PRODUKTINFORMATION

EMA-Prävention
Kostensparende Anschriftenermittlung
dank intelligenter EMA-Ergebnisprognose

”

Wir erzielen bei der EMAPrävention eine weit überdurchschnittliche Prognosegüte mit minimalen
Streuverlusten.

“

Thorsten Lau, Analytics & Controlling,
Regis24 GmbH

Einfache Melderegisterauskünfte (EMAs) sind teuer:
Im Schnitt werden pro Auskunft mehr als 10,– Euro
Gebühren fällig. Häufig aber ist dem Meldeamt die
gesuchte Person nicht bekannt oder es bestätigt
lediglich die Ihnen bereits vorliegende Kundenadresse. Auch EMAs, die veraltete oder nicht zustellbare Anschriften beauskunften, sind nicht selten.
Bezahlen müssen Sie sie trotzdem.

Unsere Lösung heißt „EMA-Prävention“: Dank eines
innovativen Prognoseverfahrens in unserer Recherchekette trennen wir vielversprechende von aussichtslosen Anfragen, bevor wir die Meldeämter einbeziehen. Im Ergebnis holen wir lediglich diejenigen
EMAs ein, die Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch wirklich weiterhelfen – und Sie sparen dadurch
Kosten.

UNSER VORGEHEN

IHR EINSPARPOTENZIAL

Die Anfragen durchlaufen unsere Rechercheketten bis
zur Meldeamtsstufe.
Wir identifizieren diejenigen Datensätze mit Anschriften, die während der Datenbankrecherche zunächst
beauskunftet und anschließend verworfen wurden.
Werden diese Anschriften durch eine digitale Zustellbarkeitsprüfung erneut bestätigt, stellen wir keine
Melderegisteranfrage – denn hier ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Meldeamt keine neuen Informationen liefern kann.

Je nach Zusammensetzung des zu bearbeitenden Portfolios führen bis
zu 60 Prozent der EMAs zu einem
unbrauchbaren Ergebnis.

Bis zu 65 Prozent dieser nicht
verwertbaren EMAs können dank
EMA-Prävention vermieden werden.

Für die übrigen Anfragen berechnen wir mittels eines
statistischen Modells die jeweilige Wahrscheinlichkeit
eines Misserfolgs.
Übersteigt dieser Wahrscheinlichkeitswert eine kritische Grenze, verzichten wir auf eine EMA und ersparen Ihnen dadurch die Auskunftsgebühren.

Sie sparen bei der Adressermittlung insgesamt bis zu 38 Prozent der Kosten.

UND SO FUNKTIONIERT EMA-PRÄVENTION

Anschriftenermittlung
in diversen internen und
externen Datenbanken
bis zur Meldeamtsstufe
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Digitale Zustellprüfung
zur Identifizierung von
Adressbestätigungen

EMA-Ergebnisprognose
verhindert die Weiterleitung voraussichtlich
erfolgloser Anfragen an
die Meldeämter
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Nur für Anfragen mit
erfolgversprechender
Prognose werden
EMAs eingeholt

