CSV-Exportfunktion für Backlink-Käufer und neue Werbemittel für das
teliad Affiliate-Programm
Stuttgart, 18.07.2011 – Mit der Aktualisierung unserer Banner für die Teilnehmer an unserem
Affiliate-Programm haben wir unseren Relaunch abgeschlossen. Außerdem haben wir unseren
Marktplatz um eine nützliche Funktion für unsere Backlink-Käufer ergänzt:
Ab sofort können Sie ihre Buchungsdaten in Form einer CSV-Datei von unserem Marktplatz
exportieren. Hierfür finden Sie auf der Übersichtsseite Ihrer Buchungen unter Mein teliad >
Kaufen > Buchungen einen Link, der sie zu den Exporteinstellungen führt.
Hier haben Sie einerseits die Möglichkeit, Ihre Buchungen nach verschiedenen Kriterien zu
filtern, andererseits können Sie auswählen, welche Werte Sie für Ihre Buchungen exportieren
möchten. Ihre Einstellungen können Sie als Vorlage speichern und in späteren Sitzungen
jederzeit wieder aufrufen.
Ihr Vorteil: Sie haben nach dem Download auch offline eine Übersicht über Ihre Buchungen
und können die Daten weiterverarbeiten. CSV-Dateien sind kompatibel mit vielen
Programmen, u.a. Microsoft Excel und OpenOffice. Probieren Sie es aus.
Doch das ist nicht die einzige Neuigkeit aus unserem Hause: Wie Sie mitbekommen haben, hat
sich auf unserer Plattform in den letzten Monaten einiges getan. Wir sind nicht mehr nur der
"Marktplatz für Textlinks", sondern bieten inzwischen eine breite Palette an Services zur
Suchmaschinenoptimierung und Vermarktung von Webseiten und Blogs an.
Unser neues Leistungsspektrum präsentieren wir Ihnen daher seit April im neuen Design und
unter unserem neuen Slogan "Rank Better - Earn More". Im Zuge dieses Relaunchs haben wir
unsere Werbebanner sukzessive auf unser neues Motto und Portfolio umgestellt. Sie finden
diese in Ihrem Kundenkonto oben rechts unter "Partnerprogramm" und "Links und Banner".
Übrigens:
Nichts ist so gut, als dass es nicht verbessert werden könnte. Wir arbeiten permanent an
unseren Services und unserer Webseite – und auch für die Zukunft haben wir einige
interessante Neuerungen geplant. Bleiben Sie neugierig.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Handel mit Backlinks und Ihren SEO-Aktivitäten
über teliad.
Mit besten Grüßen
Ihr teliad Team

