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Unsere Umzugsdaten in POSTADRESS MOVE speisen sich aus mehreren verlässlichen Quellen. Die bekann-
teste: der NACHSENDESERVICE der Deutschen Post. Doch schon heute stammt jede zehnte Anschrift in der 
Umzugsdatenbank nicht aus einem Nachsendeauftrag, sondern aus einer anderen Quelle, den sogenannten 
„ergänzenden Umzügen“ (eU) – Tendenz: von Jahr zu Jahr weiter steigend. Wer sich die höchstmögliche 
Umzugsdaten-Abdeckung sichern möchte, sollte seine Adressen daher immer auch mit den ergänzenden 
Umzügen abgleichen.

Die ideale Ergänzung
Wie Sie jetzt mit unseren „ergänzenden Umzügen“ noch mehr  
Adressen aktualisieren 

Vor dem Umzug zu umziehen.de
Auf unserem Portal umziehen.de holen sich jährlich 
über eine Million User nützliche Informationen,Tipps 
und Anregungen rund um den Wohnungswechsel. 
Die Seite wird auch in sozialen Medien beworben 
und stetig ausgebaut.

Kernelement der Seite ist die Umzugsmitteilung: 
Über ein Online-Formular lassen Umziehende  
kostenfrei ihre alte und ihre neue Anschrift in  
POSTADRESS MOVE aufnehmen. So konnten wir 
allein 2018 über diesen Weg fast 200.000 Umzugs-
daten generieren und unseren Kunden zur  
Verfügung stellen. 

Einwilligungsbasierte Umzugsadressen
Die Daten aus den Umzugsmitteilungen stammen 
also von den Umziehenden selbst und sind damit wie 
die Daten aus dem NACHSENDESERVICE einwilligungs-
basiert. Sie haben überdies wie alle eU den großen 
Vorteil, dass sie langfristig für Abgleiche zur Verfü-
gung stehen. Zwar ist ihr Einsatz als Bestandteil von 
POSTADRESS MOVE auf 24 Monate limitiert. Doch in 
der Umzugsdatenbank moversPLUS unserer Tochter 
ABIS werden sie auch über diesen Zeitraum hinaus 
genutzt. 

Sicher ist sicher
Um höchste Qualität zu gewährleisten und einen 
Missbrauch zu vermeiden, schreiben wir alle Nutzer 
der Umzugsmitteilung postalisch an. Sollten tatsäch-
lich einmal falsche oder fehlerhafte Umzugsdaten 
eingegeben werden, erkennen die Betroffenen dies 
rechtzeitig und melden sich. Damit dieses Präventi-
onsverfahren auch bei vorübergehender Abwesen-
heit der Umziehenden greift, erfolgt die Aufnahme 
der Daten in POSTADRESS MOVE um einige Tage 
zeitversetzt.

Die erste ideale Ergänzung: Umzugsmitteilungen
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Die zweite ideale Ergänzung: Umzüge aus einer Adressrecherche

Zu den ergänzenden Umzügen zählen auch Um-
zugsdaten, die wir aus der Auswertung allgemein 
zugänglicher Quellen wie Telefonverzeichnissen 
oder öffentlichen Bekanntmachungen erheben. 
Jährlich sind dies rund 50.000 Umzugsadressen.

Anschreiben zur Qualitätssicherung
Sämtliche Personen, die wir über diese Quellen als 
Umziehende identifiziert haben, schreiben wir eben-
falls an, um sie über die Erhebung – der sie wider-

sprechen können – zu informieren. Dies tun wir 
nicht nur, weil die DS-GVO dies vorsieht, sondern  
es gibt weitere gute Gründe für das Anschreiben: 

 n Erstens möchten wir der umziehenden Person 
gegenüber größtmögliche Transparenz schaffen. 

 n Zweitens erhöht es die Qualität, weil wir durch 
auftretende Postrückläufer Anschriften, die unzu-
stellbar sind, vor der Übernahme in die ergänzen-
den Umzüge erkennen. 

 n Und drittens nutzen viele Umziehende die Chance, 
uns weitere Personen aus ihrem Haushalt zu mel-
den. Tatsächlich erhalten wir mehr Nachmeldun-
gen, als uns Adressen durch Retouren und Wider-
sprüche verloren gehen! Diese Nachmeldungen 
sind damit exklusive Umzugsinformationen,  
die Ihnen andere Umzugsdateien am deutschen 
Markt nicht zur Verfügung stellen können. 

Die dritte ideale Ergänzung: Umzüge aus öffentlichen Quellen

Innerhalb der Recherchepozesse unseres Anschriften-
ermittlungssystems „Adress Research“ haben wir eine 
Datenbank implementiert, die sich aus Recherche-
ergebnissen namhafter Unternehmen speist. Nach 
dem erfolgreichen Start 2018 wird diese Datenbank 
perspektivisch die zweitwichtigste eU-Quelle.

Weiterhin zulässig nach Interessensabwägung
Auch unter der Datenschutz-Grundverordnung ist 
eine Verarbeitung solch personenbezogener Daten 
als eU-Quelle zulässig, da in der Regel das berech-
tigte Interesse unserer Kunden als Empfänger der 
Umzugsinformationen das schutzwürdige Interesse 
der Betroffenen überwiegt. 

Qualität, Transparenz und Rechtssicherheit
Da die Abwägung dieser Interessen in jedem Fall 
zugunsten unserer Adressaktualisierung-Kunden aus- 
fallen muss, beschränken wir uns lediglich auf solche 
Daten und Kooperationspartner,

 n bei denen die Betroffenen verpflichtet waren,  
ihre Adresse aktuell zu halten, 

 n sie dieser Verpflichtung aber nicht nachgekom-
men sind,

 n sodass ihre aktuelle Adresse recherchiert werden  
musste. 

Um auch hier ein zusätzliches Maß an Qualität, 
Transparenz und Rechtssicherheit zu erzielen, über-
nehmen wir die Adressen nur, wenn die umgezogene 
Person angeschrieben wurde und der Nutzung der 
Daten nicht widersprochen hat. 
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Kontakt

Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG 
Am Anger 33 
33332 Gütersloh

Telefon: +49 (0) 5241 5393-0 
E-Mail: info@postadress.de

Unsere Empfehlung

Wer bei seinem Adressabgleich auf die ergänzenden Umzüge verzichtet, vergibt sich zahlreiche  
Aktualisierungen. Sichern Sie sich deshalb die maximale Umzugsdaten-Abdeckung, indem Sie  
Ihre Adressen immer auch mit den ergänzenden Umzügen aus POSTADRESS MOVE abgleichen!  
Gerne beantworten wir Ihre Fragen dazu und beraten Sie in einem persönlichen Gespräch. 

1. Jede Adresse aus den ergänzenden Umzügen 
durchläuft ein mehrstufiges Qualitätssicherungs-
verfahren, bestehend aus postalischer Prüfung, 
einer Plausibilitätsprüfung durch Adressvergleich, 
einem Sperrdatenabgleich und einem Abgleich 
mit unserer Umzugsdatenbank.

2. Jede Umzugsadresse wird aus Gründen der Rechts- 
sicherheit und zur Maximierung von Transparenz 
und Qualität postalisch angeschrieben.

3. Die Anzahl der ergänzenden Umzüge steigt  
kontinuierlich – wer sie ungenutzt lässt,  
vergrößert seine Aktualisierungslücke Jahr  
für Jahr!

4. Die ergänzenden Umzüge unterliegen  
keiner Löschfrist. Über die Umzugsdatenbank 
moversPLUS unserer Tochter ABIS sind sie  
damit auch für Altdatenabgleiche nutzbar.

5. Unsere Erfahrung und das positive Kundenfeed-
back zeigen: Die Ergebnisse aus Abgleichen mit 
ergänzenden Umzügen stehen den Treffern aus 
dem Nachsendeverfahren in nichts nach.  

6. Die Nutzung einer Vielzahl der Daten erfolgt  
einwilligungsbasiert.

7. Alle Quellen sind datenschutzrechtlich geprüft 
und als zulässig bewertet worden.

Viele gute Gründe sprechen dafür, die ergänzenden Umzüge zu nutzen:

3-fach gut und sicher: 7 handfeste Vorteile
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