
Vor April 2014 leitete die Agentur iProspect das Affiliate-Programm von 

adidas in 4 Ländern – den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland und 

Frankreich –, jeweils mit eigenem Kundenbetreuer. Es gab jedoch nur wenig 

Austausch: keine zentralen Berichte, Budgets oder Prognosen und vor allem 

keinen Austausch von Erkenntnissen. Gerade einmal 6 % des digitalen 

Umsatzes von adidas stammten aus dem Affiliate-Marketing, es gab also 

reichliches Wachstumspotenzial. iProspect wollte die Zusammenarbeit mit 

adidas intensivieren und die Problemstellung und die Margen im Affiliate-

Kanal verstehen. Die Agentur konzentrierte sich daher auf Ziele in drei 

Hauptfeldern, nämlich Zentralisierung, Konsolidierung und Modellwechsel.

KUNDEN-FALLSTUDIE

Zum Erreichen dieser Ziele bot sich Partnerize als optimaler Partner an. In 

enger Zusammenarbeit mit Partnerize setzte iProspect seinen Plan um:

• Die Kundenbetreuung wurde für den besseren Kundenkontakt nach 

London verlegt. 

• Die Zentralisierung von Budgets und Prognosen ermöglichte das 

Erkennen von Trends und flexible Reaktionen.

Durch zentralisierte Berichte ließen sich das Umsatzwachstum an die 

Margen von adidas anpassen und die Nettogewinne in den wichtigsten 

Märkten ausweisen.

• Drei verschiedene Netzwerke in 4 Ländern wurden in der 

Selbstbedienungsplattform von Partnerize zusammengeführt.

• Das Netzwerk wurde von über 2000 auf jetzt nur noch 120 Affiliates 

verkleinert. So lässt sich effizienter arbeiten, und zwar ausschließlich 

mit Partnern, die wertvollen Traffic generieren.

• Ein ausgewogener Partnermix aus Publishern, Gutscheinanbietern, 

Loyalitätsprogrammen usw.

• Strategisches Anwerben ausgewählter Partner deckte auch Nischen ab, 

in denen diese Partner relevanten Traffic generieren.
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iProspect nutzt die von Partnerize gelieferten Daten auf vielfältige Weise, um 

Mehrwert für adidas zu schaffen: für gezielte saisonale Sonderaktionen, zum 

Tracking auf Produktebene, um Produkte mit höheren Margen zu ermitteln 

und gezielt zu bewerben, um die Käuferherkunft zu ermitteln und 

entsprechende Anreize zu setzen, für Analysen einzelner Angebotsaktionen, 

die Aufschluss darüber geben, welche Kampagnen besonders gut 

funktionieren, um die Attribution über alle Kanäle hinweg darzustellen (also 

nicht nur für den letzten Klick), und um die effektivsten Platzierungen zu 

ermitteln und mit diesem Wissen die strategischen Prognosen zu verbessern.

„Die Partnerize-Plattform verbessert Zentralisierung 

und Konsolidierung. Das hilft uns beim besseren 

Austausch mit adidas und beim besseren Verständnis 

der dortigen Herausforderungen. Wir können rasch 

Trends erkennen, Budgets verschieben und das 

Umsatzwachstum mit den Margen in adidas’ 

wichtigsten Märkten koppeln. Weil wir alles über eine 

einzige Plattform verwalten und weil allen 

Marketingpartnern dieselben Daten vorliegen, erzielen 

wir stetige und nachhaltige Umsatzsteigerungen für alle 

Beteiligten.“

Rob Kabrovski, Account Director, iProspect

adidas ist einer der am 
schnellsten wachsenden 
Kunden von iProspect und 
erzielte 2014 ein 
Wachstum von 149 % 
gegenüber dem Vorjahr.

2014 konnte adidas seine 
Umsatzkosten um 35 % 
reduzieren.

adidas hat seine Aktivitäten 
jetzt auf 18 Märkte 
erweitert, zuvor waren es 4.
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Partnerize unterstützt renommierte Marken weltweit beim Aufbau leistungsfähiger Partnerschaften, die ein außergewöhnliches 

Umsatzwachstum ermöglichen. Die Partner Management Platform (PMP) von Partnerize ist eine SaaS-Lösung zum lückenlosen 

Partnermanagement, vom Auftakt über die Verwaltung und Analyse der Partnerschaften bis hin zur KI-gestützten Vorhersage der 

Ergebnisse von Partnermarketing-Programmen. Viele hundert weltbekannte Marken nutzen unsere Technologie und die von ihr 

gelieferten Live-Daten zum Management von Partnerprogrammen und für Zahlungen im Wert von mehr als 6 Mrd. US-Dollar in 

214 Ländern und Regionen. Wenn Sie mehr über Partnerize und Partnermarketing erfahren möchten, besuchen Sie partnerize.de.

Copyright Performance Horizon Group Limited T/A Partnerize 2018


