
 

 

 

Briefing: Produktintegration / Produktvergleichstabellen 

 

1. Jeweilige Kategorie aus der Liste entnehmen (Reihenfolge) 

2. Kategorie bei vergleich.org suchen & entsprechenden Vergleich öffnen 

3. Wordpress -> Backend -> Seiten -> Erstellen 

- Keyword als Seitenname (WICHTIG: Seitenthema muss immer im Namen sein Bsp: 

Futterautomat für Hunde) 

-> Veröffentlichen 

 

4. Felder anlegen 

-> Backend -> Affiliate Toolkit -> Einstellungen -> Benutzerdefinierte Felder 

- 3 Textfelder hinzufügen (von vergleich.org kopieren) 

- 1 Ja/Nein Feld hinzufügen (von vergleich.org kopieren) 

- Bezeichnung & Name muss gleich sein 

- Typ jeweils anpassen 

- Format muss frei bleiben 

-> Änderung speichern 

 

5. Vorlagen definieren 

-> Affiliate Toolkit -> Vorlagen -> 

- "Keyword Vergleichstabelle" duplizieren 

-> Bearbeiten 

- Name: "Keyword" + Vergleichstabelle 

- Platzhalter "Produkteigenschaft 1-4" mit in Punkt 4 gewählten Eigenschaften austauschen 

(nur bei Bezeichnung einfügen) 

- nach unten scrollen -> jeweilige Shortcodes in rechte Zellen der jeweiligen Zeile kopieren 

-„veröffentlichen“ 

6. AT Produkte -> Erstellen (Dieser Vorgang wird 5mal wiederholt) 

- Produkt auf Amazon öffnen -> ASIN kopieren 

-> Shopinformationen 

- Shop: Amazon 

- Eindeutige Produkt-ID: hier ASIN einfügen 



 

 

 

-> aktualisieren 

- Name der Seite kürzen 

-> aktualisieren 

- Benutzerdefinierte Felder -> 4 Stück (Die du vorher ausgefüllt hast) mit Infos füllen 

-> Bewertungsinformationen 

-Plakette auswählen 

-Unsere Bewertung 

-Testbewertung vergeben 

-Pro & Contra ausfüllen 

-> aktualisieren 

--> 5x wiederholen 

 

7. AT Listen -> Erstellen 

 - Name vergeben (Keyword) 

- manuelle Liste -> jeweilige Produkte rüber kopieren 

- Reihenfolge beachten! Vergleich. Org -> oben: Testsieger 

-> Veröffentlichen 

 

8. Seiten 

-> Seite des Keywords öffnen 

-> affiliate-toolkit shortcodes -> durchsuche bereits erstellte Listen 

-> Liste verwenden 

- Vorlage: "Keyword" Vergleichstabelle 

-> Shortcode einfügen 

-> weiter unten "Sidebar Options" -> ganz rechts anklicken 

-> aktualisieren 

 

9. Design -> Menus 

- Seiten: Die von dir erstellte Seite auswählen und "Zum Menu hinzufügen" 

- unter die jeweilige Kategorie anordnen 

- Menü -> Speichern!! 

 



 

 

 

10. Startseite -> Seite bearbeiten -> Scroll bis zur Kategorie Liste 

- Keyword markieren -> Link einfügen -> Keyword in den Text schreiben -> auswählen 

- übernehmen -> aktualisieren! 


