Postrückläufer digital recherchieren statt
manuell bearbeiten – mit der Anschriftenrecherche
in PREMIUMADRESS

Postrückläufer-Bearbeitung ist teuer, weil personalintensiv. Also gilt es, Postrückläufer zu verhindern und
Rechercheprozesse zu digitalisieren. Dazu empfiehlt sich 1. der Service PREMIUMADRESS, um bei der Mailingaussendung veraltete Anschriften direkt aktualisieren zu lassen – durch die Briefzusteller vor Ort und nachgelagerte Datenbankabgleiche. Und 2. die Zusatzleistung „Anschriftenrecherche“, bei der wir für Sie in
zahlreichen Umzugsdatenbanken und Recherchequellen ermitteln – digital und vollautomatisiert.
Für noch weniger Postrückläufer-Bearbeitung
Mit PREMIUMADRESS erhalten Sie im Schnitt zu rund
30 % aller veralteten Adressen eine neue Anschrift.
Mit der Zusatzleistung „Anschriftenrecherche“ aktualisieren Sie weitere bis zu 25 % der veralteten Adressen.
Entsprechend deutlich sinkt Ihr Aufwand für die manuelle Postrückläufer-Bearbeitung. Und das zu einem
attraktiven Preis bei erfolgsabhängiger Abrechnung!

Das lohnt sich – immer!
Bei der Anschriftenermittlung (5,50 Euro* pro
Adressinformation) zahlen Sie nur, wenn Sie
auch tatsächlich eine neue Adressinformation
erhalten. Damit ist diese Form der Recherche
viel günstiger als die Postrückläufer-Bearbeitung

Entscheidende Vorteile durch die Anschriftenrecherche:
Mehr, schneller und günstiger recherchieren
nn Mehr Umzugsadressen: Sie erhalten bis zu 25 %
der sonst nicht aktualisierbaren Adressen.
nn Bequem und schnell: Ohne selbst recherchieren
zu müssen, erhalten Sie die neue Adresse in einem
Zeitraum von nur 2 bis 5 Arbeitstagen.
nn Geprüfte Qualität: Alle recherchierten Adressen
werden auf Zustellwahrscheinlichkeit geprüft.
nn Sicher und datenschutzkonform: Alle Prozesse
genügen höchsten Datenschutzanforderungen,
wie sie u. a. die EU-DSGVO vorschreibt.
nn Einfach und aus einer Hand: Die neuen Anschriften
werden Ihnen im PREMIUMADRESS-Portal oder
per SFTP bereitgestellt.
nn Transparent und effizient: nur 5,50 Euro* pro neu
ermittelter Anschrift

und Eigenrecherche, die Personalkosten von
mehr als 10 Euro** pro (evtl. erfolgloser)
Recherche verursachen können.
* zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
** 24 Min. für Postrückläuferbearbeitung, Telefonrecherche
und Adresserfassung bei Personalkosten von 25 Euro/Std.

www.premiumadress.de

Interesse? Dann wenden Sie sich an den Geschäftskundenservice, Tel. 0180 6 555 555***, oder direkt an
Ihren Berater der Deutschen Post AG.
***

20 Cent je Verbindung aus den dt. Festnetzen; max. 60 Cent
je Verbindung aus den dt. Mobilfunknetzen

