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Meinen Kontaktbestand hatte ich seit Jahren in meinem iPhone, ergänzt wurde er durch unzählige Visitenkarten 
und Teilnehmerlisten der Seminare und Workshops, die ich durchführte. Er ist über mehrere Jahre hinweg stetig 
angewachsen. Weder waren die Daten tatsächlich vollständig, noch lagen sinnvolle Datenstrukturen zu Grunde. 
 
Mit dem Ziel, diese Kontakte aufzubereiten (bereinigen in Schreibweise, Vervollständigung fehlender Informatio-
nen, Ergänzung der korrekten Briefanreden, Anreicherung mit sinnvollen Kategorien) und mit den bereinigten 
Kontakten ein Newsletter-Tool zur Optimierung meiner Marketingwege aufzubauen, bin ich im Januar 2021 an 
Frau Susanne Ostermeier, adress aktiv, herangetreten.  
 
Frau Ostermeier hat dies akribisch und detailliert zunächst auf Excelbasis vorgenommen. Eine feste Datenstruk-
tur, z.B. welche Informationen für mein Unternehmen wichtig sind und in welcher Form erfasst werden, hat Frau 
Ostermeier parallel erarbeitet. Gleichzeitoig hat mir Frau Ostermeier unterschiedliche Newsletter-Tool vorgestellt 
und mir wertvolle Entscheidungshilfen gegeben. Hierbei war die Vorausschau auf das, was ich mit diesem Tool 
bewerkstelligen möchte, sehr wichtig. 
 
Nach Festlegung der Newsletter Tools „HubSpot“ hat Frau Ostermeier die Modifizierung des Programms über-
nommen, die Datenstruktur hinterlegt und die bereinigten Kontakte in die Software importiert. Darüber hinaus 
hat sie das Tool im Bereich der Anreden modifiziert, so dass tatsächlich jeder Kontakt mit der Anrede im Briefkopf 
wie auch in der persönlichen Briefanrede korrekt angesprochen wird. Eine enorme Imageförderung für mein Un-
ternehmen!  
 
Seitdem begleitet mich Frau Ostermeier bei der Erstellung von Newsletter-Kampagnen, der Durchführung und 
der Auswertung hinsichtlich neuen Erkenntnissen über das Interesse und den Bedarf meiner Kontakte. Resonan-
zen, Änderungen, Anreicherung neuer Informationen werden zeitnah verbucht.  Ebenso werden die von mir zwi-
schenzeitlich neu recherchierten und gemachten Neu-Kontakte entsprechend unserer Struktur erfasst und den 
verschiedenen Newsletter-Kriterien zugeordnet. Die Kontakte-Datenbank in meinem Newsletter Tool ist somit 
stets auf einer hohen Datenqualität. Bei evtl. Fragen, die im Bereich Newsletter auftauchen, übernimmt Frau 
Ostermeier den Dialog mit dem Anbieter und sorgt so für reibungslose Abläufe. 
 
Frau Ostermeier erlebe ich als äußerst zuverlässig und sehr engagierte Geschäftspartnerin mit einem fundierten 
Fachwissen. Insbesondere Ihre Nachhaltigkeit und das ständige Dranbleiben am Erreichen einer permanent 
hohen Qualität der Kontakte machen ihre Zuarbeit effektiv wie auch effizient. Ich bedanke mich sehr bei ihr, und 
empfehle sie Unternehmen, die um den Nutzen einer gepflegten Datenbank wissen, sehr gerne weiter. 
 
 
 
Mit den besten Empfehlungen 
 
 
 
 
Martina Engel-Fürstberger

Unterstützung für den nächsten 
Schritt in Ihrem Leben 
 
Coaching // Hypnotherapie // 
Praxis für Psychotherapie HPG 
 
Martina Engel-Fürstberger  
Gutenbergstraße 87 
14467 Potsdam 
 
www.coaching-next-step.de 

next step

Terminvereinbarung unter 
Fon  0151 . 241 58 559 
info@coaching-next-step.de 
www.coaching-next-step.de  

next step // Martina Engel-Fürstberger  // Gutenbergstraße 87 // 14467 Potsdam 


