
 
 

 

 

Beschleunigen Sie Ihr B2B Geschäft –  

www.dialoghaus-b2b.de ist online! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns sehr, Ihnen heute unsere 
vierte Themen-Webseite www.dialoghaus-
b2b.de vorstellen zu können. Nachdem vor 
einem Jahr www.dialoghaus-
print.de online ging und wir seitdem unsere 
Kunden und Interessenten mit allem 
Wissenswerten rund um die Produktion von 
Werbemitteln und Mailings versorgen, bieten 
wir Ihnen ab sofort auch unser geballtes 
Dialogmarketing-Knowhow für Ihr B2B-Geschäft auf einer eigenen Webseite. 

Dialoghaus steht seit mehr als 20 Jahren für eine umfassende Expertise im 
B2B-Marketing. Mit der strategischen Planung und Realisierung Ihrer 
Dialogkampagnen, unter Berücksichtigung aller für Sie relevanten 
Werbekanäle, bieten wir Ihnen eine 360 Grad-Lösung in der 
Neukundengewinnung.  In der Kundenbindung oder der Reaktivierung von 
Altkunden unterstützen wir Sie ganz gezielt mit Datenanalysen und -
optimierungen.  

Unsere Stärke, neben einer ausgeprägten analytischen Kompetenz, ist das 
Bestreben, für Sie individuelle Lösungen abseits des Mainstreams zu schaffen. 
So arbeiten wir konsequent an Lösungen für ein kreatives B2B-Marketing, das 
Sie noch erfolgreicher macht! 

Auf unserer neuen Themen-Webseite erfahren Sie, welche Medien und Kanäle 
für Ihre Neukundengewinnung zur Verfügung stehen und wie Sie darüber 
Unternehmen und die Menschen, die darin arbeiten, zielgerichtet erreichen. Sie 
erhalten ausführliche Informationen über verschiedene Analyseansätze und 
über sämtliche IT-Services, die Sie zur Optimierung Ihrer Daten nutzen 
können. Last but not least liefern wir Ihnen einen ersten Überblick über 
spannende B2B Specials, die Ihr B2B Marketing beschleunigen werden. 
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Schauen Sie am besten gleich mal auf www.dialoghaus-b2b.de vorbei. Wir 
freuen uns über Ihr Feedback zur Webseite, über weitere Anregungen, Ideen 
und Verbesserungsvorschläge. 

Tipp: Auch wenn Sie kein klassisches B2B-Geschäft betreiben, kann die 
Ansprache von B2B-Entscheidern zielgruppenseitig eine interessante 
Ergänzung für das Consumer-Marketing sein. Lassen Sie sich dazu gerne bei 
uns beraten! 

Für alle Fragen rund um das Thema B2B-Marketing stehen Ihnen 
unsere engagierten Kolleginnen für Sie bereit: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 
Ihre 
 

 

 

 

 

 

Jeannette Kuhlendahl 
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