
Der Eintrag in den gelben Seiten 
war für Unternehmer früher so 
selbstverständlich wie der Ab-

schluss einer Gebäudeversicherung für 
den eigenen Werkstatt- oder Autohaus-
betrieb. Wer in seinem lokalen Markt 
gefunden werden wollte, inserierte als  
Handwerksbetrieb und mittelständischer 
Unternehmer im who is who der regio-
nalen Wirtschaft und war so einfach und 
schnell für potenzielle Kunden zu finden.     
Durch das Internet und die fortschrei-
tende Digitalisierung von Informationen  
und Prozessen hat sich die Welt verän-
dert. Datenbanken wie Adressverzeich-
nisse werden kaum noch auf Papier ge-
druckt. Das ist meist zu teuer, zu langsam 
und erreicht viele potenzielle Kunden 
auch nicht mehr. 

Immer mehr Menschen sind online

Denn laut statistischem Bundesamt be-
saßen 2013 über 85 Prozent aller Haus-
halte einen PC, rund 80 Prozent verfüg-

ten über einen Internetzugang. Noch 
schneller haben sich Smartphones ver-
breitet. In gerade mal fünf Jahren stieg 
laut statistischem Bundesamt die Zahl 
der Smartphone-Nutzer von 6,3 auf über 
41,1 Mio. im Mai 2014. Ähnlich rasant 
wächst die Zahl der Tablet-PC-Nutzer. 
Dieses Jahr werden voraussichtlich mehr 
als 31 Mio. Deutsche mit einem kompak-
ten Mini-PC immer und überall das In-
ternet nutzen können. 

 Wer als Unternehmer sicher gehen 
will, potenzielle Kunden mit seinen Bot-
schaften zu erreichen, muss neben klas-
sischen Werbe- und Marketingmaßnah-
men im eigenen Marktumfeld und einer  
eigenen Internetpräsenz heute auch mo-
bile Services bedienen. 

Einen einfachen, für Unternehmer 
vergleichsweise kostengünstigen Weg 
hierzu bietet Das Telefonbuch. Bereits seit 
2009 gibt es die Adress- und Telefonda-
tenbank auch als mobilen Service, wobei 
die Apps von Das Telefonbuch alle End-
geräte unterstützen, egal ob iPhone/iPad, 

Android-Smartphones, Windows-Phone 
8 oder BlackBerry.  

Über die mobilen Angebote von Das 
Telefonbuch kann bundesweit auf über 
30 Millionen private und gewerbliche 
Kontaktdaten zugegriffen werden. Die 
gefundenen Treffer liefern in der Detail-
ansicht neben Basisinformationen wie 
Name, Telefonnummer, Post- und E-
Mail-Adresse auch weiterführende Infor-
mationen, z.B. Öffnungszeiten, Bilder 
und Firmenvideos oder Homepagelinks 
von gewerblichen Einträgen. 

Mit Telefonbuch navigieren

Aus den Einträgen heraus kann durch 
einfaches Anklicken  direkt ein Telefon-
gespräch aufgebaut, eine SMS oder eine 
E-Mail verfasst und gesendet werden. 
Die  Apps für iPhone und Android ma-
chen Handys zudem zum kostenlosen 
Navigationsgerät: Via Ortungsfunktion 
zeigen sie auf Wunsch die Route vom ak-
tuellen Standort zum gewünschten Ziel 

(siehe kleines Bild). Die Treffer lassen 
sich in übersichtlichen Listen- und 
Kartenansichten oder Luft- und 
Schrägbildern anzeigen. Laut Un-
ternehmensangaben verzeichnen 
die mobilen Services von Das Tele-

fonbuch derzeit knapp zwölf 
Mio. Aufrufe pro Monat. 

Kostenlos testen

Unternehmer haben die 
Möglichkeit, Nutzen und 
Wirkung der Online- 
und mobilen Services 
von Das Telefonbuch  für 
den eigenen Betrieb drei 
Monate kostenlos zu tes-
ten. Weitere Infos unter 
www.das-telefonbuch-
marketing.de. fs 

Das Telefonbuch 

Besser gefunden 
Das Telefonbuch hat den Sprung ins digitale Zeitalter erfolgreich vollzogen. Adressen und Kontaktdaten von 
Unternehmen und Privatpersonen können heute über jedes internetfähige Endgerät mit wenigen Klicks gefunden 
werden. Für Unternehmer bieten sich damit interessante Möglichkeiten, digital auf sich aufmerksam zu machen.  
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