
Das Online-Reisebüro ebookers.com ist weltweit aktiv und arbeitet mit über 

400 Fluggesellschaften sowie über 270.000 Hotels, Reiseveranstaltern, 

Autovermietungen, Touranbietern und Versicherungen zusammen. 2016 

entschied sich ebookers für Partnerize, um Partnermarketing-Aktivitäten zu 

managen und die vielen unterschiedlichen Partner in 7 Weltregionen zu 

tracken, zu bewerten und zu bezahlen. Partnerize entwickelte zunächst eine 

detaillierte Onboarding-Strategie für neue Partner, die eine schnelle und 

reibungslose Umstellung gewährleistete.

KUNDEN-FALLSTUDIE

Vor dem eigentlichen Umzug konfigurierte Partnerize die ebookers-

Plattform, inklusive Einrichtung und Partnerkommunikation. 

Der technische Support und die Schulung für ebookers und alle Partner 

sorgten dafür, dass der Umstieg ohne großen Aufwand ablief. Beteiligt 

waren verschiedenste Partner, von Affiliate-Direktpartnern bis hin zu 

Metasuchmaschinen und Vergleichsportalen. 

Pixel-Tracking und eine entsprechende Plattformkonfiguration liefern 

ebookers wichtige Kennzahlen und damit ein besseres Verständnis von 

Leistung, Volumen und Rentabilität der einzelnen Partner, Kanäle und PoS-

Transaktionen. Kanal- und Partnerperformance lassen sich jetzt ganz 

einfach in Echtzeit vergleichen.

Der Umzug der 51 
wichtigsten Partner 
dauerte keine 24 Stunden.

Durch die reibungslose 
Umstellung konnte 
ebookers umgehend mit 
Optimierung und Ausbau 
des Partnerprogramms 
beginnen.

„Von Anfang an einen klaren Plan zu haben, war unverzichtbar für die erfolgreiche Umstellung. 

Durch die gute Kommunikation lief alles nach Plan, 

und Partnerize konnte unsere engen Terminvorgaben einhalten.“  

Ed Goldswain, Director Meta & Affiliates  
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Mit den sehr detailliert aufgeschlüsselten Daten kann ebookers die Berichte 

als hervorragende Entscheidungsgrundlage nutzen, und weil die Daten in 

Echtzeit vorliegen, lässt sich die Performance schnell analysieren und 

laufend optimieren. ebookers nutzt die äußerst detaillierten Daten auch, um 

die Partnerabrechnungen nach angetretenen statt nach gebuchten Reisen 

zu erstellen. So orientieren sich die Provisionen an den tatsächlichen statt 

an den erwarteten Umsätzen – das spart Kosten und steigert die 

Rentabilität. Anhand eines automatisierten Kennzeichnungssystems, das 

nach individuell definierten Kriterien arbeitet, konnte ebookers 

betrügerische Aktivitäten reduzieren und korrekte Daten gewährleisten.  

„Wir waren angenehm überrascht von dem unglaublichen Support, den wir von 

Partnerize erhalten. Noch nie hat sich ein Anbieter so sehr um uns gekümmert.“

Ed Goldswain, Director Meta & Affiliates  

Die Rentabilität ist um 34 % gestiegen, weil Partner nach angetretenen 

statt nach gebuchten Reisen vergütet werden.  

Die Beziehungen zu den Partnern haben sich enorm verbessert und die 

enge Zusammenarbeit mit den wichtigsten Partnern bringt beiden 

Seiten Vorteile.

ebookers hat ein Partnerprogramm entwickelt, das schnell wächst, äußerst 

detaillierte Daten liefert, benutzerfreundlich ist und Betrug vorbeugt.
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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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