


                      Vertriebsanschub für Ihre Produkte und  

Dienstleistungen durch professionelles Telefonmarketing 

Telefonmarketing hat nicht den besten Ruf – und das oft zurecht. Dennoch ist es für 
Anbieter erklärungsbedürftiger und komplexer Produkte und Dienstleitungen eine der 
erfolgreichsten Maßnahmen, potentielle Neukunden abseits von Messen zu identifizieren und 
zu treffen. 

 

Erfolgsfaktor Kontinuität 
In fast jedem Unternehmen gehört telefonische 
Kontaktaufnahme zu Unternehmen mit Potential 
für eine Geschäftsbeziehung zum Alltag. Dennoch 
scheuen viele Vertriebsleute die regelmäßige 
telefonische Akquise, sei es aus Zeitgründen oder 
einfach weil das „Medium Telefon“ nicht 
jedermanns Sache ist. 
Dabei sind für den – qualitativen wie quantitativen 
- Erfolg der Akquise zuverlässiges Wahrnehmen 
von Wiedervorlagen und die kontinuierliche 
Bearbeitung einer möglichst breiten Adressbasis 
unerlässlich. 
Wir investieren gerne unsere Zeit, unser Können 
und unsere technischen Möglichkeiten in das Ziel, 
einen regelmäßigen Zulauf von wertvollen neuen 
Kontakten zu schaffen. 
Zusätzlich erhalten Sie aktuelle relevante 
Marktdaten aus unserer Akquise. 
 
Multiplikation Ihres Außendienstes 
Durch die Entlastung von der häufig ungeliebten 
Aufgabe der Telefonakquise hat Ihr Vertrieb mehr 
Zeit für die Dinge, die tatsächlich Umsatz bringen: 
das Vorbereiten, Wahrnehmen und Pflegen von 
aussichtsreichen Kontakten und die Pflege 
bestehender Geschäftsbeziehungen. Wir sehen 
unsere Aufgabe darin, uns möglichst nahtlos und 
transparent in Ihre Vertriebsstruktur einzubinden 
und die Zuarbeit zu leisten. 
Wir halten Sie jederzeit mit aktuellen Daten und 
Auswertungen auf dem Laufenden, stehen 
beratend bei allen Fragen rund um Ihr Marketing 
zur Verfügung und geben gegebenenfalls Impulse 
für Optimierungsmöglichkeiten. 
 
Testen Sie uns: gerne bieten wir Ihnen 
beispielsweise 10 Termine als Testphase an. 
 
Wissen sammeln und verteilen 
Unsere Dienstleistungen umfassen mehr als „nur“ 
Neukundengewinnung. Gerne unterstützen wir Sie 

bei der Aktualisierung und Vervollständigung Ihrer 
CRM-Daten, der Reaktivierung ruhender 
Geschäftsbeziehungen, Umfragen – beispielsweise 
zur Marktakzeptanz neuer Produkte und Dienst-
leistungen – oder dem Aufbau einer Top-Targets-
Datenbank für Ihren Vertrieb. 
Doch auch Einladungen zu Messen, Roadshows 
oder Veranstaltungen lassen sich telefonisch 
persönlicher, zielgerichteter und letztlich viel 
erfolgreicher per Telefon aussprechen.  
 
„Unser Produkt ist so komplex, das kann kein 
Nicht-Fachmann kommunizieren!“ 
Im Gegenteil: Gerade bei der ersten 
Kontaktaufnahme am Telefon ist weniger oft 
mehr. Hier gilt es, mit dem Entscheider Interesse, 
Bedarf und Rahmenbedingungen zu erörtern. Für 
tiefergehende fachliche Gespräche ist ein 
persönliches Gespräch deutlich besser geeignet 
und führt meist auch zum Vertragsabschluß. 
Nichtsdestotrotz müssen auch wir uns in das 1x1 
Ihres Geschäftes einarbeiten. Ein gutes Briefing 
erleichtert es uns, Sie als Ihre 
„Marketingmitarbeiter“ seriös  
zu repräsentieren. 
 
 
 
 
 
 

Unsere Qualitätsgarantie 
Es ist uns bewusst: von uns für  
Sie vereinbarte Termine kosten Sie  
Zeit und Geld. Umso ärgerlicher ist es, wenn  
Sie auf unvorbereitete Entscheider, falsche 
Ansprechpartner oder nicht passende 
Unternehmen stoßen. Auch uns kann das 
passieren, doch wir verdienen unser Honorar 
ausschließlich mit gut vorbereiteten Gesprächs- 
terminen, mit den richtigen Ansprechpartnern in 
passenden Unternehmen. 
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Sie brauchen kein Call Center. 

Wie wäre es mit einem Vertriebsspezialisten?         

dohlenburg business communications ist seit mehr als 12 Jahren auf die telefonische 
Neukundengewinnung, Terminvereinbarung und Kundenpflege im Bereich anspruchsvoller 
Produkte und Dienstleistungen im Geschäftskundensegment spezialisiert. 
Zu unserem Kundenkreis zählen Unternehmen jeder Größe aus Industrie, Consulting, Me-
dizintechnik und IT. 

Wir haben Spaß an unserer Arbeit: insbesondere 
komplexe technische Produkte und anspruchsvolle 
Dienstleistungen aus Industrie und Wirtschaft 
sehen wir als spannende Herausforderung. Auf 
hohem fachlichen und rhetorischen Niveau 
vertreten wir Ihr Unternehmen in Gesprächen mit 
der Entscheiderebene und gewinnen neue 
Kunden, vereinbaren Termine für Ihren 
Außendienst oder betreuen bestehende Kontakte. 
 
Für die nahtlose Integration  
unserer Dienstleistung in Ihren Vertrieb und 
unsere möglichst selbständige Zuarbeit benötigen 
wir zu Beginn Ihre Unterstützung, um uns in die 
Lage zu versetzen, im freien Gespräch mit Ihrer 
Zielgruppe kompetent aufzutreten. Dabei starten 
wir nicht bei Null: wir tun nichts anderes. 
Die Ergebnisse unserer Arbeit stehen Ihnen 
jederzeit übersichtlich lesbar und statistisch 
auswertbar in unserem Online-Kundenbereich 
und/oder als Datenbank/Excel-Datei tagesaktuell 

zur Verfügung. 
Um diese Arbeit in der erforderlichen Qualität 
leisten zu können, sind wir auf motivierte und 
erfahrene Mitarbeiter angewiesen: alle unsere 
Kontakter sind festangestellt und über            
branchenüblichem Niveau ohne Provisionen           
bezahlt - wir wollen überzeugen, nicht überreden. 
Auch unsere Arbeitsumgebung ist eher 
branchenuntypisch: unsere gut 20 Arbeitsplätze 
verteilen sich auf gut 300qm, mit zwei oder drei 
Arbeitsplätzen je Raum. 
 
In der Regel startet eine langfristige 
Zusammenarbeit mit einer Testphase, deren 
Kosten zwischen zwei- und fünftausend Euro 
beträgt. Ob wir dafür eine feste Anzahl von 
Terminen, eine feste Anzahl von Gesprächen mit 
Entscheidern oder eine definierte Stundenzahl 
leisten, hängt von Thema und Zielgruppe ab - 
sprechen Sie uns bitte für ein verbindliches 
Angebot an! 

dohlenburg business communications 
Friedrich-Ebert-Str. 151 
48153 Münster / Westfalen 
 
Telefon: +49 (0)251 | 68 68 70 
Telefax: +49 (0)251 | 68 68 798 
E-Mail: info@dohlenburg.de 
Web: www.dohlenburg.de 
 
 
Inhaber/Geschäftsführer: Peter Dohlenburg 
Personengesellschaft, Gründung Januar 2001 
 
Telefonmarketing für anspruchsvolle und komplexe Produkte und Dienstleitungen  
aus Industrie, Beratung, Medizintechnik und IT. 
 
Derzeit 18 Mitarbeiter in unbefristeter Festanstellung (ca 14 FTE) 
Anerkannter Ausbildungsbetrieb 
 
Büroräumlichkeiten in zentraler Lage in Münster 
2-3 Arbeitsplätze je Raum auf insgesamt 300qm 
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Was wir anbieten 
 

• Terminvereinbarung mit Entscheidern Ihrer Zielgruppe 
• Identifizierung potentieller neuer Kunden / Leadgenerierung 
• Kundenrückgewinnung und Kundenreaktivierung 
• Adressqualifizierung, Datenerhebung und -abgleich 
• Aufbau und Pflege von CRM-Daten 
• Befragungen und Marktforschung 
• telefonische Einladung zu Veranstaltungen, Messen, Aktionen 
• Beratung bei Konzeption und Realisierung von Direktmarketingaktionen 

 
Was wir nicht anbieten: 
 

• Akquise im Privatkundenbereich 
• Telefonischer Direktverkauf 
• Masse-statt-Klasse-Themen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen,        
 Telekommunikation… 

 
 

Unsere Leistungen im Überblick 

4/4 

Rufen Sie uns an - am Telefon zu überzeugen ist unser Job! 
                  ...oder besuchen Sie uns im Internet unter www.dohlenburg.de! 


