
Wie funktioniert das Partnerprogramm von der Schlüsselfundstelle 
Schweiz?

Schau dir am besten als ersten den kurzen Film zum Partnerprogramm an unter 
www.keyfind.ch/partner

1) Bewerbe dich unter www.keyfind.ch/partner für das Partnerprogramm
2) Bei einem positiven Bescheid senden wir dir

Login Usernanme z.B. max@bluewin.ch (in der Regel deine eigene Email)
Login Passwort z.B. kjEsh&4m
Persönlicher Rabattcode z.B. R5k24-max

3) Nun kannst du loslegen!
Mach unsere Key Finder so vielen Personen wie möglich schmackhaft. Dein Ziel ist es, dass so viele 
Personen wie möglich einen Key Finder bei uns kaufen. Von jedem Key Finder den wir so über dich 
verkaufen bekommst du 40% unserer Einnahmen.

Dein persönlicher Rabattcode ist für dich dabei die wichtigste Information. Gib ihn allen deinen 
Interessenten, denn damit erhalten Sie bei einer Bestellung 10% auf unser ganzes Sortiment. Anhand 
des Rabattcodes können wir so den Verkauf deinem Konto zuordnen.

4) Werbematerialien
Auf unserer Webseite unter www.keyfind.ch/partner findest du diverses Material wie Flyer oder 
Bilder, welche du beliebig verwenden kannst. Vergiss auch da nie, deinen Rabattcode anzugeben.

Damit du deinen Interessenten auch etwas zum anfassen in die Hand geben kannst, hast du die 
Möglichkeit bei uns ein Muster eines Key Finder zu bestellen. Wir senden dir das Muster 
versandkostenfrei zum Selbstkostenpreis von CHF 5.00. Den Link zum bestellen findest du ebenfalls
unter www.keyfind.ch/partner .

5) Verkäufe
Sobald jemand einen Verkauf mit deinem Rabattcode getätigt hat, erhältst du ein Email, welches dich 
über deine erzielte Provision informiert. Vergiss nicht, in den Einstellungen das entsprechende 
Häklein zu setzen:
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5) Auszahlungen

In der Regel einmal pro Woche lösen wir die Zahlungen an dich aus, d.h. wir senden die 
Auszahlungsanforderungen an unseren Zahlungsdienstleister. Gemäss den Richtlinien des 
Zahlungsdienstleisters ist das Geld spätestens nach 2 Wochen auf deinem Konto, wobei unsere 
Erfahrungen zeigen, dass es in der Regel schon nach 4 Arbeitstagen eintrifft.

Du wirst über den Fortschritt der Zahlungsabwicklung vom Zahlungsdienstleister mit Emails auf dem
Laufenden gehalten.

Hier ein Beispiel:

6) Persönliche Statistiken
Wenn du unter www.keyfind.ch/partner eingeloggt bist, so hast du ausserdem jederzeit deine 
persönlichen Statistiken über Verkäufe, Auszahlungen, usw. zur Verfügung
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