Adressen und Daten generieren
•
•

SchreibService
2010-12-01

Adressen und Daten generieren – dieser Service zählt mit zu unserem Leistungsspektrum, den wir
professionell und preiswert anbieten.
fastNOTE SchreibService bietet die Recherche und das Generieren nach Adressen und Daten an. Wie
muss man sich diesen Service vorstellen Adressen und Daten generieren:
Der Kunde benötigt für ein geplantes Mailing / Vertriebsaktion Adressen. Dabei ist es ihm wichtig
besonders aktuelle Adressen zu haben, Adressen die nicht von anderen Firmen bereits benutzt wurden
(das ist die Gefahr wenn man Adressen von Adresshändlern nutzt). Das bedeutet er muss neue Adressen
suchen/recherchieren. Die gewünschte Zielgruppe), die der Kunde ansprechen möchte, definiert er im
Vorfeld und gibt diese in Form eines oder mehrerer Keywords (Suchbegriffe) vor. Dann gibt es zwei
Möglichkeiten:
1. An Hand der festgelegten Suchbegriffe generiert und recherchiert fastNOTE selbständig die
Adressen online.
2. Oder aber, der Kunde liefert entsprechende Vorlagen woraus die Adressen zu übertragen sind:
das können sowohl Adressverzeichnisse auf einer CD, Branchenbücher, Firmenkataloge,
Textdateien in Word oder PDF Format u.ä. sein oder aber er benennt einen Link, Onlineportal wo
die Adressen generieren werden sollen.
Das fastNOTE Team überträgt händisch durch abtippen oder per copy & paste die Adressen in ein
vorgegebenes Format. Die generierten/ recherchierten Adressen können nach Fertigstellung per Email in
einer Exceltabelle versendet werden. Wenn der Zugriff auf den Kundenserver besteht, dann könne die
Adressen gleich in die Datenbank eingegeben werden.
Das komplette Leistungsspektrum von unserem Büroservice finden Sie auf dieser Webseite. Sollten Sie
Fragen zum generieren von Adressen haben, wenden Sie sich Bitte an uns. Das entsprechende
Kontaktformular finden Sie auf unsere Seite.
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse an unserem fastNOTE SchreibService geweckt haben!
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Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

