
 
 

  

dmexco 2016 - Wir sind auch dabei!  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

am Mittwoch kommender Woche startet die dmexco, die Leitmesse der digitalen 
Wirtschaft, in Köln. Zwei Tage, prall gefüllt mit Informationen rund um die 
digitalen Trends in Marketing und Technik. Bei dem einen löst der Gedanke an 
die Menschenmassen in den Messehallen schon das blanke Entsetzen aus, der 
andere freut sich riesig darauf und will sich mit Begeisterung in das Getümmel 
stürzen, so wie man hört. Wir stürzen uns übrigens auch rein und sind an 
beiden Tagen mit einem kleinen Team vor Ort. Melden Sie sich gerne noch, 
wenn Sie auch dort sind und wir uns sehen sollten. 
 
In unserem Ticker stellen wir Ihnen heute aus dem Beilagenbereich die neue 
SIXT Welcome Bag® vor, über die Sie kaufkräftige Geschäftsreisende gezielt 
erreichen können. Für die Winter Bag halten wir ein Special Offer mit 50 % 
Rabatt für Sie bereit! Außerdem möchten wir Ihnen die Email-Adressen von 
Skiline empfehlen, die von uns vielfach getestet wurden und sehr gute 
Ergebnisse brachten.  

Für unseren Kunden Museum Selection sind wir auf der Suche nach 
Unternehmen, die postalische Adressen tauschen möchten. Welche Zielgruppe 
wir suchen, erfahren Sie hier.  

Und dann gibt es auch noch personelle Neuigkeiten bei Dialoghaus. Wir haben 
Teamzuwachs erhalten: Janina Frontzeck verstärkt das Team Print & 
Mailmanagement und Alina Zündorf die Zielgruppenberatung. Eine kleine 
Vorstellung der neuen Kolleginnen finden Sie ebenfalls im Ticker.  

Eine schöne Restwoche und bis nächsten Mittwoch auf der dmexco,  

  

 

Ihre Jeannette Kuhlendahl  
  

Unsere aktuellen Themen  



Skiline: Ein E-Mail-Verteiler mit Kundenbindung!  

Tauschpartner gesucht: Museum Selection  

SIXT Welcome Bag® - exklusive Ansprache im Mietfahrzeug  

Unsere neue Kollegin Alina Zündorf  

Unsere neue Kollegin Janina Frontzeck  

  

 

  

Skiline – Das innovative Webportal für Wintersportler  

Über 500.000 Email-Adressen registrierter User für Ihre nächste Email-
Kampagne  

Skiline wurde 2009 gegründet und gehört mit 2,1 
Mio. registrierten Skifahrern zu den 
erfolgreichsten Webportalen seiner Art. Die Leute 
von Skiline sind innovative und kundenorientierte 
Vordenker und schaffen einzigartige 
Bergerlebnisse, die sie nahtlos mit der Online-
Welt verknüpfen: Mit den normalen Skitickets 
erhalten Skifahrer Zugang zu den Skiline-
Attraktionen wie Photoprints, Rennstrecken, 
Videostrecken und Wettbewerben, die sie online 
weiterverbreiten oder gezielt nach dem Urlaub 
noch einmal erleben können.  

Erreichen Sie mit einer Emailkampagne begeisterte Wintersportler und 
Familienurlauber jeden Alters. Die Nähe der Adressaten zum Portal ist hoch, was sich 
in den Öffnungsraten entsprechend niederschlägt.  

Zielgruppenprofil  

 100 % Privatadressen  

 30 % Frauen, 70 % Männer  

 Altersschwerpunkt 18-50 Jahre  

 Skifahrer, Wintersportler, Outdoorenthusiasten  

 internet- und technikaffin  

 gehobene Kaufkraft  

 Kontaktmöglichkeiten über E-Mailing  

Potenziale und Konditionen  
 

Gesamtpotential Männer  365.398 E-Mailadressen  
Gesamtpotential Frauen  176.401 E-Mailadressen  

 
Download Factsheet Skiline  
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Tauschpartner für Museum Selection gesucht  

Für Museum Selection suchen wir Versender, die Privatadressen mit 
entsprechender Zielgruppenaffinität für postalische Mailings tauschen 
bzw. auf Gegenseitigkeit freigeben.  

Seit einigen Jahren ist der Versender 
Museum Selection 
(www.museumselection.de) auf dem 
deutschen Markt aktiv und bietet eine feine, 
exquisite Kollektion von Haushaltsartikeln, 
Geschenken, Kleidung, Schmuck und 
Wohnaccessoires an. Und die Zielgruppe ist spannend: Die überwiegend 
weibliche Kundschaft befindet in der Altersklasse ab 60 Jahre, verfügt über 
gehobene Kaufkraft, bestellt gerne im Versandhandel und legt Wert auf 
gepflegte Erscheinung und ein Zuhause mit Wohlfühlambiente.  

Auch wenn der Verteiler noch klein und fein ist: Regelmäßige Kampagnen zur 
Neukundengewinnung sorgen für konstantes Wachstum. Museum Selection ist 
Gegenseitigkeiten gegenüber aufgeschlossen.  

Weitere Informationen zu Zielgruppe, Datenbestand und Konditionen 
erhalten Sie hier  

  

 

  

 

  

SIXT Welcome Bag® - exklusive Ansprache im Mietfahrzeug  

Platzieren Sie Gutscheine, Flyer, Warenproben in der SIXT Welcome 
Bag® oder buchen Sie die Bag-
Rückseite für Ihre Anzeige  

Als exklusive „Überraschungstüte" 
mit zunächst unbekannter Füllung 
heißt die Welcome Bag® den Fahrer 
auf das Wärmste im gemieteten 
Fahrzeug Willkommen.  

Der Fahrer wird sich fragen, was da 
drin sein mag. Aufgrund der 
menschlichen Neugierde führt der 
„Überraschungs-Ei Effekt" zu einer 
intensiven Auseinandersetzung mit der Bag und somit auch mit den 
angebotenen Botschaften, die über die Bag transportiert werden können.  

Die Welcome Bag® wird vom „Beschenkten" immer geöffnet und ist dadurch 
ein neuer, sympathischer Kundenzugangsweg – ohne Streuverlust und mit 
100% Kontaktrate.  

Weitere Informationen zu Angeboten und Konditionen erhalten Sie in 
unserem Factsheet .  

  

http://www.museumselection.de/
http://newsletter.dialoghaus.com/scripts/customer.exe?action=ejLink&key=51:231:13202:3D62E5B6EEB95EE201822E3610A3981B&sai=134043
http://newsletter.dialoghaus.com/scripts/customer.exe?action=ejLink&key=51:237:13202:3D62E5B6EEB95EE201822E3610A3981B&sai=134043
mailto:jj@dialoghaus.com
mailto:jj@dialoghaus.com
mailto:jj@dialoghaus.com
mailto:jj@dialoghaus.com
mailto:jj@dialoghaus.com


 

  

 

  

Unsere neue Kollegin Alina Zündorf im Fachbereich  

Zielgruppenberatung am Standort 

Langenfeld  

Bei Dialoghaus seit  
01.09.2016  

Was habe ich vorher gemacht?  

Im Jahre 2009 habe ich meine Ausbildung zur 
Sport- und Fitnesskauffrau in einem 
Langenfelder Sportverein beendet. Nach der 
Ausbildung besuchte ich die FOM Hochschule in 
Düsseldorf und absolvierte das Trainee 
Programm im Bereich Business Administration. 
Während dieser Zeit arbeitete ich im 
Sportverein am Empfang und im 
Personalbereich. Nachdem ich das Studium im 
April dieses Jahres erfolgreich beendet habe, 
war ich für eine halbes Jahr in einer 
Werbeagentur im Bereich Produktion und 
Projektmanagement tätig. Jetzt bin ich sehr 
glücklich darüber, dass mich mein Weg nun zu Dialoghaus geführt hat.  

Was mache ich bei Dialoghaus?  

Seit dem 01.09.2016 arbeite ich im Bereich der Zielgruppenberatung und 
befinde mich derzeit noch in der Einarbeitungsphase. Nach dieser Zeit möchte 
ich meine Kolleginnen und Kollegen tatkräftig bei der Durchführung von 
verschiedenen Projekten unterstützen.  

Was mache ich privat gerne?  

Ich bin ein sehr lebensfroher Mensch und genieße vor allem die freie Zeit mit 
meiner Familie und meinen Freunden, ganz besonders mit meinem kleinen 
Neffen. Aber auch der Fußball spielt in meinem Leben eine Rolle, zwar spiele ich 
selbst nicht mehr, aber, da ich in einer fußballverrückten Familie große 
geworden bin, schaue ich mir hier sehr gerne das ein oder andere Spielchen an, 
vor allem in schwarz-gelb. Außerdem besuche ich in meiner Freizeit sehr gerne 
Fitnesskurse und diverse Vintage Trödelmärkte. Dazu bin auch ich dem Hype 
von verschiedenen Serien wie „Game of Thrones", „Breaking Bad", „Quantico" 
und noch vielen weiteren verfallen.  

Meine Lebensweisheit  

Wer den Kopf nicht hebt, kann die Sterne nicht sehen!  
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Unsere neue Kollegin Janina Frontzeck im Fachbereich 

Print & Mailmanagement am Standort 

Hamburg  

Bei Dialoghaus seit  
01.09.2016  

Was habe ich vorher gemacht?  

Nach einigem hin und her entschloss ich 
mich 2009 eine Ausbildung zur Kauffrau für 
Marketingkommunikation mit dem 
Schwerpunkt Print Produktion zu beginnen, 
die ich 2013 erfolgreich abschloss. Nach 
meiner Ausbildung arbeitete ich 
anschließend fast 4 Jahre in einer 
Direktmarketing Agentur in Hamburg als 
Junior Print Produktionerin. Nun freue ich 
mich auf neue Herausforderungen und 
Projekte bei Dialoghaus.  

Was mache ich bei Dialoghaus?  

Seit dem 01. September 2016 unterstütze ich das Hamburger Team im Bereich 
Print- & Mailmanagement. Ich berate, kalkuliere Angebote 
und betreue Print Projekte.  

Was mache ich privat gerne?  

Gerne bin ich mit meinen Freunden oder meiner Familie zusammen, vor allem 
wenn man dann auch noch einen gemütlichen Stadtbummel macht und sich die 
Einkaufstaschen füllen. Zu einem gemütlichen Cook&Cocktail Abend sage ich 
ebenfalls nicht nein. Sport gehört auch zu meinem Leben, ich fahre gerne 
Fahrrad, gehe snowboarden (im Winter), spazieren oder schwimmen. Wenn das 
Wetter nicht so gut ist, und das ist es hier in Hamburg oft, verbringe ich meine 
Tage auch gerne mal vor der Glotze und gucke Serien bis zum Umfallen. Auch 
bin ich ehrenamtlich unterwegs und versorge hilfsbedürftige Menschen mit 
Essen und Trinken.  

Meine Lebensweisheit  

Wo ein Wille, da ein Weg!  
  

 

  

 

  

 

  

info@dialoghaus.com - www.dialoghaus.com  
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Newsletter anmelden - Newsletter abmelden  
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