
Publisher Dashboard
Eine Einführung



Einleitung

Herzlich willkommen bei 
financeAds. Wir möchten dir 
im Verlauf zeigen, wie du dein 
Publisher Dashboard richtig 
einrichtest, dich für 
Partnerprogramme bewirbst 
und die Werbemittellinks
findest. 
Schön, dass du da bist.  



Einleitung

Öffne bitte diese Homepage, 
um dich in unser Dashboard 
einzuloggen.  

https://dashboard.financeads.net/login


AVV Bestätigung

So sieht dein Account nach der 
Anmeldung aus. Bitte klicke 
auf das rot markiert Feld, um 
den AVV zu bestätigen.

AVV steht 
für Auftragsverarbeitungs-
vertrag



AVV Bestätigung

Lies dir den Vertrag 
aufmerksam durch und 
bestätige den Vertrag mit der 
Tickbox und einem Klick auf 
den Button 
„Auftragsverarbeitungs-
Vertrag Zustimmen und 
Abschicken“.



Vervollständigung der Daten

Wähle nun das Feld „Mein 
Konto“ aus und klicke auf 
„Meine Daten“.



Vervollständigung der Daten

Nutze die „Bearbeiten“ –
Funktion, um wichtige 
Angaben wie deine 
Bankverbindung und 
Steuernummer zu hinterlegen. 



Programmbewerbung

Wenn du die Angaben 
gemacht hast, kannst du dich 
mit einem Klick auf 
„Programme“ und „Meine 
Partnerschaften“ auf neue 
Programmpartnerschaften 
bewerben. 



Programmbewerbung

Gib bei „Programmsuche“ den 
Namen des gewünschten 
Partnerprogramms ein und 
klicke auf „Anzeigen“. 



Programmbewerbung

Wähle das richtige 
Suchergebnis aus der Auswahl 
aus und bestätige deine 
Auswahl mit einem Klick auf 
„Mehr Informationen“.



Programmbewerbung

Nutze die Programm-
beschreibung, um dir wichtige 
Informationen anzeigen zu 
lassen.

Vergiss nicht die Haken bei 
deiner Webseite und den 
Teilnahmebedingungen zu 
setzen, bevor du auf 
„Bewerben“ klickst. 



Programmbewerbung

Du kannst dir den Status 
deiner Bewerbung anzeigen 
lassen. Nutze dafür unter 
„Programme“ die Option 
„Meine Programm-
partnerschaften". Dort kannst 
du über die Einstellung 
„Bewerbungsstatus“ den 
Status deiner Bewerbung 
einsehen.



Einbindung Werbemittel

Achte auf den Status unter 
dem Programmnamen. 
Aktiv und akzeptiert bedeutet, 
dass du mit der Vermarktung 
beginnen kannst.
Klicke auf „Werbemittel“, um 
die Trackinginformationen 
abzurufen und mit der 
Vermarktung auf deiner 
Homepage zu starten.  



Einbindung Werbemittel

Nutzt du eine HTML Homepage
➢ Binde bitte die 

Trackinginformationen bei 
„Textlink mit Trackinglink“ ein.

Nutzt du einen Webseitenbaukasten 
wie bspw. WordPress Home?
➢ Binde bitte 

die Trackinginformationen bei 
„Nur Trackinglink“ ein.



Verabschiedung

Vielen Dank, dass du dir die 
Zeit genommen hast. 
Wenn du noch Fragen hast, 
kannst du dich jederzeit an uns 
wenden und unser Team hilft 
dir gerne weiter. 


