
 
 

 

  

Bewegung im Markt der Businessadressen-Anbieter  

Sehr geehrter Herr Bergmann,  

diese Woche haben wir einige interessante News für Sie im Gepäck: 
Angefangen bei den neuen Angeboten der Businessadressen-Anbieter, die in 
diesen Tagen publik geworden sind. Für die B2B-Marketer unter Ihnen ist dieser 
Beitrag heute ein Muss.  

Gleich weiter geht es mit dem neuen Beilagenangebot der Volksbanken 
Raiffeisenbanken, die im Pilotprojekt nun erstmalig Rechnungsbeilagen 
aufnehmen und über Dialoghaus gebucht werden können. Für Ihr 
Beilagenmarketing stellen wir Ihnen außerdem das Magazin LandFrauen vor und 
die Streuung am Point of Sale „Beauty". Letzteres ist übrigens auch in 
Österreich möglich!  

In der vergangenen Woche haben wir unsere neue Webseite www.dialoghaus-
mediasales.de gelauncht. Die Webseite haben wir inhaltlich und gestalterisch 
komplett intern bei Dialoghaus realisiert. Die Kollegin, die uns dabei tatkräftig 
bei der Gestaltung unterstützt hat, stellen wir Ihnen heute vor.  

Eine erfolgreiche Woche wünscht Ihnen  

Ihre  

  

 

Jeannette Kuhlendahl  
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Jetzt neu: Rechnungsbeilagen bei den Volksbanken 

Raiffeisenbanken  

Sie interessieren sich für die Zielgruppe 
Bankkunden? Dann haben wir genau das 
Richtige für Sie!  

Per Rechnungsbeilage können Sie nun die 
Kreditkartenkunden der Volksbanken 
Raiffeisenbanken erreichen. Mit etwa 30 
Millionen Kunden und über 17 Millionen 
Mitgliedern stellen die Volksbanken 
Raiffeisenbanken nicht nur die größte 
genossenschaftliche Gruppe in Deutschland dar, 
sondern vielmehr eine äußerst attraktive 
Zielgruppe. Monatlich erhalten die 
Kreditkartenkunden eine postalische bzw. 
Online Abrechnung. 
 
Weitere Informationen zu dieser werblich noch nahezu unerschlossenen 
Zielgruppe finden Sie hier  
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Neue innovative Angebote bei 

Businessadress-Anbietern  

Jahrelang war es sehr ruhig bei den 
einschlägigen Anbietern von Businessadressen. 
Nach dem Verschwinden der klassischen 
Adressenverlage bzw. ihrem Abrutschen in die 
Bedeutungslosigkeit waren es insbesondere die 
Tochterunternehmen der 
Wirtschaftsauskunfteien Creditreform/beDirect, 
Bürgel/BWI , Bisnode/Dun+Bradstreet-
Hoppenstedt, die weiterhin stabil 
Businessadressen und -informationen anboten. Wirkliche Neuerungen waren 
allerdings in den letzten Jahren fehl am Platze.  

Nun überrascht diese Woche die Ankündigung von Bürgel bzw. BWI über eine 
neue Kooperation und auch aus dem Hause beDirect gibt es Neuigkeiten. Wie 
diese im Einzelnen aussehen, lesen Sie hier  

  

 

  

 

  

Das Magazin LandFrauen aktuell: Das Land von seiner schönsten 
Seite  

Anzeigen, Beilagen und Beihefter im 
Magazin erreichen überwiegend 
konservative Frauen im ländlichen Raum.  

LandFrauen aktuell ist das vierteljährlich 
erscheinende Magazin des Deutschen 
LandFrauenverbandes. Die Verbandszeitschrift 
informiert seine überwiegend weibliche 
Leserschaft über alle wichtigen Themen und 
Entwicklungen, die Frauen und ihre Familien in 
ländlichen Regionen beschäftigen.  

Zielgruppenprofil  

 überwiegend weiblich  

 Altersschwerpunkt 30 - 60 Jahre  

 Kaufkraft mittel - gehoben  

 Interessiert an Freizeitaktivitäten, Haus und Garten, Kochen und 
Backen, Handarbeiten und Basteln, Lesen  

Die technischen Details, Preise und Informationen zu den Terminen erhalten Sie 
hier .  
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Zielgruppen erreichen am Point of Sale „BEAUTY": Luxus für Körper 

und Geist  

Ob Kosmetik, Nägel oder Waxing: Viele Frauen 
begeben sich dafür gerne in professionelle 
Hände und lassen sich ausgiebig verwöhnen. 
Sie besitzen eine hohe Affinität zu Mode, 
Schmuck und Accessoires - von der Handtasche 
über die Sonnenbrille bis zum Smartphone 
sollte alles up-to-date sein. Sie geben ihr Geld 
gerne für die schönen Dinge im Leben aus und 
sind auch für kulinarische Spezialitäten und 
Delikatessen zu haben. Von dieser überwiegend 
weiblichen Kundschaft mit großer Nähe zum Fashion-Lifestyle Bereich können 
auch Sie profitieren und Ihre Beilagen, Gutscheine oder Produktproben über die 
Beauty-Studios ausgeben lassen.  

Zielgruppenprofil  

 überwiegend weiblich  

 Altersschwerpunkt 30 - 60 Jahre  

 mittlere bis hohe Kaufkraft  

 Interessiert an Wellness, Mode, Kosmetik, Schmuck, Reisen, 
Delikatessen, Handy, Wohnen  

Für die POS Aktionen bietet Ihnen Dialoghaus die komplette Realisierung der 
Aktion von der Akquisition der Fachgeschäfte über den Druck und die Logistik 
Ihrer Gutscheine bis hin zur Fotodokumentation vor Ort. Übrigens auch für 
Österreich!  

Klicken Sie hier , um unser Testangebot über die Verteilung von 85.000 
Gutscheinen einzusehen.  
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Unsere Kollegin Karolin Schubert – 
Good Looking Dialoghaus  

Bei Dialoghaus seit  

seit Herbst 2009  

Was mache ich bei Dialoghaus?  
Ende 2009 habe ich mein Diplom zur 
Kommunikationsdesignerin erhalten und 
arbeite seit dieser Zeit als freie Grafikerin 
für Dialoghaus. Ich bin für die gestalterische 
Umsetzung der Ideen und 
Marketingmaßnahmen zuständig: 
Broschüren, Mediadaten für unsere 
Vermarktungspartner, Präsentationen, 
Messebanner, Weihnachtskarten und jüngst 
die Media Sales Webseite www.dialoghaus-
mediasales.de Viele unterschiedliche 
Projekte, die über das Jahr anfallen, sind 
genau die Abwechslung, die ich an meinem Job so mag.  

Was mache ich privat gerne?  
Privat genieße ich die Zeit mit meiner zweijährigen kleinen Tochter und meinem 
Mann. Außerdem trifft man mich und meinen Hund des öfteren auf dem 
Hundeplatz beim Agility oder am Wochenende auf einem Turnier. Damit ich mit 
meinem Hund weiterhin mithalten kann, probiere ich mich mit laufen, Fahrrad 
fahren und HotIron fit zuhalten. Seit neuesten ist noch Badminton dazu 
gekommen.  

Meine Lebensweisheit  
In der Ruhe liegt die Kraft.  

  

 

  

 

  

 

  

info@dialoghaus.com - www.dialoghaus.com  
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