
Beim australischen Anbieter Compare TV gibt es Rezensionen, Tipps und 

Angebote rund um digitales Entertainment. Compare TV arbeitet mit 

namhaften Medienhäusern zusammen, darunter ein großer australischer 

Bezahlfernsehsender, der auch Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen in 

Direktübertragung und Mediathek-Dienste anbietet. Compare TV war der 

erste Marketingpartner dieses Unternehmens, der die Technologie von 

Partnerize nutzte. Damit konnte man die Maßnahmen für wichtige Produkte 

anhand der aussagekräftigen Auswertungen aus Live-Daten verbessern und 

hatte die Möglichkeit, den medienübergreifenden Kampagnenerfolg, 

Werbemittel und -inhalte zu optimieren. So konnte Compare TV den 

Zeitaufwand für Verwaltungstätigkeiten und die manuelle Berichterstellung 

reduzieren. Das Ergebnis:

PARTNER-FALLSTUDIE

Compare TV überprüft die Plattformberichte regelmäßig und gibt 

mindestens einmal monatlich Zusammenfassungen an die Kunden weiter. 

Wichtige Kennzahlen: Klicks bis zum Verkaufsabschluss (Attribution nach 

letztem Klick), Konversionsraten und rollierende effektive CPA bei CPC-

Kampagnen. Compare TV ermittelt die Leistung verschiedener 

Kampagnenelemente anhand der von Partnerize generierten Pubref-

Parameter und kann diese Elemente, Werbemittel und Inhalte daraufhin 

medienübergreifend optimieren. Website und Kampagnen werden 

aufgrund der Live-Auswertungen mitunter täglich angepasst, meist gibt es 

für neue Kampagnen optimierte Werbemittel und Botschaften, und es 

werden Sonder- oder Exklusivangebote beworben. 

bei Entscheidungen mit höheren Margen

„Wir sehen in Echtzeit, was 

funktioniert, und können 

sofort Anpassungen 

vornehmen, z. B. die 

Ausgaben je nach Wirkung 

erhöhen oder deckeln.“   

Oliver Mistry, 

Director, Compare TV

PARTNERIZE.COM/DE



Compare TV profitierte von der Möglichkeit, über Partnerize Tracking-Pixel 

von externen Partnern einzubinden, ohne die technische Integration selbst 

vornehmen zu müssen. Die Umsetzung war unkompliziert, es war lediglich 

eine kurze Einarbeitung in die Partnerize-Plattform nötig. Die Berichte auf 

dieser Plattform sind einerseits benutzerfreundlich und intuitiv nutzbar, 

andererseits so leistungsstark, dass bei Bedarf auch aufwändige 

Auswertungen möglich sind. Heute nutzt Compare TV weiterhin den Support 

von Partnerize, z. B. beim Einspielen von Konversionsdaten in andere 

Systeme und allgemein für Kampagnen, Budgets und Abrechnung.

„Die Echtzeit-Daten sind richtig cool: Man kann auf der Konsole live verfolgen, wie sich die Werte 

ändern. Auch die App ist toll, denn daran kann man überall den Kampagnenerfolg abrufen. Wir 

haben schon mit einigen ähnlichen Produkten gearbeitet, aber nirgendwo so etwas gefunden. Mit 

der Pubref-Funktion lassen sich ganz einfach eigene Segmente anlegen und verfolgen.“

Oliver Mistry, Director, Compare TV

Partnerize-Technik hilft Compare TV, durch wendiges Agieren seine 

Ziele zu erreichen. 

Weil die Daten oder Ergebnisse zurückliegender Wochen nicht mehr 

aufwändig zusammengetragen werden müssen, kann Compare TV die 

Zahlen zeitnah analysieren.

Dass Compare TV Kampagnenergebnisse in Echtzeit an Anbieter 

weitergeben kann, hat die Zusammenarbeit deutlich verbessert – und 

Umsätze und Rentabilität gesteigert.  
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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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