
Über RateCity können Verbraucher Finanzprodukte suchen und vergleichen 

und auf diese Weise Geld sparen. Gleichzeitig haben Anbieter die 

Möglichkeit, potenzielle Kunden vor wichtigen finanziellen Entscheidungen 

anzusprechen. Zu RateCitys Kunden gehören die National Australia Bank 

und die Westpac Bank und beide erfassen die Performance ihrer 

Partnernetzwerke mit Partnerize. Über diese Anbindung liefert Partnerize 

umfangreiche Daten, mit denen RateCity noch mehr Upstream-Aktionen bis 

zur Konversion verfolgen kann. Das bietet RateCity aufschlussreiche 

Einblicke, um Traffic und die gezielte Ansprache zu optimieren – was sich für 

die NAB und Westpac in mehr Kunden auszahlt.

PARTNER-FALLSTUDIE

RateCity nutzt die 
Partnerize-API für die 
effiziente Erstellung von 
Echtzeitberichten.

RateCity kann per Klick 
ergänzende Daten 
abrufen, die Aufschluss 
geben über Maßnahmen 
zur Trafficgenerierung 
und den damit erzielten 
Umsatz.

In gemeinsamer Arbeit entwickelten RateCity und Partnerize eine Lösung, 

um Session-Daten der Kunden vom Klick bis zur bestätigten Transaktion in 

Echtzeit zu verfolgen. Diese Kundenauswertung dient RateCity jetzt zur 

fortlaufenden Optimierung der User Experience. Die RateCity-Systeme sind 

über die Partnerize-API an Partnerize angebunden und können daher 

jederzeit Live-Berichte erstellen.

In der Zusammenarbeit mit Kunden, die nicht mit Partnerize arbeiten, war 

RateCity oft auf Excel-Datenauszüge vom Kunden angewiesen, die dann erst 

einmal aufbereitet werden mussten. Aus Erfahrung weiß RateCity, dass die 

Möglichkeiten, für diese Kunden optimale Kampagnen durchzuführen, mit 

dieser Vorgehensweise sehr begrenzt sind. Es ist wesentlich effizienter, über 

die Partnerize-API auf die Performance-Daten zuzugreifen.

„Durch die Kombination der Partnerize-Daten mit Daten von Site Catalyst, Google Analytics 

und SalesForce erhalten wir aussagekräftige Auswertungen. Damit kann RateCity jetzt die 

Konversionsrate jeder Traffic-Quelle und die Rendite berechnen.“ 

Paul Marshall, CEO

PARTNERIZE.COM/DE



RateCity ist in der Lage, den gesamten Kundenweg bis zur Konversion zu 

analysieren, und kann dadurch die Rendite für jede Traffic-Quelle einzeln 

bestimmen. Der Traffic bei den Kunden von RateCity kann von 

verschiedenen Quellen stammen. Mit dem Wissen, wie hoch der Anteil der 

Konversionen jeweils ist, kann RateCity die betreffende Quelle optimieren. 

Aussagekräftige Live-Daten zu Artikeln ermöglichen Analysen des 

Kundenverhaltens und A/B-Tests zum Vergleich des Seitendesigns – eine 

solide Entscheidungsgrundlage für RateCity. Außerdem lässt sich der 

Traffic von verschiedenen Quellen fortlaufend optimieren, so dass 

möglichst viele Konversionen für die RateCity-Kunden erzielt werden.

„Rich Data sind die Grundlage des Geschäftsmodells von RateCity. Mit umfangreicheren Daten zu 

den einzelnen Konversionen können wir die Abläufe rund um eine Konversion besser verstehen 

und unsere Website und unsere Prozesse entsprechend optimieren, um die Konversionsraten für 

unsere Kunden weiter zu verbessern.“

Paul Marshall, CEO

RateCity ermittelt die Rendite bestimmter Traffic-Quellen und passt 

seine Angebote regelmäßig an, um beste Ergebnisse für seine Kunden 

zu erzielen. 

RateCity analysiert das Kundenverhalten durch aussagekräftige Live-

Daten analysieren und verbessert das Seitendesign damit fortlaufend.
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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.
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