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Mit Full-Service-Adresspflege zum Erfolg

Wie auch dezentrale Handelsorganisationen ihre Daten zentral pflegen und 
gleichzeitig ihre Eigenständigkeit bewahren können

Oft haben Handelsorganisationen mehrere  
Hundert, zum Teil sogar über tausend Mitglieder. 
Diese Mitglieder bzw. Händler betreiben eigen-
ständige Märkte und pflegen eigenständig ihre 
Kundenadressen. 

Adressaudits bei solchen Händlern haben gezeigt, 
dass die Datenqualität vielerorts schlecht ist.  
Das überrascht nicht. Im Verlauf eines Jahres zieht 
rund 10 % der Bevölkerung in Deutschland um. 
Doch nur die wenigsten Endkunden melden sich 
proaktiv bei ihrem Händler, um z. B. eine Adress-
änderung mitzuteilen. 

Entsprechend nimmt die Datenqualität der Kunden-
adressen von Tag zu Tag ab. Dubletten, veraltete 
Anschriften, sogar Adressen längst verstorbener 
Kunden beeinträchtigen die Aussagekraft von Daten- 
analysen und den Erfolg von Mailingkampagnen. 

Doch für den einzelnen Händler ist eine kontinuier-
liche Pflege der Kundenadressen recht aufwändig. 
Bei zentralisierten Adressmanagement-Lösungen 
stellt sich hingegen stets die Frage nach der Daten-
hoheit. Was bislang fehlte, war eine zentrale und 
doch individuelle steuerbare und datenschutzkon-
forme Lösung, die volle Datensicherheit bietet.  

Die Herausforderung: allzeit aktuelle Daten – überall
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Die Lösung, die wir zusammen mit unserer Tochter 
ABIS entwickelt und umgesetzt haben: Alle Daten der 
einzelnen Händler erhalten eine Initialbereinigung;  
im Folgenden greift eine monatliche automatische 
Bereinigung und Aktualisierung der Kundendaten im 
Rahmen eines Abo-Modells. Dabei werden:

 n falsche Adressschreibweisen korrigiert
 n Anredekennzeichen generiert (Herr/Frau)
 n Umzugsadressen aktualisiert
 n verstorbene Empfänger identifiziert 
 n unzustellbare Anschriften markiert
 n Dubletten erkannt
 n zusätzliche Telefonnummern angereichert
 n unvollständige Daten ergänzt
 n Telefonnummern und E-Mail-Adressen auf  

Gültigkeit überprüft
 n und mehr …

Saubere Adressen über Nacht

Das Ganze geschieht nachts und benötigt nur 
wenige Stunden. Die Mitarbeiter werten mit nur 
vier Klicks die Ergebnisse der Bereinigung direkt 
am Bildschirm aus. Alle Änderungen werden trans-
parent am Kundendatensatz protokolliert.  
 
So erkennen die Händler jederzeit, welche Daten 
aus welchem Grund geändert oder aus welcher 
Quelle ergänzt wurden. Eine Übersicht informiert 

sie über alle erledigten und noch manuell durch-
zuführenden Änderungen.

Der besondere Clou: Die Ergebnisse aus dem Adress-
management-Prozess werden in Folgeprozesse 
integriert. So erhalten Mitarbeiter z. B. vor dem 
Erstellen einer Rechnung einen Hinweis auf fehler-
hafte oder unklare Daten und können diese dann im 
Kundengespräch erfragen und berichtigen.

Win-win-Situation

Der Vorteil für die Handelsorganisation:  
Sie bietet ihren angeschlossenen Händlern durch 
die Zusammenarbeit mit der Deutschen Post 
Adress bzw. ABIS nützliche Adressmanagement-
Leistungen als Zusatzservice an, die diese in ihren 
Märkten dadurch erfolgreicher agieren lässt.

Der Vorteil für die Händler:  
Sie profitieren durch die Kooperation von  
aktuellen Kundendaten, optimierten Ansprache-
möglichkeiten und von Preisen, die sie als einzel-
ner Händler aufgrund ihrer Adressmenge nicht 
bekommen könnten. Zudem bleiben die Adress-
daten jederzeit im Besitz des Händlers.

Die Lösung: akute und langfristige Pflege
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Unsere Empfehlung

Lassen Sie die Qualität Ihrer Kundenadressen durch ein unverbindliches und kostenloses Adressen-
Audit überprüfen! So erfahren Sie, auf welchen Gebieten Sie Handlungsbedarf haben und auch, welche 
initialen und monatlichen Kosten ggfls. auf sie zukämen.

Datenschutz geht vor

Wichtiger Datenschutz-Grundsatz für die Händler: 
Die Daten bleiben stets in ihrem Besitz. Mit ihrer 
Handelsorganisation haben sie i. d. R. eine Auftrags- 
verarbeitung vereinbart, die Deutsche Post Adress 
ist in jedem Fall und ausschließlich als Auftrags-
verarbeiter im Sinne der DS-GVO tätig. Die Sicher-
heit der Datenübertragung ist durch Nutzung 
moderner Verschlüsselungsverfahren gewährleistet.

Einfach gut

Die einzelnen Händler greifen dank der innovativen 
Lösung auf kontinuierlich gepflegte Kontaktdaten 
zurück. Die Nachbearbeitungsquote ist gering: 
Unseren Erfahrungen nach können bis zu 97 %  
der Änderungen ohne Anwendereingriff ins CRM-
System übernommen werden!
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