
financeAds erweitert internationales Angebot
Nürnberg, 17.08.2012. Mit mehr als 80 Partnerprogrammen von Banken und 
Versicherungen betreibt financeAds bereits das führende Affiliate 
Netzwerk für den Finanzsektor im deutschsprachigen Raum. Nach der 
Gründung vor sechs Jahren führten die ersten Schritte des Unternehmens 
zunächst in das deutschsprachige Ausland nach Österreich und in die 
Schweiz. Nun baut der Performance Marketing Dienstleister das 
internationale Angebot weiter aus.

Das Angebot von financeAds ist ab sofort auch auf dem niederländischen und 
spanischen Markt verfügbar. Wie in Deutschland arbeitet financeAds dort mit 
Finanzanbietern und Agenturen in der Vermarktung von Finanzprodukten 
zusammen. Die Publisher erwarten, entsprechend dem Erfolgskonzept im 
deutschsprachigen Raum, umfassende Serviceleistungen. Insbesondere werden 
mit den financeAds Tools auch zahlreiche unterstützende Leistungen angeboten, 
wie z.B. komplette Vergleichsrechner, die mit wenigen Klicks die Einbindung von 
professionellen Finanzinhalten auf Webseiten ermöglichen.

„Die Anforderungen an die Vermarktung von Finanzprodukten über die digitalen 
Kanäle sind europaweit trotz unterschiedlicher Märkte ähnlich. Als spezialisierter 
Anbieter für diesen Sektor freut es uns nun auch Finanzinstituten in anderen 
Ländern unsere langjährige Expertise und unsere auf die Finanzbranche 
abgestimmten Leistungen anbieten zu können. In Deutschland sind wir für viele 
namhafte Banken und Versicherungen eine wichtige Anlaufstelle für die 
Vermarktung ihrer Produkte - das streben wir auch auf internationaler Ebene an“, 
so Ralf Fischer, Geschäftsführer der financeAds GmbH & Co. KG.

Über financeAds (http://www.financeads.net)
Die financeAds GmbH & Co. KG, Spezialist für Performance Marketing im 
Finanzsektor, wurde 2006 von Ralf Fischer und Christian Dereser in Nürnberg 
gegründet. Das Unternehmen betreibt das führende Affiliate-Netzwerk im 
Finanzsektor und ist unabhängiger und zuverlässiger Partner von Banken, 
Versicherungen und anderen Finanzunternehmen auf der einen, sowie von 
Webseiten mit finanzaffinen Besuchern und Finanzmaklern auf der anderen Seite. 

financeAds zählt seit seiner Gründung zu den am schnellsten wachsenden, 
spezialisierten Dienstleistern für Performance Marketing. Bereits zahlreiche Banken 
und Versicherungen wie die Commerzbank, norisbank, ING-DiBa, Hannoversche 
Leben oder Direct Line setzen für die Neukundengewinnung auf financeAds.
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