
Fanli ist mit 140 Millionen registrierten Benutzern nicht nur Chinas 

größte Cashback-Website, sondern auch einer der wichtigsten 

chinesischen Partner von Partnerize. Kunden finden hier exklusive 

Sonderangebote und Cashback-Aktionen. Als zwei seiner wichtigsten 

Anbieter zu Partnerize wechselten, entschied sich auch Fanli für den 

Wechsel – und hat den Schritt nie bereut.

PARTNER-FALLSTUDIE

Für den „Singles’ Day“, an dem alleinstehende junge Chinesen feiern und vor 

allem intensiv online shoppen, arbeitete Fanli eng mit den Anbietern 

zusammen, um den Umsatz zu steigern und seinen Mitgliedern gute Angebote 

zu machen. Die wichtigsten Kunden von Fanli konnten exklusive Angebote 

zum Singles’ Day gleich auf der Startseite bewerben, was den Umsatz 

gegenüber normalen Tagen verzehnfachte. Anhand der von Partnerize 

gelieferten Echtzeit-Daten konnte Fanli die Verkäufe live mitverfolgen und die 

Zahlen durch umgehende Anpassungen weiter steigern.
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Für Fanli gehören die Live-Berichte und die einzigartige 

Übersichtskonsole zu den wichtigsten Funktionen. Fanli erhält die 

Daten aller Konversionen in Echtzeit und kann anhand dieser 

Informationen Angebote aktualisieren und priorisieren. So kann das 

Fanli-Team seine Sonderangebote den ganzen Tag lang perfekt auf die 

aktuellen Trends und Konversionen abstimmen. Und die Anbieter 

können sich darauf verlassen, dass Fanli sich immer für noch mehr 

Konversionen und neue Kunden einsetzt.

„Der Wechsel zu Partnerize war für Fanli einfach fantastisch. Die Tracking-Technologie ist 

viel genauer und Partnerize arbeitet mit vielen renommierten Anbietern zusammen, die über 

Fanli sehr nachgefragt sind. Auch die transparenten Datenauswertungen sind viel besser als 

über Subnetzwerke.“

Miao Fan, Client Support Director, Fanli

Fanli hat bei Partnerize einen eigenen Customer-Success-Manager, der 

Mandarin spricht und nach Bedarf für Support und Schulungen 

bereitsteht.

Partnerize ermöglicht Fanli direkten Kontakt zu den werbetreibenden 

Anbietern. Dadurch konnte Fanli für Nike bei der „Super Fan“-

Kampagne eine 20-prozentige Steigerung der Konversionen erzielen.
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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


