E-MAIL-KONTAKTERMITTLUNG
Als einer der ganz wenigen Anbieter in Deutschland hält Regis24 die gesetzlichen Auflagen ein und ermöglicht trotzdem mit der Lösung zur E-Mail-Kontaktermittlung die reibungslose Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen
und Ihrem Kunden per E-Mail.
Dafür kombiniert Regis24 die eigene ständig wachsende Datenbank mit derzeit
35 Millionen Einträgen mit einem anerkannten State-of-the Art-Verfahren, dem
sogenannten „Hashing“ der ermittelten E-Mail-Adressen. Dieses erprobte Verfahren nutzen auch Unternehmen wie Airbnb oder eBay für die digitale Kundenkommunikation zwischen Anbieter und Verbraucher.

BUSINESS-VALUES DER E-MAIL-KONTAKTERMITTLUNG:
� Ermöglichen von DSGVO-konformer E-Mail-Kommunikation dank
eines automatischen und individuellen Hashing-Verfahrens
� Ermittlung von fehlenden oder unvollständigen E-Mail-Adressen
aus exklusivem, offiziellem Regis24-Datenpool, inkl. Prüfung und
Normierung, um Personenverwechslungen vorzubeugen
� Entlastung Ihrer IT: Einhaltung sämtlicher und tagesaktueller Sicherheits- und Datenschutzstandards durch die Regis24-Mailserver
� Prüfung auf Malware und Viren
� Schutz vor Blacklists: Unser Service stellt automatisch sicher, dass
Ihre Unternehmensadresse nicht digital gesperrt werden kann und
E-Mailkundenkommunikation auch in Zukunft möglich bleibt
� einfache und planbare Kontingentabrechnung
� keine Mindestabnahme oder Mindestvertragslaufzeit
� etabliert und anerkannt seit 2003

HASHING UND TOTAL SECURITY LAYER sind komplizierte Begriffe für ein einfaches Ergebnis: Mehr Sicherheit
und Erfolg bei Ihrer E-Mailkommunikation. Beim Hashing der E-MailAdressen ermittelt Regis24 mit seiner exklusiven Datenbank zuerst die
reale E-Mail-Adresse des Kunden, z. B. „m.mustermann@provider.de“.
Nun anonymisiert unser System diese Adresse in eine temporäre, neutrale Zahlen- und Buchstabenabfolge, z. B. „112hgz17@mail-connector.
de“ und liefert diese an Ihr Unternehmen aus.
Ihre Fachabteilung wickelt nun die Kundenkommunikation mit dieser
anonymisierten E-Mail-Adresse wie gewohnt ab, als wenn es die Klaradresse wäre. Denn: das Regis24-System prüft automatisch auch die
Rückantworten Ihres Kunden, ordnet diese entsprechend zu und leitet
diese datenschutzkonform an Ihren Ansprechpartner im Unternehmen
weiter.
Die E-Mail-Inhalte bleiben also ausschließlich für Sender und Empfänger einseh- bzw. zugreifbar. Außerdem setzt Regis24 dafür die
Technologie Transport Layer Security (TLS) ein. TLS verschlüsselt den
Übertragungsweg zwischen E-Mail-Programm und MailServer. Das Ergebnis: stellen Sie sich eine E-Mail wie eine Postkarte vor. Normalerweise wäre sie für den Briefträger und jeden anderen sofort lesbar.
Dank TLS wird Ihre Postkarte bei Regis24 quasi mit einem Panzerwagen vom Empfänger bis zum Postamt gefahren.

+500 erfolgreiche Unternehmen setzen auf Lösungen von Regis24:

WARUM WERDEN KEINE KLAR-E-MAILS AUSGELIEFERT?
Die Verwendung von virtuellen E-Mails hat sowohl datenschutzrechtliche als auch technische Vorteile. Datenschutzrechtlich
können wir die Schuldneridentität absichern, sicherstellen, dass
nur berechtigte Inkassounternehmen den Schuldner kontaktieren können, sowie dem Gebot der Datensparsamkeit entsprechen. Technisch können wir den Transportweg der E-Mail mit
neuester Technologie absichern und sicherstellen, dass Ihre Inkasso-Domain nicht als Spamversender auf eine Blacklist gerät.

Lassen Sie sich individuell von den Regis24 Experten beraten:
030 44350 240

sales@regis24.de

