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Junger Adressenverlag wird erwachsen: Address-Base ist jetzt GmbH 

[Weingarten, 03.07.2014] Address-Base, der junge Adressverlag für Firmenadressen (unter 

www.address-base.de) , ist jetzt zur GmbH & Co. KG geworden. Nach Jahren des Wachstums 

hat das einstige Start-Up nun endgültig den Sprung in die Professionalität geschafft. 

Bereits am 28.04.2014 wurde Address-Base als GmbH & Co. KG eingetragen. Nach einigen 

Wochen der Klärung weiterer Formalitäten wurde die GmbH Gründung nun auch offiziell 

bekannt gegeben. 

Als neuer Geschäftsführer wurde Robert Hoppe benannt, seines Zeichens 

Unternehmensmitbegründer und jahrelang selbst aktiv als IT-Manager in der Firma tätig. 

Jürgen Baur, der zweite Unternehmensgründer, zieht sich mit der Gründung aus dem 

operativen Geschäft weitgehend zurück, aber bleibt dem Unternehmen für strategische 

Planung erhalten. 

„Wir sind stolz, dass wir mit viel Fleiß und Innovationsgeist in diesem eher traditionell 

geprägten Markt nicht nur Fuß fassen konnten, sondern uns innerhalb weniger Jahre zu einem 

der führenden Online-Anbieter entwickeln konnten. Die GmbH Gründung war ein 

notwendiger Schritt, um den Anforderungen einer rasant wachsenden Firma intern wie extern 

gerecht zu werden“, so Robert Hoppe, neuer Geschäftsführer des Unternehmens. 

Qualitative Firmenadressen in günstigen Branchenpaketen waren das Konzept, das Address-

Base zum Erfolg verholfen hat. Aber der Adressenverlag plant schon neue Aktionen zum 

weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes. Der Schwerpunkt auf Firmenadressen soll beibehalten 

werden, aber zusätzlich zu den günstigen Paketen sollen immer mehr Spezialinformationen 

angeboten werden. Zwar werden mit der Auswahlmaske (unter http://auswahl.address-

base.de) und telefonisch bereits individuelle Kundenwünsche bedient, aber die Neuerungen 

sollen wesentlich spezifischere Angaben umfassen. 

Auf diese Weise bleibt Address-Base seiner bisherigen Kunden-Klientel treu, die günstige 

Adressen zu schätzen weiß, aber kommt immer mehr auch Großunternehmen mit 

Spezialwünschen entgegen. 

Address-Base ist ein junges Unternehmen im schwäbischen Weingarten, nahe dem Bodensee. 

Es  gilt als einer der  führenden Online-Adressverlage für Firmenadressen in Deutschland. 

Das innovative Unternehmen ist bei Geschäftspartnern wie Kunden gleichermaßen hoch 

angesehen. Die aktuelle Datenbank des Adressverlags umfasst rund 4 Millionen 

Firmenadressen, die in rund 4.000 Branchen unterteilt sind. 
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