
Durch seine kundenorientierten Investitionsangebote hat der 

australische Finanzdienstleister raiz über 400.000 begeisterte Nutzer 

gewonnen, vor allem junge Menschen. Rund 150.000 von ihnen nutzen 

jeden Tag die raiz-App. 2017 legte raiz sein neues Angebot „Found 

Money“ auf und vereinbarte Partnerschaften mit Markenanbietern. Das 

raiz-Team entschied sich für die Partnerize-Plattform, um die 

Anbieterbeziehungen direkt pflegen zu können und um für sämtliche 

Aktivitäten im Partnermarketing eine einzige Datenquelle zu haben.

PARTNER-FALLSTUDIE

bei Konversionen, 
von Monat zu Monat

„Die direkte Zusammenarbeit und der direkte Austausch mit unseren Werbekunden machen 

alles viel einfacher, denn damit sparen wir nicht nur viel Zeit, sondern können auch die 

Performance optimieren und das Maximum für unsere Kunden herausholen.“

Jessica Rayner, Head of Partnerships, raiz

ermöglichen Mehrwert 
für raiz -Kunden schnell zu verstehen, 

einfach zu nutzen

PARTNERIZE.COM/DE



Für raiz sind Daten der Schlüssel zu allem. Partnerize liefert die Daten und 

durch raiz’ Möglichkeiten zur zielgerichteten Platzierung erreichen die 

Anbieter ihre Wunsch-Zielgruppe. Über die Produktfunktion von 

Partnerize erfährt das raiz-Team regelmäßig, welche Produkte die Kunden 

kaufen. Mit diesen Informationen können Anbieter dann ihre In-App-

Werbung entsprechend Alter, Geschlecht, Ausgabegewohnheiten und 

sogar konkreten Produkten platzieren. Mit dieser personalisierten 

Kundenansprache erzielt raiz mehr Konversionen für seine 

Markenpartner.

„Von Partnerize haben wir exzellenten Support erhalten. Nach einer individuellen Schulung mit 

dem Kundendienstteam war ich mit der Funktionsweise der Plattform genauestens vertraut. 

So kann ich jetzt bei jedem Einloggen ganz einfach Daten abrufen und Berichte generieren.“

Jessica Rayner, Head of Partnerships, raiz

Partnerize ermöglicht raiz den direkten Kontakt zu den kooperierenden 

Anbietern. Dadurch verstand raiz besser, wie seine Markenpartner ticken 

und welche Ziele sie anstreben. Kombiniert mit den einzigartigen 

Möglichkeiten zur gezielten Kundenansprache konnte raiz enorme 

Umsatzzuwächse für die Anbieter erzielen: um 116 % mehr Konversionen 

und ein um 359 % höherer durchschnittlicher Auftragswert.
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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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