungen an Affiliate ePartner in der Konditionskategorie 3

Gegebenenfalls entstandene Umsätze werden im Namen des Advertisers mit 1,5 % von der
vereinnahmten Investitionssumme an die Affiliate ePartner, nach dem Vergütungsplan (siehe
Konditionen für Affiliate ePartner), von Investormarket abgerechnet. Bei Neukunden fällt eine
zusätzliche Provision in Höhe von 1% der vereinnahmten Investitionssumme an. Die relative Vergütung
bleibt bei den Konditionsmodulen 2 bis 4 bestehen.

Konditionskategorie 4 „Anlagen Marktplatz“:

Zur Erzielung einer noch höheren Reichweite können alle Advertiser die bereits eine Exklusiv Story auf
Investormarket.de gebucht haben, eine Werbeanzeige in dem Anlagemarktplatz auf Investormarket.de
hinzubuchen. Investormarket wird dann diese Werbeanzeige durch eigene Marketingkanäle (Google,
Social Media, etc.) zusätzlich bewerben. Hierfür zahlt der Advertiser an Investormarket zu den
Vergütungen aus der Konditionskategorie 3 „Exklusiv Story“ (Setup 1.000,- Euro sowie 0,5 % von der
Investitionssumme für Teilnahme am ePartnerprogramm) eine zusätzliche Setup Gebühr von 500,-€.



Konditionskategorien

Vergütungen an Affiliate ePartner in der Konditionskategorie 4

Gegebenenfalls entstandene Umsätze werden im Namen des Advertisers mit 1,5 % von der
vereinnahmten Investitionssumme an die Affiliate ePartner, nach dem Vergütungsplan (siehe
Konditionen für Affiliate ePartner), von Investormarket abgerechnet. Bei Neukunden fällt eine
zusätzliche Provision in Höhe von 1% der vereinnahmten Investitionssumme an. Die relative Vergütung
bleibt bei den Konditionsmodulen 2 bis 4 bestehen. Sollten Investitionen von neuen Anlegern durch
eigene Marketingmaßnahmen von Investormarket und nicht durch registrierte Affiliate ePartner
eingeworben werden, steht Investormarket die volle für Affiliate ePartner zur Verfügung gestellte
Vergütung zu. Investormarket tritt dann in die Rolle eines Affiliate ePartners ein.



Vergütung → Affiliate ePartnerprogramm 

Vergütungskategorie 1:

Auf investormarket.de als eine Marke der ePlatforming GmbH - nachfolgend als Investormarket
genannt - bieten wir ein Affiliate ePartnerprogramm an, von dem sowohl Anleger als auch Advertiser
(Anbieter) profitieren. Durch Deine Registrierung zum Affiliate ePartnerprogramm erhältst Du zwei auf
Deine Person geschlüsselte RefLinks (Werbelinks) mit denen Du sowohl neue Anleger als auch
Affiliate ePartner werben kannst. Da die Berichterstattung in Projekt- und Branchen News neutral und
kostenlos erfolgt, ist die Teilnahme am Affiliate ePartnerprogramm für Advertiser freiwillig und
unterscheidet sich nach Projekt- und Branchen News einmal ohne Teilnahme am ePartnerprogramm
und einmal mit Teilnahme am ePartnerprogramm. Darüber hinaus unterscheiden sich die
Vergütungskategorien nach den Rubriken „Exklusiv Stories“ und „Anlagen Marktplatz“. Dabei erfolgt
die Abrechnungserstellung durch das Affiliate ePartnersystem und weist die Provision aus, die der
Advertiser an den Affiliate ePartner zahlt.



Vergütung → Affiliate ePartnerprogramm 

Vergütungskategorie 2:

Wenn ein Anleger durch einen registrierten Affiliate ePartner auf Investormarket.de über das
Magazin/Projekt & Branchen News auf ein Projekt eines Advertisers gelangt und in dieses investiert,
erhält der Affiliate ePartner, sofern der Advertiser am ePartnerprogramm teilnimmt, eine Vergütung in
Höhe von bis zu 1,5% der vereinnahmten Investitionssumme zuzüglich 1% Neukundenbonus. Die
Provision baut sich dabei in folgenden Stufen auf. Der Affiliate ePartner erhält aus seinem
Eigengeschäft 85% der vereinbarten Vergütung von 1 % aus der vereinnahmten Investitionssumme.
Wirbt dieser Affiliate ePartner einen weiteren Affiliate ePartner (Ebene 1) erhält er auf dessen
Provisionssumme 10%. Wirbt Affiliate ePartner (Ebene 1) einen weiteren ePartner (Ebene 2) wird der
ursprüngliche ePartner an der Provision von ePartner (Ebene 2) mit 5% an dessen Provisionssumme
beteiligt. Wirbt der ePartner aus Ebene 2 einen weiteren Affiliate ePartner wird der ursprüngliche
ePartner nicht an dessen Provision beteiligt.



Vergütung → Affiliate ePartnerprogramm 

Vergütungskategorie 3:

Wenn ein Anleger durch einen registrierten Affiliate ePartner auf Investormarket.de über die Exklusiv
Story auf ein Projekt eines Advertisers gelangt und in dieses investiert, stellt der Advertiser dem
Affiliate ePartner und seinen ggf. geworbenen Affiliates ein Provisionsbudget von insgesamt 1,5% der
vereinnahmten Investitionssumme zur Verfügung. Auch werden spätere Investitionen des geworbenen
Anlegers ohne weitere Aktivität der Affiliate ePartner gleichermaßen vergütet. Für die Gewinnung eines
neuen Anlegers, also dem Advertiser noch nicht bekannten Investors, erhöht sich die Gesamtprovision
um den Neukundenbonus iHv 1%-Punkt. D.h. für den Erstumsatz eines neuen Anlegers steht eine
Gesamtprovision iHv 2,5% von der vereinnahmten Investitionssumme zur Verfügung. Auf den
Eigenumsatz wird der Affiliate ePartner mit 85% dieser Gesamtprovision vergütet. Von dieser Provision
wird er mit weiteren 15% für geworbene ePartner der Ebene 1 und 2 beteiligt. Wirbt dieser Affiliate
einen ePartner (Ebene 1) wird er mit 10% auf dessen Provisionssumme beteiligt. Wirbt ePartner
(Ebene 1) einen ePartner (Ebene 2) erhält der ursprüngliche Affiliate ePartner 5% auf dessen
Provisionssumme. Wirbt der ePartner aus Ebene 2 einen weiteren Affiliate ePartner wird der
ursprüngliche ePartner nicht an dessen Provision beteiligt.



Vergütung → Affiliate ePartnerprogramm 

Vergütungskategorie 4:

Wenn ein Anleger durch einen registrierten Affiliate ePartner auf Investormarket.de über den Anlagen
Marktplatz auf ein Projekt eines Advertisers gelangt und in dieses investiert, stellt der Advertiser dem
Affiliate und seinen ggf. geworbenen Affiliate ePartnern ein Provisionsbudget von insgesamt 1,5% der
vereinnahmten Investitionssumme zur Verfügung. Auch werden spätere Investitonen des geworbenen
Anlegers ohne weitere Aktivität der Affiliate ePartner gleichermaßen vergütet. Für die Gewinnung eines
neuen Anlegers, also dem Advertiser noch nicht bekannten Investors, erhöht sich die Gesamtprovision
um den Neukundenbonus iHv 1%-Punkt. D.h. für den Erstumsatz eines neuen Anlegers steht eine
Gesamtprovision iHv 2,5% zur Verfügung. Auf den Eigenumsatz wird der Affiliate ePartner mit 85%
dieser Gesamtprovision vergütet. Von dieser Provision wird er mit weiteren 15% für geworbene
ePartner der Ebene 1 und 2 beteiligt. Wirbt dieser Affiliate einen ePartner (Ebene 1) wird er mit 10% auf
dessen Provisionssumme beteiligt. Wirbt ePartner (Ebene 1) einen ePartner (Ebene 2) erhält der
ursprüngliche Affiliate ePartner 5% auf dessen Provisionssumme. Wirbt der ePartner aus Ebene 2
einen weiteren Affiliate ePartner wird der ursprüngliche ePartner nicht an dessen Provision beteiligt.



Richtlinien → Affiliatepartner:

Gebühr zur Nutzung des Affiliate ePartnerprogramms:

Für die Teilnahme am Affiliate ePartnerprogramm der ePlatforming GmbH (investormarket.de) zahlt
der Affiliate ePartner in allen drei Vergütungskategorien eine Nutzungsgebühr in Höhe von 10% seiner
Provisionsumsäẗze. Diese werden mit jeder Abrechnung ebenfalls abgerechnet und gegenüber dem
Affiliate in Abzug gebracht. Sollten keine Umsätze generiert werden, fällt keine Nutzungsgebühr an.

Versteuerung der Einkünfte

Der Affiliate ePartner ist für die Versteuerung der Einkünfte aus diesem Vertrag selbst verantwortlich
und wird die erhaltenen Vergütungen nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben ggf. seinem
zuständigen Finanzamt zur Kenntnis bringen. Sofern der Affiliate ePartner als Unternehmer im Sinne
des §2 UStG. geführt wird und Anspruch auf eine Auszahlung der Vergütung zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer erhebt, bestätigt er jederzeit und ausdrücklich durch geeigneten Nachweis (z.B.
Gewerbeanmeldung, USt.-IDNr.), dass er berechtigt ist, in Rechnungen gem. § 14 UStG einen
gesonderten Ausweis der Umsatzsteuer vorzunehmen und insbesondere nicht als Kleinunternehmer
im Sinne des § 19 UStG Abs. 1 tätig ist. Gutschriften zzgl. der gesetzlichen USt. erfolgen erst ab dem
Monat, in dem die Mitteilung eingegangen ist. Eine wegen verspäteter Mitteilung rückwirkende
Korrektur von bereits ohne USt. ausgestellter Gutschriften erfolgt nicht



Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodel gilt für alle Vergütungskategorien. 

max. Provision auf die 
vereinnahmte 

Inves44onssumme

Erstumsatz
2,5%

Folgeumsatz 
1,5%

Eigengeschäft: 85% 2,125% 1,275%

Ebene 1: 10% 0,25% 0,15%

Ebene 2: 5% 0,125% 0,0075%


