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Die PVS • Schleswig-Holstein • 
Hamburg in die Köpfe bringen 
Verkaufschancen generieren mit OfficeCall
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BEST PRACTICE
Beispiel einer erfolgreichen Telefonmarketing-Kampagne von OfficeCall

Die Ausgangslage. 
Kundeprofil PVS/Schleswig-Holstein • Hamburg 

Als Ärtzliche Gemeinschaftseinrichtung unterstützt die PVS/ Schleswig-Holstein • Hamburg 

seit über 90 Jahren Ärzte, Chefärzte, Kieferorthopäden und deren Patienten bei der Abrechnung  

Ihrer privatärztlichen Leistungen. Dabei steht für die beiden Seiten transparente, nachvollziehbare 

und rechtlich einwandfreie Abrechnung stets an erster Stelle.  

 

Mit Ihren Dienstleistungen entlasten Sie Ihre über 3500 Mitglieder und Kunden von artzfremden,  

kaufmännischen und verwaltungstechnischen Arbeiten.

Die Branche
» Medical Bereich

» Beratung bei privatärztlichen Leistungsabrechnungen

Die Herausforderung
»  Krankenhäuser und Praxen erreichen

» Krankenhäuser und Vertrauensverhältnis zu Ärzten aufbauen

» Vorteile der Leistungen auf den Punkt bringen

» Differenzierung zu anderen Marktteilnehmerns

Unsere Lösung
» Inidividuelle Dialogmarketing-Kampagnen von Experten
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Die Herausforderung

Wie erreichen wir Praxen und Krankenhäuser, 
die die Leistungen benötigen?

Der anspruchsvolle Geschäftsbereich der Privat-

abrechnungen fordert nicht nur ein hohes Maß an 

sehr spezifischem Know-How sondern auch viel 

Zeit und Professionalität. Die PVS/ Schleswig-Hol-

stein • Hamburg bildet mit ihren Leistungen das 

Bindeglied zwischen den privaten Krankenkassen 

auf der einen Seite und den Praxen und Patienten 

auf der anderen Seite. Sie prüft die eingehenden 

Rechnungen auf Vollständigkeit, bietet individu-

elle Beratung, erstellt Honorarabrechnungen und 

beantwortet Fragen – transparent und nachvoll-

ziehbar für Praxis und Patienten.  

Dabei steht die PVS für persönliche und kompe-

tente Beratung mit dem Ziel, den überlasteten 

Ärzten und Praxen mehr Zeit für das Wesentli-

che zu sichern – mehr Zeit für Patienten und sich 

selbst.

 

Das alles setzt ein hohes Maß an Vertraulichkeit 

voraus. Es existiert ein funktionierender Vertriebs-

funnel, jedoch fehlen die Ressourcen für die inten-

sive und zeitaufwändige Neukundenansprache. 

Darüber hinaus sind die Produkte und Leistungen 

der PVS komplex und umfangreich. All das in Ver-

kaufsgesprächen auf den Punkt zu bringen, ist 

eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine weitere Her-

ausforderung ist es, die PVS/ Schleswig-Holstein 

• Hamburg von anderen PVS-Standorten und an-

deren Marktteilnehmern zu differenzieren. Um die 

bestehenden Strukturen zu optimieren, haben sie 

sich an OfficeCall gewendet. Der effektivste Weg 

ist und bleibt das persönliche Gespräch mit den 

richtigen Ansprechpartnern und Entscheidern. 

Nur so kann effektiv Begeisterung für die Produk-

te und das Unternehmen geweckt werden.



WWW.OFFICE-CALL.DE

EINE LANGFRISTIGE KAMPAGNE IST EINE GUTE KAMPAGNE 

Langfristige und enge Zusammenarbeit steht nicht nur bei der PVS im Vordergrund, sondern 

auch bei OfficeCall. Denn mit der Länge der Zusammenarbeit wächst gleichzeitg die Kompetenz 

des Teams im Umgang mit der PVS und ihren Kunden. Im Medical Bereich geht es nicht um einen 

schnellen Geschäftsabschluss, sondern um 

eine solide Basis für langfristige Kundenbezie-

hungen. 

 

Die mehrstufige Strategie nach dem Prinzip 

Call – Mail – Call schafft nicht nur Kunden-

bindung, sondern bringt das OfficeCall Team 

auch nah an den Kunden. So können Prob-

leme frühzeitig identifiziert und die weitere 

Zusammenarbeit effektiv vorangetrieben 

werden. Nur, wer seine Zielkunden in- und auswendig kennt, kann ihre Bedürfnisse identifizieren 

und seine Strategien perfekt darauf abstimmen. Gleichzeitig bleibt die PVS/ Schleswig-Holstein • 

Hamburg durch die regelmäßige Kontaktpflege immer ganz oben auf dem Schreibtisch von poten-

ziellen Kunden. Bei neu entstandenem Bedarf stehen sie deshalb stets an erster Stelle. 

CALL

Erstkontakt 
Telefonische Qualifizie-
rung des Entscheides 

und des Bedarfs.

MAIL

Info-Versand 
Vertriebsunterlagen, 

Angebote und  
andereDokumente.

CALL

Nachfassaktion 
Telefonischer Nachfass / 

Verkauf oder Termin-
vereinbarung für den  

Außendienst.

„Wir sind jetzt seit 5 Jahren mit 
OfficeCall im Geschäft und  
bemerken immer wieder, ganz 
vorne in den Köpfen potenzieller 
Kunden präsent zu sein“

Unsere Lösung 

OfficeCall – Dialog · Marketing · Vertrieb setzt dort an, wo vielen Unternehmen die Ressourcen 

fehlen. Dabei geht es nicht nur um die zeitaufwändige und anspruchsvolle Neukundenansprache, 

sondern in erster Linie um langfristige Kundenbindung und Qualitätsmanagement und der Veran-

lassung von Informationsversand an interessierte Neukunden.
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ORDNUNG IST DIE HALBE MIETE

n einem weiteren Schritt bringt OfficeCall die be-

stehenden Datenbanken der PVS auf den aktuellen 

Stand und reichert die Adressdaten mit Details zu den 

richtigen Ansprechpartnern, dem aktuellen und zu-

künftigen Bedarf und zu den jeweiligen Mitbewerbern 

an. Daraus werden schon in Vorhinein die Umsatz-

potenziale ermittelt.  

Eine saubere und gut sortierte Datenbank ist Voraus-

setzung für erfolgreiche Akquisearbeit. So wird keine 

Zeit in bereits geschlossene Praxen oder falsche Ad-

ressen investiert. Und auch nachdem der Erstkontakt 

hergestellt wurde, sorgt eine professionelle Dialogmar-

keting Kampagne für nachhaltige Kundenbindung.

Telefonmarketing Manufaktur statt Call Center
Den klassischen Problemen eines Call Centers wirkt OfficeCall dabei konsequent entgegen. 

Persönliche und langfristige Kundenbezie-

hungen, eine kompetente und transparente 

Arbeitsweise und klar messbare Erfolge - das 

sind die Ansprüche von OfficeCall und der 

PVS/ Schleswig-Holstein • Hamburg. Herr 

Steidel und seine Kollegen haben jederzeit 

das Angebot der größtmöglichen Transpa-

renz, um einen genauen Eindruck von der 

Vorgehensweise des OfficeCall-Teams zu gewinnen. Aktuelle Zahlen und Erfolge werden regelmä-

ßig aufbereitet und in Form eines Factsheets zur Verfügung gestellt. So wird die Strategie laufend 

optimiert.

„Anders als kalssische Callcenter, 
liefert OfficeCall uns ausschließlich 
Termine mit Aussicht auf Erfolg“ 
    – Timo Steidl
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UMSATZ MESSBAR 
GESTEIGERT

Die Erfolgsquote von 
OfficeCall liegt bei 

2–3%.

GESTEIGERTE
BEKANNTHEIT 

Durch gezielte 
Maßnahmen konnte 

die Brand Awareness in 
den Köpfen der Kunden 

gesteigert werden.

ZUKÜNFTIGE 
ZUSAMMENARBEIT

Mit der Kampagne 
wurde die Basis 

für weiterführende 
Zusammenarbeit ge-

legt.

GEORDNETE 
DATENBANK

Die bestehende Adressdaten-
bank wird mit neuen  

relevanten Informationen  
angereichert und von  

veralteten Daten befreit.

Die Telefonmarketing Kampagne zeigt schnell Wirkung: Bereits nach kurzer Zeit lässt sich feststel-

len, dass wichtige Kundengespräche stattfinden, die klar auf OfficeCall zurückzuführen sind. Der 

Verkauf von hyCLEANER® von TG hyLIFT® GmbH wurde deutlich angekurbelt und der Service kann 

besser auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. Auf dieser Grundlage sind die regelmäßi-

gen Telefonmarketing Kampagnen bei TG hyLIFT® GmbH ein fester Bestandteil des gesamten Mar-

ketingmixes geworden.  Wenn auch Sie sich vor diesen Herausforderungen wiederfinden, zögern 

Sie nicht und schöpfen Sie Ihre vollen Potenziale aus. Kontaktieren Sie OfficeCall Telefonmarketing 

per E-Mail unter info@office-call.de oder telefonisch: 0251 / 23 776 30

Ergebnisse und Ausblick

JETZT 

ANRUFEN: 

0251 / 23  

776 30



Mein Ziel, Ihnen eine handliche und nützliche Anleitung an die Hand zu geben und Ihnen den
Einstieg in erfolgreiches Telefonmarketing zu erleichtern, ist hiermit erfüllt. Es war mir eine Freude,
Sie von der ersten Planungsphase über die konkreten Vorbereitungen und die eigentlichen
Telefonate, bis hin zur Nachbereitung und schließlich dem Kundentermin zu begleiten und hoffe,
dass es Ihnen ebenso viel Spaß gemacht hat, wie mir. Jetzt liegt es an Ihnen! 

Für weitere Tipps zum Thema Telefonieren, besuchen Sie uns gerne auf www.office-call.de und lassen 
Sie sich inspirieren.

Den Inhalt präsentiert Ihnen OfficeCall GmbH.

Wir sind an Ihrer Seite, wenn Sie Ihre Kundenzahl erhöhen, aus Gelegenheits-Kunden Stammkunden und 
aus C Kunden A Kunden machen möchten. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen und unserem Know-
How. Wir verstehen es, unterschiedliche Ansprechpartner sympathisch und genauso absichtsvoll anzu-
sprechen. Um so die Geschäftskontakte zu intensivieren und die Umsatzzahlen zu steigern. Dafür sorgt 
das geschulte und verkaufsorientierte OfficeCall Team. Um unseren Standards und auch denen unserer 
Kunden gerecht zu werden, setzen wir auf Offenheit und Transparenz. Dazu bieten wir die Möglichkeit, je-
derzeit die Erfolge und Arbeitsabläufe der laufenden Kampagnen einzusehen. Als verlängerter Vertriebs-
arm ist OfficeCall GmbH weit mehr als ein CallCenter: Wir verstehen uns als strategischen Vertriebspart-
ner an Ihrer Seite.

* aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht in diesem Whitepaper die männliche Form stellvertretend 
für alle Geschlechter


