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Sichere Ergebnisse in kürzester Zeit
KYC-konforme Kundenidentifikation: Meldeanschriften verifizieren

Als Kunde von Adress Research erhalten Sie  
das Ergebnis Ihrer Anfrage immer so schnell  
wie möglich. Wer aber besonderen Wert auf  
eine geschwindigkeitsoptimierte Recherche 
legt, dem empfehlen wir unsere Schnelle  
Einwohnermeldeamtsanfrage (EMA). Dies  
kann sowohl die Ermittlung einer neuen 
Adresse als auch die Bestätigung einer  
 

vorliegenden Anschrift betreffen. Zwar haben 
wir auf die Recherchedauer bei den Ämtern 
keinen Einfluss, doch wissen wir sehr genau, 
welches Amt wie lange für ein Ergebnis be-
nötigt. Mehr als 80 % der Ämter beantworten 
unserer Anfragen innerhalb einer Minute,  
aber es gibt auch Behörden, die Stunden oder 
Tage benötigen.

Im Kundenaufnahmeprozess möchten Sie eine 
Person ebenso sicher wie schnell identifizieren. 
Dazu gehört auch, deren Meldeadresse zu veri-
fizieren, auch um die KYC-Anforderungen zu 
erfüllen. Oft legt der Kunde einen Reisepass 
oder einen ausländischen Personalausweis vor. 
Doch solche Dokumente ermöglichen keine 
Aussage zu einer Meldeanschrift in Deutsch-

land. Und die Meldebescheinigungen der  
kommunalen Ämter sind nicht standardisiert 
und daher fälschungsanfällig. In solchen  
Fällen benötigen Sie eine Recherche beim 
zuständigen Einwohnermeldeamt – und  
zwar eine, die Ihnen nach Möglichkeit noch  
im Laufe des Kundengesprächs ein Ergebnis  
liefert.

So schnell wie möglich – und mit Ansage
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Dieses Wissen über die Antwortgeschwindig-
keiten können Sie nutzen. Fragen Sie eine  
einzelne Adresse an, geben wir Ihnen bei der 
Eingabe der Daten eine Rückmeldung zur vor-
aussichtlichen maximalen Dauer der Recherche.  

So erfahren Sie z. B., dass Sie das Ergebnis  
zu Adresse A innerhalb weniger Sekunden,  
das Ergebnis zu Adresse B innerhalb eines  
Tages bekommen. Sie entscheiden dann, ob  
der angezeigte Wert für Sie akzeptabel ist.  
Sie beauftragen z. B. nur solche Recherchen,  
zu denen Sie Ergebnisse (validierte Melde-
adressen, Umzugsadressen, Verstorbeneninfor-
mation, ...) in Realtime oder Neartime erhalten, 
und verzichten auf die anderen Recherchen.

Oder Sie hinterlegen vorab die maximale  
Zeit, die eine Recherche in Anspruch nehmen  
darf. Unser Webservice übernimmt dann  
automatisch nur die Anfragen, die auch in  
der gewünschten Zeit ein Ergebnis liefern. 

So nutzen Banken die „Schnelle EMA“ 

Ihre Vorteile – amtliche und valide Information

 n Der große Vorteil bei Nutzung der  
„Schnellen EMA“ ist, dass Sie eine  
verlässliche Information darüber er- 
halten, wie schnell das Ergebnis zu  
Ihrer Anfrage vorliegen wird. 

 n So können Sie solche Anfragen  
aussteuern, deren Ergebnisse Sie  
für ihre Zwecke zu spät erreichen  
würden, und die Kosten dafür sparen. 

 n Die Aussagen zu den angefragten  
Meldeadressen, die Sie dann inner- 
halb kürzester Zeit erhalten, sind  
amtliche Informationen, auf die Sie  
sich verlassen können.
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Ideal ist die „Schnelle EMA“ deshalb z. B.
 n zur KYC-konformen Personenidentifizierung 

bei der Kundenaufnahme
 n zur Erkennung von Identitätsdiebstahl, bei 

dem  jemand mit den Dokumenten einer  
verstorbenen Personen agiert

 n bei Datenänderungen von Bestandskunden


