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Mit unseren Tools 
treffen auch Sie
auf die richtigen 
Jaworte.

   Für ein gutes  Produkt 
     gibt es viele Interessenten .

Mann und Frau – über 2.500 Werbebotschaften pro Tag ist  

jeder Mensch ausgesetzt. Tendenz steigend. Um mit der  

eigenen Botschaft erfolgreich und vor allem gezielt zur  

Zielgruppe durchzudringen, ist mehr als Fingerspitzengefühl  

gefragt. QUadress – Ihr Zielgruppenspezialist – hat seit  

2001 erfahrung im dialogmarketing.  

Wir wissen, über welche Medienkanäle es zwischen Ihnen, 

Ihren Bestandskunden und potenziellen Neukunden funkt. 

dafür haben wir intelligente Instrumente entwickelt. Und wir 

haben wertvolle adressen für Ihre Zielgruppenansprache.

Quadress – wann funkt es zwischen Ihnen und uns? 
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Und wir
finden uns. 
QUADRESS 
hat Profil.

Er sucht . 
     Sie suchen .

Ob B2B oder B2C, ob qualitative Firmen- oder Haushaltsadressen 

für deutschland, Österreich und die schweiz – mit QUadress als 

innovativem Zielgruppenspezialisten für Ihr Business sind sie 

perfekt beraten.
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QUADRESS bietet  
Zielgruppenberatung – 
wie vom 
besten Freund.

Der oder 
  die  Richtige ?

aller anfang ist gute Beratung. doch davor machen wir noch 

etwas anderes: zuhören. richtig zuhören. Und dann stellen wir 

Fragen. Gerne auch viele. denn nur so können wir die besten 

strategien und Instrumente gemeinsam festlegen. Und die 

erfolgszahlen bestätigen unseren Weg.  
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Andere
Dialogmaßnahmen 
haben kaum  
eine Chance.

Seriös , zielgerichtet
     und anspruchsvoll .

erlaubt ist, was spaß macht. Ganz so einfach ist seriöses 

dialogmarketing dann doch nicht. sämtliche Leistungen 

von QUadress sind nach den richtlinien der BdsG-Novellen  

von 2009 geprüft. Und glauben sie uns: auch damit werden 

sie jede Menge Freude haben.



13

Ein Jawort 
zu Wirtschaftlichkeit und 
Treffsicherheit hat aber 
auch große Vorzüge.

           Es  gibt  Ansprachen , 
  die  mögen  auf  den  ersten  Blick 

                 unpersönlich  wirken .

die Welt und ihre Technologien werden immer rasanter. 

superschnelles Internet, smartphones in fast allen Kunden-

händen, social-Media-Möglichkeiten, die in Windeseile 

Menschen überall erreichen – QUadress analysiert und 

kombiniert Maßnahmen für sie. Für intelligentes Multi-

Channel-Marketing.
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Wer wirklich zu Ihren Produkten und dienstleistungen passt, 

wie sie die bestmögliche response für Ihre dialogmarketing-

Kampagne erzielen oder mit reduzierter auflage zu gleichem 

ergebnis kommen, das alles kann QUadress mit dem Opti- 

mierungsverfahren scoring ganz einfach eintüten. 

Kein Kunde  
tickt wie  
der andere.

     Kennen Sie die Vorlieben  

         Ihrer Zielgruppe wirklich ?
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Wir bieten 
nicht alltägliche 
Maßnahmen.
Und das täglich.

das Telefon. auch heute stellt das Marketing über den heißen 

draht noch ein sehr wichtiges dialoginstrument dar. Ob für die 

Bestandskundenpflege, Cross- und Upselling-Maßnahmen oder 

selbst zur Neukundengewinnung. QUadress stellt sicher, dass 

die Kunden am ende der Leitung auch zu Ihren anforderungen 

passen. Ganz seriös.

Die Richtigen ganz Ohr machen –  
unser  Geheimrezept .

+ 49 (0) 2327 3038 - 0
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Das Leben hält viele 
  Veränderungen bereit .

Wir halten die 
neuen Umstände  
in der Datenbank 
fest.

retoure? eigene, nur sporadisch gepflegte Zielgruppen- 

bestände können bis zu 15% retouren per anno und somit 

erhebliche Kosten verursachen. QUadress bietet Ihnen 

verschiedenste Möglichkeiten, Ihre datenbanken qualitativ 

zu pflegen und mit verschiedensten Merkmalen anzureichern. 

Oder zu erweitern.
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Wir unterstützen Sie  
beim richtigen Umgang  
mit Ihrer Zielgruppe.

     Manchmal genügt ein 
             falsches Wort ...

Was Ihre Zielgruppe anspricht, ist wichtig! Genauso wichtig ist, 

was Ihre Zielgruppe nicht anspricht. ein einmal verärgerter 

Kunde ist nur schwer wieder zurückzugewinnen. deshalb 

legen wir mit Ihnen gemeinsam Zielgruppenmerkmale fest, 

sodass sie bei Ihrer ansprache immer den richtigen Ton treffen.  
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Mit vielen Kunden pflegt 
QUADRESS bereits  
langjährige Beziehungen. 

In die Kundenzufriedenheit  
   investieren wir viel Herz .

schneller Umsatz – daran ist QUadress nicht interessiert. 

Wir denken emotionaler und langfristiger. Vielleicht halten 

uns deswegen so viele Kunden die Treue. 

Wenn auch sie wissen wollen, wie sich das – verbunden mit 

dialogmarketing-erfolg – anfühlt, dann wagen sie doch den 

ersten schritt und rufen sie uns an: + 49 (0) 2327 3038 - 0



Quadress GmbH

Josef-Haumann-straße 7a
44866 Bochum

fon:  + 49 (0) 2327 3038 - 0
fax:   + 49 (0) 2327 3038 - 20

info@quadress.de
www.quadress.de

 http://www.quadress.de/facebook
 http://twitter.com/quadress
 http://www.xing.com/companies/quadressgmbh
 http://www.dmblog.de


