
   
 
Adressen kaufen in Zeiten von Corona: Address-Base berät effektiv bei Postmailings 
 
Die Address-Base GmbH & Co. KG bietet Firmenadressen aus einer umfangreichen 
Datenbank und Beratung für Postmailings. Vor allem durch die Corona-Pandemie hat das 
Postmailing bzw. Direktmailing wieder deutlich an Bedeutung gewonnen. Dabei stellt die 
Address-Base online unter https://www.address-base.de neben dem direkten Zugriff auf 
Firmendaten auch Informationsmaterial rund um das Post-Mailing bereit. 
 
Klassische Kanäle aktuell nicht nutzbar  
 
Im vergangenen Jahr hatte das Corona-Virus die Wirtschaft fest in der Hand. An dieser Lage 
hat sich zum Bedauern vieler Unternehmer nichts geändert. Auch ist kaum abzusehen, wie 
lange die aktuelle Situation noch andauernd wird. Klar ist, dass Messen und andere 
Marketing-Events nicht realisierbar sind. Potenzielle Kunden werden nur noch auf einer 
kontaktlosen Ebene erreicht. Hierbei ist jedoch das Potenzial von Postmailings wieder in den 
Vordergrund gerückt. 
  
Der Werbebrief bietet eine Reihe klarer Vorteile gegenüber anderen Werbemaßnahmen. 
Durch besondere Druck- und Falttechniken können optisch besonders ansprechende Briefe 
designt werden, die sich von Angeboten der Konkurrenz klar abzuheben wissen. Das E-Mail-
Marketing hingegen hat an Ansehen verloren, da der Überfluss an E-Mails eine gewisse 
Resignation hervorgerufen hat. Meist landen diese ungeöffnet im Spam-Ordner. Ein Brief 
andererseits verursacht eine positivere Form der Aufmerksamkeit und ruft keine negativen 
Assoziationen hervor.  
 
Außerdem besticht ein Werbebrief nicht nur mit äußerlichen Reizen, sondern kann auch 
crossmedial mithilfe eines QR-Codes oder ähnlichem versehen werden. Dadurch bleiben auch 
internetaffine Kunden nicht auf der Strecke. Zudem ist ein Postmailing unproblematisch, 
wenn es um die DSGVO geht. Hier wird keine Werbeeinwilligung des Adressaten benötigt. 
  
Auch in Corona-Zeiten hochwertiges Adressmaterial 
 
Vor allem durch Corona sind aktuelle Adressen besonders wichtig. Viele Kleinunternehmen, 
Selbständige aber auch der Einzelhandel haben unter den finanziellen Einbußen gelitten und 
waren gezwungen einst rentable Geschäfte aufzugeben. Beim Kauf von Adressen ist es im 
Zuge dessen unerlässlich, dass das Material nicht veraltet ist. Ansonsten droht eine hohe 
Irrläuferquote.  
 
Adress-Base hat dahingehend entsprechende Maßnahmen getroffen, um die Adressen aktuell 
zu halten. Trotzdem kann es zu unerwünschten Irrläufern kommen. Dies ist zwar nicht die 
Regel, kann jedoch nie vollends ausgeschlossen werden. Daher bekommen Kunden, die eine 
Bestellung mit mehr als der akzeptablen Irrläuferquote erhalten, Ausgleichsadressen.   
 
Aktuelle Adressen kaufen 
 
Das Team von Address-Base betont, dass die Kunden trotz der angespannten Situation 
beruhigt Firmenadressen kaufen können. Die Aktualität ist gewährleistet. Für unsichere 
Kunden steht das Team mit Erfahrung aus über 10 Jahren zur Verfügung.  
 



   
In einem stetigen Prozess werden die Daten aktualisiert. Zudem ergeben sich immer wieder 
neue Quellen für die einzelnen Branchen. Diese können benutzt werden, um die im Online-
Shop angebotenen Pakete aufzufrischen. Auch kann immer ein individuelles Angebot bei 
unseren Mitarbeitern angefragt werden. Hier können Branchen berücksichtigt werden, die im 
Shop nicht angeboten werden. Einige Kunden haben sehr spezifische Anfragen, zu denen 
bislang keine Datensätze im System existieren.  
 
Durch die engagierte und professionelle Technikabteilung der Adress-Base gelingt es den 
ambitionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder auch spezielle Anfragen von 
Kunden zu realisieren.  
 
 
 
Firmenprofil 
 
Nahe dem Bodensee hat die Address-Base GmbH & Co. KG ihren Sitz im schwäbischen 
Weingarten. Address-Base betreibt unter https://www.address-base.de Deutschlands 
umfangreichsten Online-Shop für Firmenadressen. Kunden können Branchenpakete online 
bestellen oder sich ein individuelles Angebot machen lassen. Eine ehrliche Kundenberatung, 
auch über Risiken mit der DSGVO, ist für das gut geschulte Team selbstverständlich. 
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