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Alte Masche jetzt ganz groß: „Voice Connection
Berlin“ gibt sich als Marktforschungsinstitut aus und
will Zahnzusatzversicherungen verkaufen
Die Initiative Markt und Sozialforschung e.V warnt vor „Voice Connection
Berlin“ als unseriöses Meinungsforschungsinstitut. Die Umfragen, die von den
Mitarbeitern durchgeführt werden, dienen nur als Ausgangspunkt für
Verkaufsgespräche über Zahnzusatzversicherungen. Tellows, die Community
zur Nummern – und Anruferbewertung berichtet auch darüber und klärt ihre
Nutzer über diese Art der Abzocke auf.
Die eingetragene Verein Initiative Markt und Sozialforschung spricht eine Warnung vor Voice
Connection Berlin aus und tellows gibt diese Warnung an seine Nutzer weiter samt Tipps, wie man
seriöse Marktforschungsinstitute erkennt. Das selbsternannte Marktforschungsinstitut aus Berlin
versucht unter dem Deckmantel der Meinungsforschung Zahnzusatzversicherungen zu verkaufen.
In der Community von tellows sind schon viele solche schwarzen Schafe bekannt und zum Schutz
vor Betrügern warnt tellows nicht nur, sondern gibt Ratschläge, wie man schon vor der
Nummernsuche diese erkennt. Ein erster Hinweis auf Unseriösität ist es demnach, wenn die Anrufer
ihre Nummer verbergen beziehungsweise anonymisieren. Damit soll vermieden werden, dass der
Angerufene die Nummer zum Beispiel bei tellows.de überprüfen kann. Steht hingegen eine
Nummer da, so kann man trotzdem schnell sicherstellen, dass es sich um eine echte
Marktforschungsstudie handelt. Der Name des Instituts und des Anrufers müssen klar und deutlich
zu verstehen sein. Wenn jemand extra schnell redet, hat dieser oftmals etwas zu verschleiern.
Umfragen werden außerdem stets für eine bestimmte Studie durchgeführt, welche man auch
erfragen kann. Hat man all diese Informationen und ist sich trotzdem noch nicht sicher, dann hat ein
seriöses Unternehmen nichts dagegen, wenn der Anrufer auflegt und man zu einem späteren
Zeitpunkt, wenn zum Beispiel die genannten Daten überprüft wurden, noch einmal anzurufen.
Tellows gibt weitere Tipps zu dieser und anderen Telefonabzocken und sollte für die
Telefonnummernbewertung die erste Adresse sein.
Weitere Informationen: http://blog.tellows.de/
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Die Community für Telefonnummern bietet Verbrauchern die Möglichkeit u.a. auf www.tellows.de,
www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.fr, www.tellows.es und www.tellows.it
Bewertungen zu Telefonnummern abzugeben. Auf diese Weise hilft tellows, Verbraucher effektiv
vor Telefonbetrug zu warnen. Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 26291, Geschäftsführer:
Stefan Rick.

