
   

 

Unser Angebot / Leistungsbeschreibung Datenbankauszug 

Der Datenbankauszug besteht grundsätzlich aus vier Teilen: 

1. Die aktuellen Adress- und Kontaktdaten, die allgemeinen Kommunikationskanäle sowie einen akti-

ven Hyperlink zur Website-Organisation (Webadresse vorausgesetzt).  

2. Angaben zum Leistungsportfolio der Organisation. Angegeben ist auf Bundesebene die ca.-Anzahl 

der von der Organisation betriebenen vollstationären Senioren/pflege/heime, sonstige Heime(meist 

Behindertenheime), Tagespflegeeinrichtungen, Anlagen des „Betreuten-Wohnens“ einschließlich so-

genannter Senioren-WG`s, sowie die Anzahl mobiler ambulanter Pflegedienste.  

3. Angaben zu den Ansprechpartnern auf Leitungsebene. Wir erfassen regelmäßig 4 Verantwortungs-

bereiche: den juristisch Vertretungsberechtigten (bspw. Geschäftsführer, Inhaber, Vorstand), den für 

den Pflegebereich Zuständigen, den Verantwortlichen für Einkauf/Finanzen und schließlich den An-

sprechpartner für den Immobilien-/Baubereich. Soweit möglich werden diese Angaben ergänzt durch 

individuelle Kontaktdaten.  

Dieser Abschnitt ist nicht in der Standardausgabe des Datenbankauszuges enthalten und kann gegen 

Aufpreis (detailgenaue Berechnung) bezogen werden. 

Sofern ergänzend die Einzeldaten der betriebenen Pflegeheime mitbestellt werden, werden die Regio-

nalverantwortlichen (etwa Regionalleiter) benannt (nur bei größeren Organisationen vorhanden). 

4. Es werden die Bundesländer, in denen die Organisation vollstationäre Seniorenheime betreibt, auf-

geführt und unsere Betreiberklassifizierung (etwa privat, kirchlich, kommunal).  

 

Wir liefern nur aktualisierte Daten, die bei jeder Bestellung vortagesaktuell aus der Datenbank gene-

riert werden.  

Die Daten sind innerhalb des bestellenden Unternehmens frei verwendbar, nicht jedoch für  verbunde-

ne Unternehmen (wie Mutter- / Tochtergesellschaften). Für diese offerieren wir Sonderkonditionen, die 

wir ggf. bei uns zu erfragen bitten. 

Bestellungen für den Datenbankauszug bestätigen wir auf Grundlage unserer AGB. Unsere Daten wer-

den mit Sorgfalt erstellt und erforderlichenfalls nachrecherchiert. Eine Gewähr für deren Vollständigkeit 

und Richtigkeit können wir dennoch nicht übernehmen.  

Auslieferung und Datenformate 

Die Auslieferung erfolgt im pdf- und excel-Format über den geschützten Kundenbereich unserer 

Website. Die Zugangsdaten werden dem Besteller mit unserer Auftragsbestätigung/Rechnung über-

mittelt.  

 

Für Rückfragen oder die Zusendung von Musterausgaben stehen wir gerne per eMail unter  

willkommen@marktdialog.com 

oder  telefonisch unter  

069 / 97 54 62 54   


