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a+s DialogGroup bündelt in neu eröffneter Münchener Dependance
zukünftig ihr Online-Geschäft
Stuttgart. Mit der Gründung der a+s online gmbh zum Jahreswechsel setzt die a+s DialogGroup ihren
Expansionskurs fort. Online-Stratege Michael Klix, Mitinhaber und Geschäftsführer der neuen
Gesellschaft, bündelt am Münchener Standort Expertise und Angebote zu allen Aspekten des
modernen Onlinemarketings der Unternehmensgruppe.
„Onlinemarketing ist aus dem crossmedialen Marketing-Mix nicht mehr wegzudenken. Als
Fullservice-Agentur unterstreichen wir die Bedeutung des digitalen Sektors mit der Gründung
einer a+s-Tochter, die ganz auf innovative Online-Instrumente und professionelle Beratung
ausgelegt ist,“ so Kai-Uwe Hesse, Geschäftsführer der a+s DialogGroup.

Das dreiköpfige Kern-Team der a+s online gmbh bereitet derzeit den Launch einer neuen HighPerformance-Marketing-Software vor. Das neue Tool baut einen stabilen und skalierbaren
Wertschöpfungskanal durch die Optimierung von Verkaufsprozessen für die Kunden der a+s
Unternehmensgruppe auf. „Diese Software liefert nicht nur Online-Sales, sondern generiert
zusätzlich zielgerichtete Datensätze an das angeschlossene Callcenter sowie exakt
personalisierte und verhaltensbezogene Aussteuerung von Printmailings mittels Digitaldruck,“
so Michael Klix. „Ich freue mich auf die Anfragen von neuen und alten Kunden zu diesem
Software-Meilenstein bei a+s,“ so Klix, „und wer seine aktuelle Online-Strategie auf Herz und
Nieren objektiv überprüfen lassen möchte, ist bei uns selbstverständlich auch richtig.“

Klix war vor seiner Beteiligung an der a+s online gmbh in der Versicherungsbranche tätig. In seinen
Aufgabenbereich fiel die Verkaufsprozessoptimierung und Entwicklung neuer eBusiness-Strategien.
Intensiv arbeitete er an der Entwicklung performanter Abschlussprozesse und an automatisierten
Cross-Selling-Anwendungen.

Die a+s DialogGroup meldet an zwei weiteren Standorten leistungsstarke Neuzugänge: Bei der
Hamburger Niederlassung geht mit Michael Höper ein Topp-Vertriebsleiter an Bord. Der
Dialogmarketing-Spezialist Michael Brückner verstärkt das Team in Ditzingen.

Über a+s DialogGroup
Die a+s DialogGroup GmbH und ihre Tochterunternehmen sind seit 15 Jahren international agierende
Fullservice-Dienstleistungsunternehmen für Dialogmarketing mit Standorten in Stuttgart, Ditzingen,
Hamburg, Köln und München.

Die Produkte der a+s DialogGroup unterstützen große und mittelständische Unternehmen im
Dialogmarketing sowohl im BtoC- als auch im BtoB-Bereich.

Angeboten werden intelligente Lösungen und Dienstleistungen im Workflow der
Multichannelkommunikation zur Leadgenerierung, Neukundengewinnung, Kundenaktivierung und
Kundenbindung – online, offline und crossmedial.

Mit den Produkten der a+s DialogGroup können ausgewählte Zielgruppen präzise per Post, E-Mail,
Telefon oder crossmedial angesprochen werden. Im Portfolio befinden sich über 80 Millionen
Multichanneladressen mit über 150 Millionen Zusatzdaten. Hinzu kommt das in dieser Form bislang
einzigartige, online ansteuerbare a+s Adress- und Beilagenportal: Es ermöglicht Kunden, auf der
Basis von über 600 Adress- und Beilagenlisten promoted by a+s, passgenaue Selektionen
vorzunehmen. Mit wenigen Klicks erhalten diese einen Überblick über ihre gewünschte Zielgruppe,
unabhängig von der Adressart – exklusiv, teil-exklusiv oder Premium.

Die IT-Services im Portfolio der a+s DialogGroup bieten modernste Adressqualifizierungs- und
Scoringverfahren an. Dazu werden qualifiziertes Datamining und Databasemanagenent bis hin zur
leistungsstarken Adressbereinigung im eigenen Rechenzentrum eingesetzt. Professionelle Lösungen
zur Adressrecherche, umfangreiche Wirtschaftsinformationen und hochautomatisierte Verfahren bei
der Bonitätsprüfung erweitern die vorhandenen Adressbereinigungstools.

Die Produktions-Services der a+s DialogGroup runden das Angebot sinnfällig im Fullservice ab:
Werbemittel- und Mailingproduktion, Personalisierungsverfahren und Lettershop ermöglichen
ganzheitliche Direktmarketing-Unterstützung von der Adresse bis zum Briefkasten – alles aus einer
Hand.
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Über die Zusendung eines Belegexemplars (Print) oder des Links (bei Internetplatzierungen) freuen
wird uns sehr.

