
Partnerprogramm Linux Guides
Das  Partnerprogramm  hat  das  Ziel,  Speaker  und  Enthusiasten  im  Free  Software-Bereich  eine
Plattform zu bieten,  über  verschiedene Thematiken in  dem o.g.  Themenfeld  in  Video-Form zu
informieren und zu lehren. 

Anforderungen für die Inhalte:
• Entsprechung der Inhaltsrichtlinien (siehe anderes Dokument)

• Aktuell produziert

• Keine großteilige Überschneidung zu auf Linux Guides bereits veröffentlichten Inhalten, 
welche jünger als ein Jahr sind

• Die Inhalte dürfen auch auf anderen (Linux Guides fremden Plattformen veröffentlicht 
werden)

• Verweis auf das Linux Guides Partnerprogramm auf allen veröffentlichten Plattformen

• Verweis auf weiterführende Linux Guides fremde Inhalte möglich

• Fortlaufende Serien möglich

Ablauf:
• Kontaktaufnahme mit Linux Guides

• Erstes Gespräch mit Konzept-Erstellung

• Zweites Gespräch mit Konzept Finalisierung und Termin-Planung

• Eigenständige Produktion des Inhaltes

• Review und Qualitätskontrolle durch Linux Guides

• Geplante Veröffentlichung des Inhaltes auf Linux Guides und evtl. auf anderen Plattformen

• Nachbesprechung (i.d.R. 2 Wochen später)

Monetarisierung:
• Inhalt auf YouTube wird mit Werbung monetarisiert.

• Optionaler Anspruch auf 50% der Werbeeinnahmen 

◦ Auszahlung jährlich ab 20€ 

FAQ:
• „Ich bin mir unsicher, ob meine Inhalte etwas für die Linux Guides Zuschauer sind“
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◦ Frage einfach mal an! Wir werden es gemeinsam herausfinden.

• „Ich habe zwar Ahnung über ein gewisses Thema, möchte dies gerne Teilen, aber kann 
keine Videos produzieren“

◦ Du bekommst eine exklusive Einführung für Video-Aufnahme und Video-Schnitt. Sollte 
dies trotzdem nicht funktionieren, finden wir gemeinsam einen Weg, um an unser Ziel zu
kommen

• „Wie läuft das vertraglich? Binde ich mich an etwas?“

◦ Du bindest Dich in keinster Weise an einen Vertrag.

◦ Wenn gewünscht, kann ein Vertrag für die Verpflichtung von Linux Guides über die 
Auszahlung der Werbeeinnahmen wie oben beschrieben aufgesetzt werden.

Interesse bekommen?
Melde Dich bei partnerprogramm@linuxguides.de!
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