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REGIS-Revive
Das Revival Ihrer ruhenden
Schuldnerkontakte

”

Über die Kombination von Kundenvoranschriften und weiteren Datenpunkten aus dem Regis24-Universum können selbst bei sehr alten
Forderungen und bislang erfolglosen Rechercheaktivitäten beachtliche Erfolge erzielt werden.
Thorsten Lau, Analytics & Controlling, Regis24 GmbH

“

Nicht jeder Inkassovorgang kann auf Anhieb erfolgreich abgeschlossen werden. Einzelne Schuldnerakten werden gelegentlich beiseitegelegt, um sie zu
einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten. Je länger
diese Alt- oder Überwachungsakten jedoch ruhen,
desto schwieriger kann sich die erneute schriftliche
Kontaktaufnahme zum Schuldner gestalten – etwa,
weil nach Jahren nicht mehr klar ist, welche der in
der Akte enthaltenen Anschriften die aktuellste ist
oder ob der Schuldner überhaupt noch unter einer

der hinterlegten Adressen wohnt. In der Folge bleiben diese Akten auch später häufig liegen.
Um dieses schlummernde Potenzial zu heben, hat
Regis24 eine spezielle Variante der Anschriftenermittlung entwickelt: Anstelle der Recherche lediglich auf Basis der letzten bekannten Adresse des
Schuldners ermitteln wir zusätzlich mit sämtlichen
bekannten Voranschriften gleichzeitig in verschiedenen Quellen. Bei mehreren Treffern priorisieren wir
diese und liefern nur den besten und aktuellsten aus.

UNSER VORGEHEN

IHRE VORTEILE

Wir recherchieren sämtliche übermittelte Anschriften gleichzeitig.
Die erzielten Treffer werden verdichtet und zustellgeprüft.
Bei mehreren Treffern wird die beste Auskunft
ausgewählt und nur diese ausgeliefert.

Für bis zu 25 Prozent der Altakten können
wir erfahrungsgemäß neue Informationen
ermitteln.
Transparente, trefferbasierte Abrechnung zuzüglich einer günstigen Handlingpauschale.
Keine teuren Melderegisterauskünfte:
Wir ermitteln bei der Altaktenrecherche
ausschließlich in Datenbanken.

UND SO FUNKTIONIERT REGIS-REVIVE
SAMMLUNG & NORMIERUNG

Vor dem Recherchebeginn erfolgt die Normierung und Korrektur
der Daten. Sämtliche
Voranschriften werden
berücksichtigt.
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RECHERCHE

PRÜFUNG & PRIORISIERUNG

Ein eigens entwickelter
Algorithmus sorgt für
beste Ermittlungsergebnisse über qualitativ
hochwertige interne und
externe Datenbanken.

Die Validierung positiver
Ermittlungsergebnisse erfolgt durch die Gegenprüfung der Voranschriften
und ihrer Zustellbarkeit.
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vertrieb@regis24.de • www.regis24.de

ERGEBNIS

Die ausgelieferten
Ergebnisse enthalten
aktuelle Informationen beispielsweise
zu Umzügen oder
Sterbefällen.

