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Sie wollen Ihren Kundenstamm erweitern. Ihre Dienstleistung bzw. Ihr Produkt neuen Kunden vorstellen.
Um an neue Adressen heranzukommen, wenden sich viele Unternehmen daher an Adresslieferanten und
lassen sich „fertige“ Adressbestände zu senden..
Die Erfahrung zeigt aber, dass diese Adressen in der Regel nicht nur von Ihnen genutzt werden.
Adresslieferanten stellen Ihre Adressen mehreren Kunden gleichzeitig zur Verfügung. Was zur Folge
haben kann, dass die Empfänger genervt sind, wenn sie permanent unaufgefordert kontaktiert werden.
Auch ist die Frage, wie aktuell sind solche Adressbestände? Adressen ändern sich enorm schnell und
müssen ständig aktualisiert werden. Ob das immer der Fall ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen.
Wir schlagen Ihnen daher etwas anderes vor: Überlegen Sie sich, welche Zielgruppe Sie gern ansprechen
würden. Wenn Sie diese Zielgruppe definiert haben, schauen Sie ob es da bereits Branchenbücher oder
Adressverzeichnisse gibt. Ob evtl. im Internet diese Zielgruppe einen eigenen Webauftritt hat.
Wenn Sie fündig geworden sind, dann senden Sie uns Ihre Vorlagen, ob als Branchenbuch, Katalog oder
den Link zu Ihrer neuen Zielgruppe. Wir haben uns darauf spezialisiert große Textdateien manuell (per
Hand) in eine existierende online Datenbank (Excelfile) zu übertragen.
Der Auftrag könnte dann so aussehen:
Vorlage sind Branchenbücher, Kataloge etc.
Auf jeder Seite sind mehrere Daten (Namen), die in bestimmte Felder der Datenbank übertragen werden
sollen. Die Felder in der online Datenbank (Excelfile) sind vordefiniert. Es müssen genau diese Daten den
jeweiligen Feldern zugeordnet werden. Die Daten müssen einzeln markiert werden, dann kopiert und in
das dafür vorgesehene Feld übertragen werden.
Vorlage sind Links
Unter dem jeweiligen Link sind die verschiedenen Adressen gelistet. Diese Adressen müssen einzeln
aufgerufen werden und durchsucht werden nach den relevanten Informationen. Diese Informationen
(Daten) müssen dann in bestimmte Felder der Datenbank übertragen werden. Die Felder in der online
Datenbank (Excelfile) sind vordefiniert. Es müssen genau diese Daten den jeweiligen Feldern zugeordnet
werden. Die Daten müssen einzeln markiert werden, dann kopiert und in das dafür vorgesehene Feld
übertragen werden.
Ihre Vorteile:
Am Ende haben Sie genau die Zielgruppe, die Sie planen anzusprechen. Die Adressen haben nur Sie
ganz alleine und werden von keinem anderen genutzt.
Gern senden wir Ihnen ein kostenloses Angebot und suchen mit Ihnen gemeinsam nach einer
kostengünstigen Lösung, für die Suche nach neuen Adressen. Fragen Sie uns!
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Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

