
 
 

  

E-Mail-Adressen für Ihr B2B-Geschäft  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

E-Marketing zur Neukundengewinnung im B2B-Geschäft ist unkompliziert, 
schnell und günstig. E-Mail-Marketing kann für Sie jedoch nur dauerhaft effektiv 
und erfolgreich sein, wenn Sie bei der Auswahl von Adressdaten auf einen 
hohen ethischen Standard Wert legen. Dialoghaus verfügt über langjährige 
Erfahrung in diesem Bereich. Wir achten auf die Einhaltung rechtlicher 
Vorgaben, eine transparente Herkunft über die Generierung der Daten und eine 
hohe Qualität in Zustellung und Auswertung. In diesem Sinne möchten wir 
Ihnen heute zwei interessante E-Mail-Adresslisten für Ihre nächste B2B-
Kampagne vorstellen.  

Wir berichten außerdem über die Möglichkeiten der crossmedialen 
Kommunikation mit Dialogmedien anhand eines Fallbeispiels aus dem 
Gesundheitsbereich. Auch zeigen wir Ihnen auf, wie Sie die Heimwerker über 
den POS „Baumarkt" erreichen. Unsere Produktioner haben die neue Dialogpost 
unter die Lupe genommen und ein paar Vorteile für Sie herausgearbeitet. 
Welche das sind erfahren Sie hier ebenfalls. Das jüngste BGH Urteil zur 
Werbung in Autoreply-E-Mails fanden wir so interessant, dass wir Ihnen hierzu 
auch noch einige Informationen zusammengestellt haben.  

Einen schönen Tag wünscht Ihnen  

Ihre  

  

 

Jeannette Kuhlendahl  
  

 

 

 

 



Unsere aktuellen Themen  

Crossmediale Kommunikation im Gesundheitsbereich  

B2B E-Mail-Marketing: Unternehmen gezielt per Email erreichen  

Zielgruppen erreichen am Point of Sale „Baumärkte"  

Dialogpost – Infopost-Nachfolger hat auch Vorteile  

Werbung in Autoreply-E-Mails nach Widerspruch ist rechtswidrig  

  

 

  

Crossmediale Kommunikation im Gesundheitsbereich – mit 

Fallbeispiel  

Crossmediale Kommunikationsansätze, also die 
Kombination mehrerer Medienkanäle zur 
Verbreitung einer Werbebotschaft, sind nicht 
neu. Immerhin ist ihre Voraussetzung durch das 
Vorhandensein einer Vielzahl von Medien doch 
schon seit langer Zeit gegeben. Was im Bereich 
der klassischen Kommunikationsinstrumente 
nicht nur durch große Weltmarken etabliert ist, 
scheint im Bereich der Dialogmedien allzu oft die 
Ausnahme zu sein. Dabei bietet es erhebliche 
Vorteile, seine Werbebotschaft über 
verschiedenste Medien zu transportieren, um 
möglichst alle Kunden- und Nutzergruppen 
anzusprechen.  

In unserem Factsheet zeigen wir Ihnen die Vorteile crossmedialer 
Kommunikation auch anhand eines Fallbeispiels aus dem Gesundheitsbereich 
auf.  
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B2B E-Mail-Marketing: Unternehmen 

gezielt per Email erreichen  

Qualifizierte Business E-Mail-Adressen zur 
Anmietung sind rar. Wir freuen uns daher 
ganz besonders, Ihnen heute zwei 
hochwertige und reelle B2B-Verteiler für 
Ihre nächste E-Mail-Kampagne vorstellen zu 
können. Beide Bestände beinhalten Daten, 
die über nachvollziehbare Wege generiert 
werden und bei denen Ihre Werbung nicht 
im „info@" verloren geht:  

110.000 E-Mail-Adreessen von KMU Entscheidern „Flottenmanagement"  

3 Mio. E-Mail-Adressen von B2B-Entscheidern v.a. Messe-Fachbesucher  

Weitere Informationen zu den Datenbanken, Ihre Vorteile und die Konditionen 
finden Sie auf unserem Factsheet Für ein konkretes Angebot sprechen Sie uns 
bitte gerne an.  

  

 

 

 
 

  

Zielgruppen erreichen am Point of 

Sale „Baumärkte": Do it yourself!  

Leidenschaftliche Heimwerker finden immer 
eine Aufgabe: Ob Komplett-Sanierung, 
fliesen, streichen, basteln, renovieren oder 
der pure Spaß am selber bauen. Kein 
Projekt erscheint zu ehrgeizig, als dass man 
es nicht selbst umsetzen könnte! Auch die 
Hobbygärtner kommen hier auf ihre Kosten, 
sei es beim Bau des neuen 
Gartenhäuschens oder der Transformation 
von einem Garten in eine Wohlfühloase. 
Baumärkte lassen für „Do-it-yourself-Liebhaber" keine Wünsche offen.  

Die überwiegend männliche Zielgruppe ist freizeitaktiv, sportlich und hat Spaß 
an schönen Dingen. Eine Gutscheinverteilung in den Baumärkten kommt daher 
für viele Anbieter in Frage.  

Zielgruppenprofil:  

 überwiegend männlich  

 Altersschwerpunkt 25 – 65 Jahre  

 mittlere bis gehobene Kaufkraft  

 Interessant für Herrenbekleidung & -Schuhe, Hifi & Technik, Computer, 
Wein, Sport, Reisen, Telefon & Handy, Auto & Mobilität  
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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.  

Klicken Sie hier , um unser Testangebot über die Verteilung von 25.000, 
50.000 oder 100.000 Gutscheinen zu erhalten.  

  

 

  

 

  

Dialogpost – Infopost-Nachfolger hat auch Vorteile:  

Wir sagen Ihnen welche!  

Seit dem 01.01.2016 gehört die Infopost 
der Vergangenheit an und personalisierte 
Werbesendungen werden jetzt als 
Dialogpost verschickt. Die Änderungen sind 
vielfältig, wie wir bereits in unserem Ticker 
in KW 41 erläutert haben, und stellen 
Versender in einigen Bereichen vor neue 
Herausforderungen. So lösen beispielsweise 
die geänderten Laufzeiten bei vielen keine 
Begeisterung hervor. Auch die Vereinfachung der Preisstruktur kann in einigen 
Fällen eine saftige Preiserhöhung bedeuten.  

Allerdings ergeben sich durch die neue Dialogpost auch Vorteile, die Sie für sich 
und Ihre zukünftigen Mailingkampagnen nutzen können. Welche Vorteile sich 
für Sie durch die neue Preisstruktur ergeben können, lesen Sie hier .  

  

 

  

 

  

Werbung in Autoreply-E-Mails nach 
Widerspruch ist rechtswidrig  

Unzulässige Werbung ist nicht allein die 
klassische Werbe-E-Mail, die dem 
Empfänger ohne dessen vorherige 
Zustimmung zugeschickt wird. Auch 
Werbezusätze in einer automatisch 
generierten Antwort-Mail (Auto-Reply) sind 
rechtswidrig, wie der Bundesgerichtshof 
(BGH) jüngst höchstrichterlich entschieden 
hat.  

Lesen Sie in unserem Factsheet die Einzelheiten zu dem Urteil und wie Sie sich 
bis auf Weiteres schützen können.  
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info@dialoghaus.com - www.dialoghaus.com  
  

 

  

 

  

Newsletter anmelden - Newsletter abmelden  
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