
 

PRESSEMITTEILUNG 
ZUR SOFORTIGEN FREIGABE 
 
mysimpleshow startet B2B-Affiliate-Programm 
 
Berlin, 15.05.2018. Der Online-Videocreator mysimpleshow führt ein deutsches        
B2B-Affiliate-Programm mit Affili.net ein. 
 
mysimpleshow ist die intelligente Online-Anwendung zur einfachen Erstellung von Erklärvideos.          
Anhand eines geführten Prozesses und basierend auf einem Text-zu-Video-Algorithmus,         
erstellen Nutzer in Minutenschnelle leicht verständliche Erklärvideos, die komplexe Themen auf           
das Wesentliche reduzieren und Inhalte effizient vermitteln. 250.000 User, darunter viele große            
Unternehmen, nutzen die Applikation zur Optimierung der internen wie auch externen           
Kommunikation. Um die Reichweite in dieser B2B-Zielgruppe weiter zu erhöhen, setzt           
mysimpleshow nun auf eine starke Vermarktungspartnerschaft.  
 
Der neue mysimpleshow-Partner Affili.net ist ein Teil der Awin-Gruppe und verfügt über 500.000             
Affiliate-Partner in Deutschland. Dieses Netzwerk unterstützt mysimpleshow ab sofort bei seiner           
Mission, Bereiche wie Marketing, HR und Corporate Training mit der Kraft der Einfachheit zu              
revolutionieren.  

 
“mysimpleshow wird bereits sehr erfolgreich für      
effektive und kreative Erklärvideos in vielen      
Unternehmensbereichen eingesetzt.  
Unternehmen jeder Größe nutzen es, um      
Präsentationen für Pitches, Schulungen oder ihr      
Marketing zu optimieren. Durch die Kooperation      
mit Affili.net öffnen wir einen weiteren      
B2B-Marketingkanal zu künftigen Nutzern, von     
StartUps über den Mittelstand bis hin zu Global        

Playern.” erklärt mysimpleshow-Marketingleiterin Susanne Ilemann das Ziel der neuen         
Partnerschaft. Sie betont außerdem: “Wir setzen getreu unserer Unternehmens-DNA auf gute           
Kommunikation und damit eine optimale Zusammenarbeit mit den Publishern.”   
 
Das Erklärvideo-Tool mysimpleshow basiert auf der 10-jährigen Erfahrung und wissenschaftlich          
fundierten Erklär-Methodik auf Seiten der Macher von simpleshow. Durch einen optimalen Mix            
aus einfacher Sprache und Bildern, die im Gedächtnis bleiben, eignen sich Erklärvideos optimal             
um komplexe Themen leicht verständlich und nachhaltig zu erklären.  
 
Die Anmeldung als Affiliate-Partner von mysimpleshow erfolgt auf der Affili.net-Webseite. 
 
 
Über simpleshow: simpleshow ist Marktführer im Bereich der professionellen Erklärvideo-Produktion und hat            
weltweit bereits mehrere tausend Clips in über 50 Sprachen produziert. Mehr als 200 Mitarbeiter betreuen Kunden                
aus den Büros in Luxemburg, Berlin, Stuttgart, London, Zürich, Miami, Singapur, Hong Kong und Tokio. simpleshows                
erklären komplexe Themen in kurzen, unterhaltsamen und leicht verständlichen Videos. Namhafte Großunternehmen            
aus der ganzen Welt vertrauen simpleshow. Zum Angebot des Unternehmens zählen verschiedene Formate – von               
einfachen Onlinevideos, über innovative und interaktive Onlinekurse, bis hin zum Erklärvideo-Creator mysimpleshow. 
 
Pressekontakt:  

https://www.mysimpleshow.com/de/
https://www.affili.net/de/ueber-affilinet
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