
Bieten Sie Ihren Kunden ein Produkt zur Steigerung der Effizienz deren Webauftritts?

Wir haben da was für Sie!

Ein Marketinginstrument und Werbemittel der neuen Generation,
zur Bindung der Zielgruppe an den Internetauftritt.

Ein originelles und kostengünstiges Produkt, das seit Jahren
ein Erfolgsfaktor im mobilen Telekommunikationsbereich ist.

Vervielfachen Sie die Besucherzahlen Ihrer Webseite in 
kürzester Zeit mit einem Produkt, das überdurchschnittlich 

hohe und messbare Responsequoten garantiert.

Imageaufbau
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Die Entwicklung der mobilen Kommunikation kennt keine Grenzen. 
Schon heute werden deutschlandweit ca. 25 Milliarden SMS jährlich verschickt. 

Mit SMS-Marketing werden Responsequoten erzielt, die weit über dem Durchschnitt 
klassischer Werbung liegen.

Kostenlose SMS-Service-Dienste werden im Internet immer seltener, obwohl die Nachfrage 
immer weiter steigt.

Darum, gehen Sie mit uns einen Schritt weiter!

Die SMSCard verbindet die Vorteile der klassischen Werbemittel
mit den Vorteilen der mobilen Kommunikation.

Die SMSCard erzielt überdurchschnittlich
hohe und messbare Responsequoten und steigert 
nachhaltig den Traffic des Webauftritts.

Das bringen wir für Sie in Bewegung

Pageimpressions mit SMSCard



Softskillz

• Bindung der Kunden an den Internetauftritt durch wiederholte Besuche zum SMS-Versand

• Geschickte Navigation vorbei am Leistungs- und Produktportfolio Ihrer Kunden

• Ein Give-Away-Produkt, das einen wirklichen Mehrwert für die Kunden und für das Unternehmen 

darstellt

• Erhöhung der Zugriffszahlen und der Effizienz des Webauftritts um ein Vielfaches

• Pflege der Kundenbeziehungen mit einem Dankeschön, das eine dauerhafte Bindung an das 

Unternehmen und die Leistungen gewährt

• Ähnliche Affinität wie bei der Telefonkarte

Die Vorteile der FreeSMSCard - 1



Hardskillz

• Adressgenerierung in der Zielgruppe

• Attraktives Werbemittel im CD des Unternehmens

• Image- und Markenaufbau durch dauerhaften Verbleib an der Kontaktperson

• Ein Werbemittel, das im Vierfarbdruck und im Layout des Unternehmens optimale Präsenz garantiert

• Aktives Verkaufs- und Absatzförderungsprodukt

• Kostengünstiges Produkt aus dem Telekommunikationsbereich

Die Vorteile der FreeSMSCard - 2



Die FreeSMSCard ist einsetzbar als:

• Messegeschenk

• Mailingverstärker

• Promotionartikel

• On Pack Artikel

• Streuartikel

Mit der SMSCard können ganz gezielt Kunden bzw. potentielle Neukunden angesprochen werden,
die für das Unternehmen gewonnen werden sollen.

Durch Ausgabe der Karten, nach den jeweiligen Unternehmenszielen, direkt in der relevanten 
Zielgruppe, werden die positiven Effekte des Online-Marketings mit sehr geringem finanziellen Aufwand 
realisiert.

Die Verknüpfung der Merkmale des klassischen Werbemittels mit den Neuen Medien macht dieses
Produkt sowohl leistungsfähig als auch effektiv im Einsatz und erzielt die gewünschten Erfolge.

Einsatz und Wirkung



Durch die Generierung von Adressen und des damit erzielten Traffics auf der Webseite ist der Erfolg 
des Produkts jederzeit messbar. Beispiele erfolgreicher Projektumsetzungen:

Zielgruppe/Alter: Responsequote:

U 18 Jahre > 60 %

25 – 45 Jahre ca. 35 %

Ü 50 Jahre > 10 %

Das Produkt ist somit in jeder Altersgruppe einsetzbar. In Verbindung mit intelligenten Kampagnen 
können diese Responsequoten erhöht werden.

Durch die Auswertungen der Adressen und des Traffics auf der Webseite, in Verbindung mit den 
Anfragen oder Bestellungen, kann der ROI (Return on Investment) genau berechnet werden. 
Und diese Zahlen überzeugen!

Messbarer Erfolg



Wie ist der Ablauf?

Karteninhaber

1. Individualisierten Code der Karten-
rückseite auf der Internetseite
im SMS-Tool prüfen.

2. Beim ersten Anmelden Adressdaten 
eingeben. Diese werden dann in 
einer Datenbank gespeichert und gehen
dem Kunden in regelmäßigen
Abständen zu.

3. Handynummer und Nachrichten-
text eingeben und SMS abschicken.

4. Der Kunde bekommt
sofort eine Versandbestätigung
und kann dann direkt auf
weitere Angebote der
Internetseite geleitet werden.

FreeSMSCard-Kunde

1. Anzahl der SMS festlegen. Je mehr SMS 
dem Kunden zur Verfügung gestellt werden,
desto häufiger der Besuch.

2. SMSTool wird vorbereitet, der Kunde
integriert es in seine Webseite
(Arbeitsaufwand ca. 15 Minuten).

3. Wir drucken die Karten im Digitaldruck
mit 1200 dpi. Die Codes werden
dabei auf der Rückseite aufgedruckt.

4. Die Karten werden nach ca. 3 Wochen 
geliefert und es kann direkt mit der 
Verteilung begonnen werden. Das Tool 
ist dann bereits in der Webseite integriert.



Wie sieht das Versandfenster aus?

Das Versandfenster wird im 
Layout der Karte bzw. passend 
zur Webseite des Kunden 
gestaltet.

Der Karteninhaber soll dabei 
sofort erkennen das er richtig ist.

Das Versandfenster wird mit 
einem Link in die Webseite des 
Kunden eingebunden. Der 
Arbeitsaufwand beträgt ca.
15 Minuten.

Bei Problemen stehen wir dabei 
gerne zur Verfügung.

1. 2.

3. 4.



Adressgenerierung

Die Adressgenerierung ist ein wesentliches Merkmal der 
FreeSMSCard.

Damit der Industriekunde die Datengenerierung optimal für sein 
Projekt bzw. sein weiteres Marketing einsetzen kann, legt er die
Felder der Datenabfrage selbst fest.

Die damit generierten Adressen gehen dann in regelmäßigen 
Abständen dem Industriekunden als Exceltabelle zu.

Der Kunde darf die Adressen zu weiteren Marketing- oder 
Promotionaktionen verwenden. Dies muss der Karteninhaber per 
Klick auf die Datenschutzerklärung akzeptieren.

So werden die Adressdaten an den Kunden übermittelt.



Spezialumsetzung Versandtool

Um noch besser mit der FreeSMSCard arbeiten zu können, und 
in die Marketingprojekte mit einzubeziehen, sind auch 
individuelle Umsetzungen des Versandtools möglich.

Es können zum Beispiel auch Fragen in das Tool mit 
eingebunden werden.

Dabei spielt es keine Rolle ob es ja/nein-Fragen sind, oder 
Fragen die mit Freitexten beantwortet werden müssen.

Für die Implementierung der Fragen werden folgende Kosten 
berechnet:

1 – 2 Fragen: 95 EURO / Frage
3 – 5 Fragen: 75 EURO / Frage
6 – 10 Fragen: 65 EURO / Frage

Diese Preise verstehen sich zzgl. 16 % MwSt..



Die SMS

Die SMS wird von unserem System über sichere und leistungsstarke Routen direkt verschickt. Wir 
versenden die SMS nicht über 2.-klassige Auslandsrouten.

Unsere Versandtechnik wird dabei 24/7 überwacht. Wenn Probleme auftreten, sind Techniker sofort im 
Einsatz und beheben das Problem. Anschließend wird ein Bericht erstellt. Der Kunde bekommt davon 
nichts mit. Die SMS wird dadurch immer zuverlässig versandt.

Die Versandzeiten liegen zwischen 5 und 60 Sekunden.

Die SMS wird mit einer Computernummer verschickt. Es ist 
auch möglich, die SMS mit einer Absenderkennung zu versenden.
Z. Bsp.: FreeSMSCard (max. 11 Zeichen)

Dabei wird die SMS teurer.

Nationaler Versand innerhalb Deutschlands: + 0,06 Euro / SMS

SMS können in alle GSM-Länder (220) weltweit verschickt werden.



Implementierung in die Webseite

Um das Versandtool in die Webseite des Kunden zu implementieren, muss dieser nur den von uns 
vorgefertigten Link an die Stelle seiner Seite setzen, an der er den SMS-Versand seinen Besuchern zur 
Verfügung stellen möchte. 

Der Arbeitsaufwand dafür beträgt ca. 15 Minuten.

Beispiel Code:
<a href="#"onClick='javascript:window.open("http://www.freesmscard.de/
popup/content/index.php?id=idxx_Musterkunde","FreeSMSCard","width=413, height=347, 
location=no, menubar=no, status=no, toolbar=no, scrollbars=auto, resizable=no");'>-> Kostenlos SMS 
versenden</a>

Es können auch Bilder als Klickbutton verwendet werden. 

Der Kunde kann auch nach Belieben diese Seite bzw. die Einbindung gestalten. Die Grenzen setzt er 
dabei selber.

Dieser Text erscheint 
auf der Webseite

Identifizierung des 
Kunden.



Spezial - Nur Codes 

Die Plastikkarte ist eine Variante zur Umsetzung von Werbemittelprojekten mit der FreeSMSCard. 
Dabei ist die Karte an sich, das Trägermedium für den Code.

Ebenso ist es möglich, nur den Code und die Versandtechnik für die Webseite bei uns zu beziehen. Das 
Trägermedium für den Code kann dabei selbst gewählt werden.

Der Produzent des gewünschten Werbemittels erhält dabei von uns eine Liste der Codes und kann diese 
dann entsprechend auf dem Produkt platzieren. Das Datenformat kann dabei entweder eine 
Exceltabelle oder XML sein.

Beispiel:
Ein Industriekunde möchte seinem Newslettermailing mehr Pepp verleihen und die Responsequote 
erhöhen. Er bestellt dazu eine bestimmte Anzahl an Codes. Diese kann er dann per Serienverwaltung in 
den Newsletter mit einbauen. Das Versandtool wird dabei ganz normal in seine Webseite integriert.

Weitere Ideen finden Sie auf der nächsten Seite. Preise entnehmen Sie bitte der entsprechenden 
Preisliste.



Spezial - Produktvarianten



Beispiele



Kontakt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Es hat Sie beraten: Das Team von Globe Marketing, info@globe-marketing.de

Kontaktadresse:

GLOBE MARKETING
Borkenkamp 2

31535 Neustadt

Tel.: +49 5032 89 13 30
Fax: +49 5032 89 13 39

Mail: info@globe-marketing.de
Internet: www.globe-marketing.de
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