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TOP: Frau Grundmann, 15 Jahre 
KNOCHE TELEFONMARKETING, was 

muss ich mir unter Ihrem Portfolie vorstellen?
Andrea Grundmann: Keinesfalls ein 

Call Center, NEIN, wir kümmern uns um 
KONTAKTE, daher sehen Sie uns besser 
als Contact Center. Wir kümmern uns 
um das höchste Gut unserer Auftrag-
geber, deren Bestands- oder werden-
den Kunden. Wir sind im Bereich von 
Bedarfsermittlungen, Produkteinfüh-
rungen, Marktforschung, Kundenzu-
friedenheitsabfragen, Produktverkauf, 
Mailingaktionen und Lettershop-Dienst-
leistungen tätig. 

TOP: Sie kümmern sich also um den Er-
folg von Werbemaßnahmen?

Andrea Grundmann: Ja, genau ! Wer-
bung kostet Geld, doch der so genannte 
„Return of Investment“ lässt häu� g auf 
sich warten oder bleibt schlimmsten-
falls ganz aus.

Genau um diesen kümmern wir uns, 
wir wollen „zielen statt streuen“, mit 
Strategie zum messbaren Erfolg kom-
men und müssen häu� g auch ausbügeln, 
was seit Jahren aus dem Ruder läuft.

TOP: Das bedeutet konkret?
Andrea Grundmann: Na, es werden 

Produkte eingeführt aber keiner küm-
mert sich um die Verbraucheranfragen, 
um die Beschwerden/Reklamationen, 
um den kritischen  Kunden. Gerne wird 
auch „Service“ angepriesen und keiner 
macht sich darüber Gedanken, dass der 
(Nicht) Kunde lieber am Telefon bestellt 
als online, dass es hier und da Fragen 
gibt, die sich im Dialog besser erörtern 
lassen als auf einer Internetseite oder im 
kurzen Werbespot.

Ein gutes Beispiel sind aber auch die 
vielen Mailings die falsch oder gar nicht 
„nachgefasst“ werden, hier sprechen wir 
dann vom Streuverlust, der fehlenden 
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persönlichen Ansprache des Kunden 
oder aber auch der ungenauen Abstim-
mung mit dem Vertrieb.

TOP: Frau Grundmann, für welche 
Branchen, bzw. Firmen arbeiten Sie?

Andrea Grundmann: Wir haben einen 
großen Schwerpunkt  in der Nahrungs-
mittelindustrie, ganz konkret mit der 
Thematik Verbraucheranfragen sind wir 
sehr breit aufgestellt, hier gehören vie-
le namhaft große Hersteller zu unseren 
Kunden. Aber auch der Bereich Health 
and Medical, die Automobilindustrie, In-
dustrietechnik sowie die Möbelindustrie 
gehören neben vielen anderen zu unse-
ren Referenzen.

TOP: Vielen Dank für das Gespräch. ■

MIT STRATEGIE 
ZUM MESSBAREN ERFOLG
Wer will ihn nicht, den Erfolg seiner Werbemaßnahmen?


