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VerTeilSerVice 

Verehrte kundin, verehrter kunde,

„erfolg ist eine ständige baustelle“, sagt der Volksmund und 
meint damit, dass positive ergebnisse kontinuierliche Arbeit 
erfordern. Seit 20 Jahren beweist unser Unternehmen als 
lettershop im bereich Verteilservice, dass diese erkenntnis 
stimmt. Während dieser Zeitspanne hat die Verteilservice 
Deutschland Gmbh eine nachhaltig positive entwicklung 
durchlaufen und gilt inzwischen als einer der Marktführer in 
diesem Segment.

Das haben wir auch deshalb geschafft, weil ihre Zufrieden-
heit und ihr erfolg der Maßstab unseres einsatzes sind. Die  
kundenwünsche stehen bei uns an erster Stelle! Auch wenn  
eine realisierung ihrer individuellen Wünsche auf den ersten 
Blick nicht immer einfach erscheint, finden wir für Sie eine 
flexible und effektive Lösung.

Dies gelingt nur dank eines hoch motivierten Mitarbeiter- 
stabes. Freude an der Arbeit ist die basis für gemeinsamen 
erfolg. Der Dank an unser engagiertes Team verbindet sich 
mit dem augenzwinkernden hinweis: jeder erfolg bedeutet, 
dass anschließend noch mehr zu tun sein wird!

ihr

Frank kuchenbecker
Geschäftsführer  

Flexible und effektive lösungen für ihre kundenwünsche 
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Die gesamte bandbreite des strategischen 
und operativen Marketings bieten ihnen 
die Partnerunternehmen im Marketing  
Verbund, zu dem auch Verteilservice 
Deutschland gehört. Der inhabergeführte 
Marketing Verbund als Dachorganisation 
bildet das komplette Spektrum für die Pla-
nung und Umsetzung von Dialogmarketing- 
kampagnen ab – von der Strategieberatung 
über die Marktanalyse und Zielgruppen- 
selektion bis hin zur Gestaltung und Pro-
duktion von Werbemedien. 

Dank intelligenter Vernetzung stellen ihnen 
unsere Spezialisten die volle leistung für 
ihre kommunikation in integrierten Servi-
ces aus einer hand zur Verfügung. Auch 
wenn ein Vorhaben zunächst unmöglich 
erscheint, wir finden für Sie den Weg der 
Umsetzung.   

Maßgeschneiderte Beratung und Planung
nach ihren Vorgaben nehmen wir ihren 
Markt genau unter die Lupe und identifi-
zieren exakte Zielgruppen. Wir entwerfen 
darauf aufbauende Dialogstrategien und 
erledigen die komplette Planung für den 
Versand ihrer Medien. Maßgeschneidert 
bis ins letzte Detail.  

Optimale Verteilformen  
Wir bringen ihre Werbebotschaft und das 
Profil Ihrer Zielgruppe in Einklang und er-
mitteln daraus die optimale Verteilform – 
effektiv und kostengünstig. Diese Optimie-
rung beinhaltet auch den Effizienzabgleich 
zwischen dem Ziel einer Dialogmarketing-
kampagne und den daraus entstehenden 
Portokosten. Wir schaffen eine bessere 
balance zwischen Aufwand und Wirkung. 
Das erhöht ihren kosten-nutzen-Faktor.

Umfassendes Projektmanagement
Die Abwicklung und das controlling ihrer 
Dialogmarketing-Aktion liegen bei uns in 
guten händen. Unser umfassendes Projekt- 
management kümmert sich um die  
Abwicklung – von der Druckerei bis zum 
briefzentrum. in Abstimmung mit dem Pro-
duzenten ihrer Werbemittel sorgen wir für 
eine fristgerechte Anlieferung in unserem 
logistik-center. Die reibungslose Produk-
tion und pünktliche Übergabe der Sendun-
gen an den jeweiligen Verteiler schließen 
die Aktionen erfolgreich ab. 

MArkeTinG VerbUnD

Marketing Verbund – ihr kompetenter Partner im Dialogmarketing

Wir setzen 
Ihre Vorhaben um 
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VerTeilSerVice 

Ihr direkter Weg zum Endkunden – effektiv und effizient

Schnell, sicher, kostengünstig – unsere  
große Erfahrung bei der flexiblen und 
preiswerten Abwicklung von Postwurf- 
spezial- und Postwurfsendungen hat uns 
zu einem der größten lettershops am 
deutschen Markt wachsen lassen. Die  
Verteilservice Deutschland Gmbh ist ein 
zertifizierter Hochleistungs-Lettershop.

Als autorisierte Performance- und koope-
rationspartner der Deutsche Post AG erfül-
len wir alle Anforderungen bei der Distribu-
tion ihrer Medien und Prospekte seit über 
zehn Jahren auf professionell höchstem 
niveau – zeitnah und termingerecht.

Als innovativer und zuverlässiger Partner 
im bereich Dialogmarketing und Markt-
kommunikation denken wir lösungsorien-
tiert. Dabei setzen wir auch ungewöhn- 
liche ideen gemeinsam mit unseren kunden 
um. ihr wirtschaftlicher erfolg steht dabei 
immer im Fokus. Gemeinsam stimmen wir 
lösungen im direkten Dialog mit ihnen ab. 

Mit jährlich über 700 Mio. Postsendungen 
und einer Verarbeitungskapazität von 3 Mio. 
etikettierten und frankierten Sendungen 
pro Tag bewegt sich die Verteilservice 
Deutschland Gmbh volumenmäßig  an der 
Spitze der deutschen lettershops. 

nutzen Sie unsere erfahrung und unser 
expertenwissen! Dass bei all ihren Aktivi-
täten auch die ökologische bilanz stimmt, 
dafür garantiert unsere lizensierung durch 
GOGreen, das Umweltprogramm der 
Deutschen Post.

Wir sehen ihre Dialogmarketing-Aktionen 
oder integrierten kampagnen immer wie-
der als persönliche herausforderung an. 
Das beweisen wir ihnen gern.

UnSere LeiStUngen 

 - Postwurfspezial
 - Postwurfsendungen
 - infopost & Mailings
 - kuvertierung
 - konfektionierung
 - Falzung
 - response-erfassung
 - Unterstützung bei Zielgruppenauswahl
 - büroservice (inbound)
 - nachfassaktionen (outbound)

Deutscher
Dialogmarketing
Verband e. V.



6  cleVer VerTeilen

l e T T e r S h O P - S e r V i c e S

beSchriFTUnGen

Das A und O sind Schnelligkeit und Präzision 

Schnelligkeit und Präzision sind Trumpf 
bei einer Direktmarketing-kamapgne. Wir 
erledigen Ihren Auftrag zeitlich flexibel und 
legen gleichzeitig Wert auf hohe Qualität 
bei der beschriftung. 

Dabei helfen uns moderne inkjet-Verfahren, 
die ihre Werbemedien präzise und notfalls 
rund um die Uhr beschriften. Auch große 
Werbevolumina bedeuten deshalb kein Pro-
blem. Mit 1 Mio. Postwurfspezialsendungen 
am Tag sind wir noch nicht am limit. Unsere 
Flexibilität wird dank optimaler Produktions- 
und lagerkapazitäten gewährleistet.   

Die variabel einsetzbaren inkjekt-Anlagen 
können fast alle üblichen Formate beschrif-
ten – von der Postkarte über kataloge bis 
zu Sonderformaten und Übergrößen. Auch 
hier denken wir an die Öko-bilanz und 

verwenden umweltfreundliche, wasser-
basierte Tinten. Der einsatz von Tinten 
auf UV-basis ermöglicht die beschriftung  
nahezu aller Materialien, auch von veredel-
tem Spezialpapier. 

Beschriftungen im Überblick

• Verarbeitung großer Werbevolumen 
durch optimale Produktions- und  
lagerkapazitäten 

• inkjet-beschriftungen von Din-A4,  
Din-A3 und Sonderformaten 

• beschriftungen mit umweltfreundlicher, 
wasserbasierter Tinte 

• beschriftung nahezu aller Materialien

Wir sind die 
Postwurfspezial-Experten
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eTikeTTierUnG

Variables Zusatzinstrument für vorgedruckte Medien 

Sie wollen die funktionale botschaft ihres 
Mediums hervorheben oder auf besonder-
heiten eines Angebots hinweisen? Dann ist 
die etikettierung bereits bedruckter Medien 
ein variables Zusatzinstrument, das ihre 
Werbebotschaft noch effektiver umsetzt. 

Ob Prospekte, karten oder vorbe-
druckte briefumschläge – wir etiket-
tieren nahezu alle Medien und spen-
den etiketten bis zu einer Größe von  
100mm x 100mm auf. 

beeindruckende 10.000 Medien können 
von unseren Maschinen pro Stunde ver-
arbeitet werden. in einem Prozess werden 
die etiketten dabei mit bis zu 5 Zeilen Text 
über spezielle inkjet-Anlagen beschriftet. 
besonderer Vorteil: bereits bedruckte Me-

dien können den Standards der Deutschen 
Post AG entsprechend etikettiert und  
beschriftet werden.

etikettierung im Überblick:

• Verarbeitung von etiketten bis 
100mm x 100mm 

• kapazität von 10.000 Medien  
pro Stunde 

• beschriftung von bis zu 5 Zeilen  
über inkjet-Anlagen  

• beschriftung bereits bedruckter  
Medien nach den Standards der  
Deutschen Post AG

Etikettierung als Dialog-
Zusatzinstrument
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kOnFekTiOnierUnG

komplette Abwicklungskette aus einer hand 

ihre Sendung landet pünktlich im briefkas-
ten des empfängers. Dafür sorgen wir in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Post 
und gestalten dabei die komplette Ab-
wicklungskette ihres Mailings nach ihrer  
Zielsetzung. 

Wir übernehmen dabei alle Prozessschritte 
der konfektionierung: die einlagerung ihrer 
angelieferten Werbemedien ebenso wie 
die Versandvorbereitung bis hin zur Auflie-
ferung beim Zusteller. bis zu 3 Mio. Sen-
dungen pro Tag konfektionieren und fran-
kieren wir gemäß den bestimmungen der  
Deutschen Post AG. Gleich, ob es sich um 
eine Postwurfsendung, Postwurfspezial,  
infopost oder Pressesendung handelt. 

Darüber hinaus erstellen wir sämtliche er-
forderlichen Versandpapiere und liefern 
die Webemittel direkt und ohne Umwe-
ge bei der Deutschen Post auf. Für den  
reibungslosen Versand der Werbemedien 
übernehmen wir neben der Überprüfung 
der Postkonformität auch die entgeltsiche-
rung sowie die koordination mit experten 
der Deutschen Post.

Konfektionierung im Überblick:

• betreuung der kompletten Abwicklungs-
kette ihres Mailings 

• konfektionierung, Frankierung und  
Vorsortierung von bis zu  
3 Mio. Sendungen/Tag 

• Postkonforme Auflieferung bei der  
Deutschen Post AG 

• Überprüfung der Postkonformität und 
entgeltsicherung der Werbesendung

Wir bieten vielfältige Lösungen



FAlZUnG

Dem Werbemedium eine besondere note geben 

Falzungen sind ein vielseitiges instrument 
für die Gestaltung von Werbemedien – sie 
können ihnen eine besondere note ver-
leihen. Falzungen bieten unterschiedliche 
Funktionen und ermöglichen einen beson-
ders attraktiven Aufbau des Mailings. 

Der Verteilservice Deutschland bie-
tet ihnen bei einem durchschnittlichen  
Tagesvolumen von 500.000 Stück eine 
breite Auswahl an Wickel- und kreuz-
falzungen an. Dabei können Medien  
zwischen 100mm x 100mm und bis  
420mm x 291mm verarbeitet werden.  
Gefalzte Medien können wahlweise auch 
mit lochperforationen versehen werden.

Falzungen im Überblick:

• Tagesvolumen von 500.000 Stck. 

• Vielzahl von Wickel- und kreuz- 
falzungen möglich 

• Verarbeitung von Formaten von  
100mm x 100mm bis  
420mm x 291mm 

• Gefalzte Medien können mit lauf- 
perforation versehen werden

Die Falzung als Instrument  
für Ihre Gestaltung
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SerienbrieF 

Personalisierte Ansprache – gezielte kundenkommunikation

Kosteneffiziente Kommunikation und ge-
zielte kundenansprache – das erreichen 
Sie mit einem personalisierten Serienbrief. 
Der Serienbrief hat sich als unverzichtba-
rer bestandteil des individualisierten Dia-
logs mit dem kunden etabliert. 

neben der Verarbeitung aller Standardfor-
mate von Din-A5 bis Din-A3 ermöglichen 
unsere hochleistungs-laserdrucker auch 
die ein- oder doppelseitige Personalisie-
rung ihrer Serienbriefe. Dank unseres spe-
ziell auf den Adress-eindruck ausgelegten 
Serienbrief-Verfahrens personalisieren wir 
ihre gedruckten Anschreiben mit der enor-
men kapazität von mehr als 10.000 Stück 
pro Stunde im Din-A4-Format.

neben der Personalisierung bieten wir 
ihnen auch die Weiterverarbeitung ihres 
Serienbriefs zu einem umfassenden Mai-
ling an. Damit kommt ihre Werbebotschaft 
perfekt beim kunden an.

Serienbriefe im Überblick:

• ein- und doppelseitige Personalisierung 
von Din-A5 bis Din-A3 

• 10.000 Din-A4 Personalisierungen  
pro Stunde  

• Weiterverarbeitung zu umfassenden 
Mailings   

• Kosteneffiziente Kommunikation 

• Gezielte kundenansprache

Serienbriefe – schnell und  
in bester Qualität

l e T T e r S h O P - S e r V i c e S
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kUVerTierUnG 
Manuell oder maschinell – wir kuvertieren jedes Medium

Der erste eindruck prägt. Deshalb sind Art 
und Qualität der Verpackung ihres Werbe-
mediums entscheidende Faktoren für die 
Akzeptanz beim endkunden. Je komple-
xer dabei die kuvertierung, desto größer 
unser elan. 

Das kuvertieren ihrer Aussendung gestal-
tet sich nach ihren Wünschen. Ob manu-
ell oder maschinell – wir kuvertieren jedes 
Medium. Selbstverständlich verarbeiten wir 
in der maschinellen kuvertierung alle gän-
gigen Formate – vom kleinformat Din-c6 

bis zum Überformat Din-b4. Verschiede-
ne beilagen in unterschiedlichen Stärken 
können dem jeweiligen kuvert maschinell 
beigegeben werden.

Wenn es etwas besonderes sein soll,  
kuvertieren wir ihre Sonderformate gern 
manuell. Dabei finden wir für Ihre individu-
ellen Anforderungen die kostengünstigste 
lösung. Wir sorgen dafür, dass ihre Sen-
dung einen guten eindruck hinterlässt.

Kuvertierungen im Überblick:

• Maschinelle und manuelle kuvertierung 
von Din-c6 bis Din-b4 

• Maschinelle kuvertierung mehrerer  
beilagen in verschiedenen Stärken 

• Manuelle kuvertierung für  
individuelle lösungen

Kuvertierung nach Ihren 
Wünschen!
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VerTeil- UnD POrTOOPTiMierUnG
Zielgruppen-Analyse als basis des erfolgs 

Wir erreichen Ihre Zielgruppe 
zu optimalen Kosten

12  cleVer VerTeilen

D i A l O G - S e r V i c e S

Die kostengünstigste Verteilform richtet 
sich nach der Analyse der anvisierten Ziel-
gruppe. Diese Analyse gilt als basis einer 
erfolgreichen Dialogmarketing-kampagne. 
in Frage kommende Verteilformen sind 
etwa einkaufaktuell, Postwurfspezial, info-
post oder ein Mix aus diesem Angebot. 

Wir ermitteln aus ihrer Werbebotschaft, 
Ihrem Werbemedium und des Profils Ihrer 
Zielgruppe die für Sie günstigste Verteil-
form. Dabei wird das bestmögliche Ver-

hältnis zwischen Verteil- und Portokosten 
sowie Zielgruppentreffern (geringer Streu-
verlust) gefunden. So erreichen Sie ihre 
Zielgruppe zu optimalen kosten. 

Verteil- und Portooptimierung im  
Überblick:

• Analyse der anvisierten Zielgruppe 

• ermittlung der günstigsten Verteilform

•    berücksichtigung des bestmöglichen
 Verhältnisses zwischen Verteil- und 
 Portokosten sowie Zielgruppentreffern 



neUkUnDen GeWinnen – ZUM nUllTAriF
neukunden-Selektion mit hilfe des ZielgruppenScout

Der ZielgruppenScout ist eine innovative, von 
unseren Dialogmarketing-experten entwi-
ckelte Software, die es ermöglicht selbststän-
dig, ohne datenbankspezifisches Know-how, 
Dialogmarketing-Aktionen deutschlandweit 
zu planen und zu steuern. nutzen Sie den 
ZielgruppenScout vollkommen kostenfrei 
in Zusammenarbeit mit unseren Vertriebs-
mitarbeitern. 

Durch die intuitiv bedienbare benutzer- 
oberfläche wählen Sie schnell und exakt  
die Haushalte aus, die dem Profil Ihrer Kun-
den entsprechen und somit minimieren Sie 
die Streuverluste ihrer Werbemaßnahmen. 

Mit über 50 Merkmalen aus den Profilvorga-
ben des ZielgruppenScout erhöhen Sie die 
chancen einer reaktion auf ihre Dialogmar-
keting-Aktionen. Außerdem können eigene 
kundendaten oder bereits erstellte cPM®-
Analysen (Customer Profile Measurement) 
eingeladen und die berechnungen vervoll-
ständigt werden.

Durch das integrierte kartenmodul des Ziel-
gruppenScout wird ihre Auswahl sofort visu-
alisiert. Das ermöglicht die einfache kontrolle 
ihres einzugsgebiets und ihrer potenziellen 

neukunden. Darüber hinaus berechnet und 
vergleicht der ZielgruppenScout die mögli-
chen Verteilarten. Durch diese transparente 
Darstellung wird die effizienteste Verteilart 
sichergestellt. 

nutzen Sie unseren ZielgruppenScout zur 
professionellen und kostenfreien bestim-
mung neuer kundenpotenziale!
 
neukundengewinnung im Überblick:

• individuelle Festlegung des  
Werbegebiets 

• Definition der Zielgruppe mit Hilfe  
von über 50 Merkmalen 
 

• Visualisierung der neukunden- 
Potenziale anhand von karten 

• berechnung der kosten für eine 
Dialogmarketing-Aktion je Verteilart 

• import von cPM®-Analysen

• import eigener kundenhaushalte

cleVer VerTeilen   13

Erfolgreiche  
Neukundengewinnung
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DiAlOGMeDien
Die passenden Formate für ihre Werbebotschaft

insbesondere in wirtschaftlichen krisen-
zeiten sind Dialogmarketingmaßnahmen 
von hohem Wert. Mit präziser Treffsicher-
heit treten Sie direkt mit ihrer Zielgruppe 

in kontakt, ohne massive Streuverluste in 
kauf nehmen zu müssen. Durch den ak-
tiven Dialog gewinnen Sie neue erkennt-
nisse über ihre kunden und generieren 
messbaren erfolg. 

Die gemeinsam mit uns oder über den 
ZielgruppenScout ermittelten Zielgruppen 
erreichen Sie am besten mit einem für ihre 
Anforderungen kreierten Dialogmedium.  

Die Dialogmedien im Überblick:

• Unverpackte Werbebotschaft wird  
gleich gelesen

• Preiswerte Medien mit prägnanter  
Werbeaussage

• reponse durch integrierter Antwortkarte 
• Versand mit adessierter, teil- oder unad-

ressierter Postverteilung  

Unsere erfahrung zeigt, dass auffällige  
Medien den kampf im briefkasten 
gewinnen. Für die kommunikation mit den 
kunden haben sich drei Dialogmedien als 
besonders erfolgreich erwiesen:

reSPOnSeCarD 
Medium: 
2 in1-Werbemedium mit integrierter 
Antwortkarte (perforiert)

Vorteile:
•  Maximales Format bei kleinem Preis
•  Integrierte Antwortkarte  

(„hin und Zurück“)
•  Prägnante und direkt  

wirkende Werbebotschaft  
durch unverpacktes Medium

• Einfache Handhabung 
•  Idealer Einstieg ins  

Dialogmarketing
•  Festpreis für Gestaltung,  

Produktion und  
Versendung 
 

Format: 23,5cm x 12,5cm (Maxiformat)

Gezielte Neukundenwerbung 
durch günstige Werbemittel
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DiAlOGMeDien

Vielseitige helfer des Dialogmarketing

MaXiPOSt
Medium: kompaktes Werbemedium 
für ausführliche inhalte

Vorteile:
•  Kompakt und preiswert
• Variabel nutzbar
• Integrierte Antwortkarte möglich
•  Prägnante und direkt wirkende  

Werbebotschaft durch unverpacktes  
Medium

• Ideal für ausführliche Inhalte

gLOBaLPOSt
Medium: 
Unverpackte Werbebotschaft  
im großen Format

Vorteile:
•  Platz für ausführliche Inhalte und  

große bilder
• Integrierte Responseelemente/Coupons
• Ideales Medium für Sonderaktionen

Format: 23,5cm x 12,5 cm (geschlossen), 4-8 Seiten (gefalzt oder geheftet)

Format: 10,5cm x 29,7cm (geschlossen), Din A3 (offen), 8 Seiten (gefalzt)
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