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Für Ergebnisse, die wirklich weiterhelfen

Mit einer EMA-Prognose optimieren Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis  
Ihrer Adressrecherche

Einwohnermeldeamts-Anfragen (EMA) sind und 
bleiben die beste und verlässlichste Quelle für  
eine Adressrecherche. Daran gemessen, sind die 
amtlichen Auskünfte der Meldebehörden ihren 

Preis wert. Einziger Haken: Jede Anfrage kostet,  
die Ämter stellen auch solche Ergebnisse in  
Rechnung, die dem Anfrager nicht unmittelbar  
weiterhelfen.

Schon vorher wissen, ob´s was bringt 
Welche Auskunft weiterhilft, wird von Unterneh-
men zu Unternehmen unterschiedlich beurteilt. 
Doch Ergebnisse wie „nicht bekannt“ oder „unbe-
kannt verzogen“ sind nur selten wirtschaftlich  
weiterzuverwenden. Auch Adressbestätigungen 
sind oft wenig hilfreich. Wie wäre es, wenn Sie 
einen Teil der Anfragen, die wahrscheinlich zu  
solchen Ergebnissen führten, vermeiden könnten?

Sie definieren – wir rechnen – Sie profitieren 
Genau das ist nun möglich: mit der EMA-Prognose. 
Zu jeder EMA errechnen wir Ihnen die Wahrschein-

lichkeit, mit der wir Ihnen ein hilfreiches Ergebnis 
liefern können. Prognostizieren wir ein nicht hilfrei-
ches Ergebnis, steuern wir diese Anfrage aus – und 
auch nur in diesem Fall berechnen wir unseren Ser-
vice. So reduzieren Sie die Menge an „unerwünsch-
ten“ Ergebnissen spürbar. 

Optimierung mit Ansage  
Oder wir sagen Ihnen, wo es sich für Sie lohnt, eine 
Anfrage zu stellen, weil es höchstwahrscheinlich ein 
für Sie verwertbares Ergebnis geben wird. In beiden 
Fällen optimieren Sie das Preis-Leistungs-Verhält-
nis Ihrer Anfragen deutlich.
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Immer besser: ein einzigartiges Vorhersagemodell
Möglich werden diese Vorhersage durch ein Prognose-
modell auf der – marktweit einzigartigen – Grundlage 
von jährlich bis zu 40 Millionen Recherche-Anfragen. 
Geprüfte Algorithmen, die unsere Datenanalysten  
mit Hilfe von Advanced Analytics und selbstlernenden  

Systemen entwickelt haben, ermitteln eine Wahrschein-
lichkeit für jede individuelle Anschrift in Bezug auf das 
verantwortliche Einwohnermeldeamt. Durch die sich 
kontinuierlich verbessernden Prognosemodelle nutzen 
Sie künstliche Intelligenz für die stete Verbesserung  
des Preis-Leistungs-Verhältnisses Ihrer Recherchen.

 n Sie sparen deutlich: Jede abgerechnete Aussteuerung 
ersetzt eine deutlich teurere EMA. 

 n Sie vergeuden keine Kosten für EMA, die Ihnen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit kein hilfreiches Ergebnis  
liefern.

 n Sie verbessern so das Preis-Leistungs-Verhältnis  
Ihrer Recherche deutlich.

 n Sie definieren, welche Prognose-Ergebnisscodes  
ausgesteuert werden, d. h. wir passen das Prognose-
modell auf Ihre Bedürfnisse an.

 n Sie legen die Abweichungen für die Aussteuerung 
fest.

 n Sie nutzen verlässliche Prognosen, erstellt auf  
der marktweit einzigartigen Datenbasis von jähr- 
lich 40 Millionen Anfragen.

 n Die Vorhersagegüte wird laufend überwacht und  
das Prognosemodell entsprechend angepasst und 
optimiert.

 n Wir betreiben die Analyse-Infrastruktur für Sie.

Ihre Vorteile


