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EMA-Prognose: Für Recherche-Ergebnisse,  
die wirklich weiterhelfen

Wie Sie die Qualität Ihrer Meldeamtsergebnisse und das Preis-Leistungs-
Verhältnis Ihrer Adressermittlung optimieren

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 Auskunft 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 Branche zu 
Branche und von Unternehmen zu Unternehmen 
unterschiedlich beurteilt. Doch über Ergebnisse  
wie „nicht bekannt“ oder „unbekannt verzogen“ 
freut sich wohl niemand. Auch Adressbestäti- 
gungen sind für viele Branchen wenig hilfreich.  
Wie wäre es, wenn Sie einen Teil der Anfragen,  
die wahrscheinlich zu solchen Ergebnissen führten, 
vermeiden könnten?

Sie definieren – wir prognostizieren – 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 hilf-
reiches Ergebnis, steuern wir diese Anfrage aus –  
und auch nur in diesem Fall berechnen wir unseren 
Service. Sie reduzieren die Menge an „unerwünsch-
ten“ Ergebnissen spürbar und optimieren das Preis-
Leistungs-Verhältnis Ihrer Anfragen.
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Immer besser: ein einzigartiges Vorhersagemodell
Möglich wird die Vorhersage durch ein Prognose-
modell auf der marktweit einzigartigen Grundlage 
von jährlich bis zu 40 Millionen Rechercheanfragen. 
Unser Datenlabor errechnet mit Hilfe von Advanced 

Analytics und selbstlernenden Systemen eine 
Wahrscheinlichkeit für jede individuelle Anschrift  
in Bezug auf das verantwortliche Einwohnermelde-
amt. Die auf künstlicher Intelligenz basierenden 
Prognosemodelle verbessern sich kontinuierlich.

 n Sie sparen deutlich: Jede abgerechnete Aus-
steuerung 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.

 n Sie legen die Schwellenwerte für die Aussteue-
rung fest.

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

 n Die Modelle für Ihre Prognosen werden gemo-
nitort und automatisch kontinuierlich besser.

Ihre Vorteile


