
InfoChoice, eine Tochter von iSelect Limited, ist eines der größten 

australischen Vergleichsportale für Finanzdienstleistungen. Zur 

Performance-Optimierung ist das Unternehmen auf Live-Daten angewiesen, 

die Vergleiche ermöglichen. Aufgrund sehr unterschiedlicher 

Geschäftsmodelle war es jedoch schwierig, die Rentabilität von Kampagnen 

und interne Benchmarks zu vergleichen. Zudem lieferten die Finanzinstitute 

ihre Daten nicht rechtzeitig, so dass ein Echtzeit-Management der 

Performance praktisch unmöglich war.

Weil kein Datenaustausch zwischen InfoChoice und den 

Datenerfassungssystemen der Banken stattfand, hatte das Vergleichsportal 

nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zu verfolgen, was die Kunden taten, 

nachdem sie das Portal mit dem Klick auf ein Angebot verließen. Weder 

konnte man die Ursachen für einen Absprung oder eine Konversion ermitteln, 

noch konnte man die Kampagnenplatzierung abhängig von der Performance 

festlegen.

Inzwischen arbeiten jedoch etliche der Finanzpartner von InfoChoice mit 

Partnerize zusammen und nun bekommt InfoChoice durch die ausführlichen 

Echtzeitberichte endlich die benötigten Informationen. Damit kann InfoChoice 

Kampagnen dynamisch eine zu Leistung und Marktumfeld passende Priorität 

zuweisen, durch eine bessere Mitwirkung der Finanzinstitute lukrativere 

Abschlüsse erzielen, und Zahlungen schneller und einfacher abrechnen.

„Wir bei InfoChoice haben das Ziel die Nummer 1 der leistungsbasierten Vergleichsportale für 

Finanzprodukte zu werden. Partnerize ist für uns ein Partner, mit dem wir diese Vision umsetzen können.“

Jon Savaris, General Manager, InfoChoice
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Für InfoChoice erzielte durch den Einsatz des „Insights“-Tools von Partnerize 

deutliche Umsatzverbesserungen. Bei einer Kampagne konnte InfoChoice 

den Umsatz um über 90 % steigern, weil das Unternehmen aufgrund der 

umfangreichen Echtzeitdaten die Medienauswahl optimieren und wertvollere 

Interessenten anziehen konnte. Jetzt prüft InfoChoice gerade, wie sich die 

Partnerize-Technologie einsetzen lässt, um mit weiteren Kampagnen und 

lückenlosen Daten aus Kanälen wie Suchmaschinenmarketing und CPAA-

Kampagnen positive Ergebnisse zu erzielen.

„Die Live-Daten, die wir von Partnerize erhalten, ermöglichen uns klügere 

Marketingentscheidungen und bessere Angebote für unsere Kunden. Wir sind so begeistert, 

dass wir wünschen, alle unsere Kunden könnten Partnerize nutzen.“

Andy Janiszewski, Account Manager, InfoChoice
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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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