ANSCHRIFTENERMITTLUNG
Intakte Kundenbeziehungen, gepflegte Stammdaten, Kosten- und Aufwandsreduktion für interne Abteilungen wie Collection-Management, Fraud-Protection
oder Postrückläuferbearbeitung – Regis24 stellt für Sie den verloren gegangenen
Kontakt zum Endverbraucher wieder her - und das absolut kosteneffizient!

IHRE BUSINESS-VALUES MIT DER ANSCHRIFTENERMITTLUNG:
� individuell konfigurierbare Abfrage-Kaskaden
� ca. 90 % schnellere Antwortzeiten bei EMA-Abfragen dank der
Regis24-Ämter-Schnittstelle
� Integration der Regis24-Premium-Datenbank möglich
� manuelle und digitale Zustellprüfung bei jeder Abfrage
� überdurchschnittlich hohe Trefferquote im direkten Wettbewerbsumfeld
� zu 100 % erfolgsbasiertes Pricing – Sie zahlen nur, wenn unsere Leistung erfolgreich war
� keine Mindestabnahme oder Mindestvertragslaufzeit
� Anschriften-Monitoring als Option: zum Festpreis oder Abrechnung
pro Datensatz und genutzter Datenbank
� sichergestellte Transparenz in der Datenherkunft und garantierte
DSGVO-Konformität.
� etabliert und anerkannt seit 2003

ANSCHRIFTEN-ERMITTLUNG MIT REGIS24. IM DETAIL.
Stufenbasierte Abfrage und dadurch automatisch kostenoptimiert:
Regis24 greift auf verschiedene interne sowie externe vertrauenswürdige und zertifizierte Datenbanken zu. Dabei beginnen wir den Prozess
immer mit der günstigsten Abfrage und arbeiten uns je nach benötigtem Ergebnis bis zur teuersten – der des Einwohnermeldeamtes – vor.
Das Besondere ist: Sie entscheiden selbst, welche der Datenbanken
Sie für die Abfragen nutzen möchten. Das bedeutet, die gesamte Anschriftenermittlung bei Regis24 ist zu 100 % individualisierbar.
Auch zeitlich liegen Sie mit Regis24 vorn. Die Ermittlung und digitale Zustellprüfung erfolgt bei uns nahezu in Echtzeit, sodass Ihnen
im Erfolgsfall bereits nach 24 Stunden die neue Anschrift aufbereitet vorliegt. Sollte die digitale Zustellprüfung ohne Ergebnis bleiben,
wird jede ermittelte Anschrift in Kooperation mit Deutschlands Briefträgern persönlich zustellgeprüft, für die höchstmögliche Sicherheit,
dass Sie Ihre Kunden erreichen.

+500 erfolgreiche Unternehmen setzen auf Lösungen von Regis24:

IDEALE ERGÄNZUNG: DAS ANSCHRIFTEN-MONITORING.
Ihre Datensätze werden in regelmäßigen Abständen über interne und externe Datenbanken auf Aktualität geprüft. Sollten
sich Datensätze ändern, übernehmen wir automatisch die digitale bzw. physische Zustellprüfung durch die Deutsche Post und
spielen das neue Ergebnis für Sie ein.
Unsere Empfehlung: Nutzen Sie direkt diese Option, wenn es
sich bei Ihren Forderungen größtenteils um Summen bis ca. 50
Euro handelt und somit eine Meldeamtabfrage wirtschaftlich
unattraktiv ist.

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

sales@regis24.de

