verticalAds Group eröffnet neue Niederlassung in
München
Anbieter spezialisierter Affiliate Netzwerke forciert Wachstum
Nürnberg, 09.07.2018 Die verticalAds Group, führender Anbieter spezialisierter Affiliate
Netzwerke, eröffnet in München eine neue Niederlassung. Die Eröffnung ist ein
weiterer Baustein der aktuellen Wachstumsstrategie mit dem Ziel der europäischen
Marktführerschaft bei spezialisierten Netzwerken in allen Verticals.
Die verticalAds Group ist Experte für spezialisierte Netzwerke und mit ihren Beteiligungen
communicationAds, financeAds und retailerweb die Nummer zwei im deutschen Affiliate
Markt. Das neue Büro am Standort München ist ein essentieller Teil der Expansionsstrategie
mit dem Ziel in allen Verticals europäischer Marktführer zu werden. Dafür investiert das
Nürnberger Unternehmen in den nächsten drei Jahren einen deutlich siebenstelligen Betrag.
Mit der Büroeröffnung rückt die verticalAds Group auch näher an wichtige Agenturen und
Kunden. „Mit dem neuen Büro stärken wir unseren Servicegedanken und den persönlichen
Austausch. Zahlreiche wichtige Agenturen und Advertiser können von uns so direkt vor Ort
betreut werden.“, so Gründer und Geschäftsführer Ralf Fischer.
Den Anfang der Wachstumsoffensive hat die Übernahme des auf Online-Shops
spezialisierten Netzwerks retailerweb zu Beginn des Jahres gemacht. Auch wenn ein großer
Teil des Wachstums organisch geplant ist, sind weitere Übernahmen nicht ausgeschlossen.
„Sollte ein Netzwerk oder Technologieanbieter eine sinnvolle Ergänzung für unser Portfolio
darstellen, schauen wir uns das gerne näher an“, so Fischer weiter.
In den vergangenen Jahren sind die Beteiligungen der verticalAds Group bereits stark
gewachsen, so konnte das Team in den letzten drei Jahren auf 70 Mitarbeiter mehr als
verdoppelt werden. Das Umsatzwachstum liegt deutlich über dem Marktdurchschnitt. So ist
das auf Banken und Versicherungen spezialisierte Netzwerk financeAds bereits
europäischer Marktführer, communicationAds nimmt diese Stellung im deutschen Affiliate
Markt für Telekommunikationsprodukte ein.

Über die verticalAds Group
Die verticalAds Group ist führender Anbieter spezialisierter Affiliate Netzwerke. Mit den
Beteiligungen communicationAds, financeAds und retailerweb ist das Nürnberger
Unternehmen für mehr als 400 namhafte Advertiser tätig. Erfolgsrezept der verticalAds
Group ist die Kombination von führender Technik mit umfassendem, persönlichen Service.
Durch das aktive Management der Programme unterstützen die spezialisierten Netzwerke
ihre Advertiser und Agenturen beim aktiven Ausbau ihres Partnerprogramms. So wurde
financeAds 2016 als bestes Affiliate Netzwerk Europas ausgezeichnet.
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