
communicationAds startet Publisher-Offensive
Spezial-Netzwerkanbieter beschleunigt Wachstum und launcht neue Tools

Nürnberg, 07.08.2015 – Der Spezialist für Performance-Marketing in der 
Telekommunikationsbranche beschleunigt sein Wachstum und startet Aktion für neue 
Publisher. Diese erhalten ab sofort 50,-€ onTop auf die erste Provisionsauszahlung. Neue 
und bestehende Publisher profitieren zudem von attraktiven Provisionen, individuellen 
Bonusvereinbarungen sowie insbesondere der kostenfreien Nutzung von leicht 
integrierbaren und flexibel anpassbaren Tools.

communicationAds hat es sich zum Ziel gesetzt, als unabhängiger Partner von Mobilfunk- 
und Internet-Anbietern auf der einen, sowie Webseitenbetreibern mit zielgruppenaffinen 
Besuchern auf der anderen Seite, echte Mehrwerte zu bieten: Das Netzwerk setzt den 
Fokus neben den klassischen Werbemitteln auf ebenso leicht integrier- wie bedienbare 
White-Lable-Lösungen für Telekommunikationsprodukte. Dabei handelt es sich 
insbesondere um Produktdaten, Vergleichstabellen oder Vergleichsrechner, die von 
Publishern kostenlos genutzt werden können - inklusive persönlichem Support und ohne 
Provisionsabzug.

Insbesondere in der Telekommunikationsbranche ändern sich Tarife und Konditionen 
nahezu täglich. Während im Finanzsektor 95% der Publisher Fremddaten nutzen, werden 
die Telekommunikationsdaten bei vielen Publishern noch selbst gepflegt. Dies will 
communicationAds durch sein Angebot effizienter gestalten. Sehr wichtig ist dabei 
Individualität – jeder Publisher soll die Möglichkeit haben, die Daten entsprechend seiner 
Vorstellungen in seine Website oder App zu integrieren.

Im Rahmen der Publisher-Offensive zahlt der Anbieter aus Nürnberg allen Publishern, die 
sich bis 31.08.2015 unter www.communicationads.net/publisher neu registrieren einen 
Bonus von 50,-€ auf die erste Auszahlung. Voraussetzung ist, dass bis 30.11.2015 
Provisionen im Wert von mindestens 50,-€ bestätigt werden.

„Mit communicationAds kombinieren wir unsere Erfahrung aus dem Aufbau des 
Marktführers im Performance Marketing für Banken & Versicherungen mit der von 
Telekommunikationsexperten“, sagt Gründer Ralf Fischer. Der starke Wettbewerb im 
Affiliate Marketing für Telekommunikationsprodukte schreckt Fischer nicht. „Die attraktiven 
Zusatzangebote haben im Finanzbereich dazu geführt, dass der Wert des Netzwerks 
gestiegen ist und z.B. Affiliates aus Private Networks zurückgekehrt sind.“

Weitere Informationen unter www.communicationads.net.

Über communicationAds
Die communicationAds GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2014 von Ralf Fischer, dem 
Gründer und Geschäftsführer der financeAds GmbH & Co. KG, dem Marktführer für 
Performance Marketing im Finanzsektor, gemeinsam mit Telekommunikationsexperten in 
Nürnberg gestartet. Innerhalb kurzer Zeit wurden zahlreiche namhafte Publisher und 
Advertiser gewonnen, darunter z.B. simyo, smartmobil oder Tele Columbus. 
Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination von kompetenter, persönlicher Betreuung mit 
attraktiven Zusatzangeboten wie Produktdaten oder flexiblen Vergleichsrechnern.
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