
 
 

  

Im Interview: Christian Strauch von apo-rot  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

in diesem Ticker lesen Sie unser Interview mit Christian Strauch, der als 
Mitglied der Geschäftsleitung bei unserem langjährigen Vermarktungspartner 
apo-rot tätig ist. Blicken Sie ein wenig hinter die Kulissen der Versandapotheke 
und erfahren Sie unter anderem, was das Credo des Unternehmens ist, wie die 
Kundenstruktur aussieht und wie Fremdunternehmen dort punkten können.  

Lesen Sie heute außerdem die 10 Tipps unserer Datenoptimierer, die Sie 
beherzigen sollten, wenn Sie Ihren Kunden- und Interessentenbestand 
up-to-date halten und den Nutzen daraus maximieren wollen. Unsere 
Produktioner halten außerdem noch EM-Planer für Sie bereit, falls Sie also bis 
jetzt keinen erhalten haben, können Sie diesen noch kostenlos bei uns 
anfordern.  

Aus dem Beilagenmarketing berichten wir über die Möglichkeit der 
Beilagenstreuung an Auto-Waschstraßen. Wenn Sie die Zielgruppe Familien 
ansprechen möchten, sind wir aktuell auf der Suche nach einem zweiten Partner 
für eine Partnerbeilage. Details dazu finden Sie hier im Ticker.  

Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße,  
  

 

Ihre Jeannette Kuhlendahl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere aktuellen Themen  

Ein Blick hinter die Kulissen bei der Versandapotheke apo-rot  

10 goldene Regeln für eine bessere Datenqualität bei Kundenadressen  

Zielgruppen erreichen am Point of Sale "Auto-Waschstraße"  

Mit unserem EM-Planer verpassen Sie kein Spiel!  

Partner für Partnerbeilage gesucht  
  

 

  

Ein Blick hinter die Kulissen bei der Versandapotheke apo-rot –  

Interview mit Christian Strauch  

Seit der Gründung 2002 ist apo-rot mit rund 450 
Mitarbeitern eine der größten in Deutschland 
zugelassenen Versandapotheken mit Stammsitz in 
Hamburg.  

Mit mehr als 8.500 Bestellungen pro Tag, über 2 
Millionen Kunden und weit über 200.000 Produkten 
im Sortiment bietet apo-rot sowohl im Internet als 
auch in deren Apotheken wie Partnerapotheken vor 
Ort Preise, die ganz besonders günstig sind.  

Dialoghaus arbeitet mit apo-rot seit 2007 exklusiv in 
der Vermarktung von Paketbeilagenplätzen 
zusammen.  

Hier geht´s zum Interview  

Download Datenkarte  
  

 

  

 

  

10 goldene Regeln für eine gute Qualität von Kundenadressen  

 
Das wertvolle Gut bedarf höchster 
Aufmerksamkeit!  

Egal ob Business- oder Consumer-
Adressen: Der Aufbau einer Kunden- oder 
auch „nur" einer Interessentendatenbank 
ist kostspielige und aufwändige Arbeit. Für 
den Aufbau wird ein Großteil verfügbarer 
Ressourcen verwendet, die Pflege steht 
dabei oft hinten an – und das mit fatalen 
Folgen. Dabei helfen einfache Regeln, hier 
Lösungen zum Wohle des Unternehmens 
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zu schaffen. 
 
Welche Regeln das sind, lesen Sie in unserem FactSheet .  

  

 

  

 

  

Zielgruppen erreichen am Point of Sale „Auto-Waschstraße": 
Der „Spielplatz" für Männer!  

Was darf es sein? Einmal Premiumwäsche 
mit Aktiv-Schaum, Wachs und 
Hochglanzpolitur? Am besten noch mit 
Unterbodenwäsche und Felgenreinigung? 
Für den einen ist es leidvolle Pflicht, für 
den Autonarren eine liebgewonnene 
Zeremonie: Die Fahrt in die Auto-
Waschstraße! 
 
Mit der Verteilung von Gutscheinen 
erreichen Sie dort besonders häufig die 
Besitzer von höherwertigen Autos und 
Neuwagen, die über ein mittleres bis hohes Einkommen verfügen, das Sie gerne 
auch in anderes technisches Equipment investieren. Aber auch Familienväter 
sind dort vermehrt anzutreffen, um den Wagen von Keksresten und Spielsand 
zu befreien. Eine breite Zielgruppe also, die mit verschiedensten Angeboten 
angesprochen werden kann.  
 

Zielgruppenprofil  

 überwiegend männlich  

 Altersschwerpunkt 30 – 60 Jahre  

 mittlere bis hohe Kaufkraft  

 Interessiert an Autos, Uhren & Schmuck, Reisen, Essen & Trinken, 
Versicherungen, Sport & Freizeitangebote, Fashion, Bücher & DVDs, 
Foto, Computer & Zubehör, Telefon & Handy, Neuheiten  

 Für die POS Aktionen bietet Ihnen Dialoghaus die komplette Realisierung der 
Aktion von der Akquisition der Waschstrassen 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.  
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Mit unserem EM-Planer verpassen Sie kein 

Spiel!  

Viele von Ihnen haben ihn bereits per Post zugesandt 
bekommen: Den Dialoghaus EM-Planer zur Europa-
Meisterschaft 2016! Es sind aber noch einige Exemplare 
vorrätig.  

Falls Sie ihn also noch nicht erhalten haben oder 
Kollegen kennen, die auch noch planlos sind, melden Sie 
sich unbedingt bei uns. 
 
Mailen Sie uns, wir senden Ihnen den EM-Planer noch rechtzeitig vor 
Start der EM zu.  

  

 

  

 

  

Partner für Partnerbeilage gesucht: Zielgruppe sind Familien mit 

Kindern!  

Wir suchen aktuell für unseren Kunden - einem 
Anbieter von Familienreisen - einen Partner für eine 
Beilagenstreuung Ende August/Anfang September. 
Geplant ist eine Auflage von rund 200.000 Beilagen, 
die überwiegend bei Versendern von Spielwaren und 
Kinderbekleidung gestreut werden sollen.  

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns 
bitte an.  
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info@dialoghaus.com - www.dialoghaus.com  
  

 

  

Newsletter anmelden - Newsletter abmelden  
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