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Frédéric Cavro,� managing director 
von saZ marketing in Frankfurt,� 
blickt auf ein abwechslungsrei-

ches und produktives Jahr zurück. Im 
Interview zieht er ein resümee und 
schaut gespannt in richtung 2008.

Welches sind Ihre diesjährigen Mei-
lensteine?
Frédéric Cavro:� Um meine vier Lieb-
lingsthemen zu nennen: erstens haben 
wir lange auf eine online-schnittstelle 
hingearbeitet und schließlich im Fe-
bruar gelauncht. Zweitens sind wir be-
sonders stolz,� dem markt zusätzlich zu 
smartaddress® eine neue Premium-
Lösung zur Verfügung zu stellen. drittens 
haben wir als datenbankprofi besondere 
Freude am meilenstein datamining …

Weil Sie oft und gern betonen, dass 
alle Ihre Produkte auf dem Database-
Know-how der SAZ beruhen …
Cavro:� Genau. entsprechend erzeugte der 
praxisorientierte saZ-Workshop „Wie 
daten zu Wissen werden“ im rahmen der 
mailingtage bei mining-anwendern eine 
enorme resonanz. Viertens und letztens 
bin ich als passionierter segler begeistert,� 
dass wir im september 41 Freunde und 
Partner der saZ während des exklusi-
ven segelwochenendes smartaddress® 
Cup am und auf dem Bodensee erfreuen 
konnten. Herausgekommen ist ein tolles 
event,� das sport,� Kulinarik und ausge-
lassenes Feiern beinhaltete. der Cup hat 
uns viel Lob eingebracht und uns die 
angenehmen seiten unseres Business 
vor augen geführt. Haben sie reinhard 
mohns Kompendium „menschlichkeit 
gewinnt“ gelesen? menschlichkeit zu le-
ben,� finde ich sehr wichtig.

Als ersten Meilenstein nannten Sie 
die Schnittstelle smartONLINE. Was 
bringt‘s den Nutzern?

Cavro:�  die on-demand-Lösung er-
schließt Werbungtreibenden den markt-
übergreifenden Zugriff auf echtzeit- 
informationen: postalische Korrektu-
ren,� anreicherungen durch Umzugs-
adressen aller Güten und Bonitätsinfor-
mationen sowie telefonnummern. das 
one-stop-shopping-angebot hat bis 
dato nur im Batch-Verfahren funktio-
niert. 2008 werden wir die schnittstelle 
in richtung einzelanfrage erweitern. 

Ihr Seglerherz scheint bei dem Boden-
see-Event am höchsten zu schlagen. 
Was hat Ihnen – abgesehen davon – am 
meisten Spaß gemacht?
Cavro:� Für uns ist es wichtig,� in rich-
tung Qualitätssteigerung zu arbeiten. 
daher halte ich den aufbau von Pre-
mium-Umzugsadressen für besonders 
wichtig. die neue Produktlinie von 
smartaddress® ist in It- und daten-
technischer sowie finanzieller Hinsicht 
eine spannende Herausforderung. ne-
ben Umziehenden aus der saZ-da-
tenbank,� öffentlich zugänglichen Ver-
zeichnissen und weiteren namhaften 
Partnern aus Fundraising und Verlags-
welt sind jetzt auch Informationen aus 
Kommunikation und Inkassobereichen 
eingebunden. diese werden im allge-
meinen durch marktforschungsansätze 
validiert und sind im Premiumbereich 
auf Zustellbarkeit geprüft. Inzwischen 
stellt die saZ dem markt von ihren 
insgesamt 8,�1 millionen Umzugsadres-
sen 25 Prozent in Form von bestätigten 
Informationen zur Verfügung. Für 2008 
haben wir uns in puncto marktabde-
ckung hohe Ziele gesteckt.

Warum verlangt der Markt plötzlich 
nach bestätigten Umzugsinformationen? 
Cavro:�  die Frage ist falsch gestellt. Pre-
miumumzüge gibt es hier zu Lande 
schon länger – von der deutschen Post. 
allerdings hat die Bepreisung des nach-
sendeantrags im Jahr 2003 zu Informa-
tionseinbußen geführt. Laut einer Um-
frage,� die studierende der deutschen 
dialogmarketing akademie 2007 im 
auftrag der saZ durchgeführt haben,� 
stellen viele Verbraucher keinen nach-
sendeantrag mehr,� weil sie die mindes-
tens 15,�20 euro scheuen,� um sich Post 
nachsenden zu lassen. Begründung: 

„meine Freunde wissen ohnehin,� wo 
ich wohne!“ 

Welches sind die Konsequenzen?
Cavro:�  der markt muss dafür sorge tra-
gen,� dass die Quote der bestätigten Um-
züge insgesamt wieder steigt – mit min-
destens demselben Qualitätsanspruch. 
die saZ und die Post adress gehen mit 
gutem Beispiel voran und liefern ergän-
zende Umzüge in hoher Qualität. ein 
Blick über die innereuropäischen Gren-
zen hinweg zeigt,� dass der kaskadenar-
tige abgleich mit bestätigten Umzugsin-
formationen in unseren nachbarländern 
wie Frankreich,� Großbritannien,� den 
niederlanden und Belgien längst zum 
state of the art geworden ist.

Und in Deutschland?
Cavro:�  Wir sind auf einem guten Weg. 
nur die kaskadenartige nutzung aller am 
markt verfügbaren Informationen bringt 
Kunden den maximalen Investitionsvor-
teil. dies ist in Zeiten,� in denen onliner 
zunehmend auf aufmerksamkeitsstarke 
integrierte Kampagnen setzen,� Werbe-
briefen einen festen Platz innerhalb der 
anstoßkette einräumen und das mailing 
eine renaissance erlebt,� wichtiger denn je. 
denn: Im Brief-segment fallen rechtliche 
restriktionen gering aus – wenn man sie 
mit den knackigen opt-ins von telefon- 
und e-mail-marketing vergleicht. 

Sie selbst „leben“ diese Kaskade?
Cavro:�  aber sicher. die saZ-Gruppe ver-
schickt allein in deutschland jährlich 90 
millionen mailings. alle Werbebriefe,� 
die das Haus verlassen,� nutzen sämtli-
che verfügbaren Quellen – angefangen 
von den daten der saZ und der Post 
bis hin zu weiteren anbietern. darüber 
hinaus beschäftigen wir uns seit kurzem 
erfolgreich mit Premium-nixies,� also be-
stätigten Unzustellbarkeitsinformationen 
für den Waschabgleich.

Was macht deren Magie aus?
Cavro:�  direktmarketer sind verrückte 
menschen. Wir versenden 100 Briefe 
und hoffen,� dass drei adressaten rea-
gieren. Wenn das der Fall ist,� freuen 
wir uns sogar. mein utopischer Wunsch 
wäre es,� drei Briefe zu schreiben und 
drei reagierer zu erhalten. aber davon 

sind wir meilenweit entfernt. stattdes-
sen werden direktmaketer alles tun,� um 
adressbestände sauber und zielgrup-
penaffin zu halten. daher brauchen 
wir bei hohem Qualitätsanspruch eine 
möglichkeit für den Premiumwaschab-
gleich. damit erhält der Begriff nixie 
eine völlig neue Bedeutung.

Die da wäre?
Cavro:� mit der so genannten erstbestä-
tigten Unzustellbarkeitsdatei erhalten 
Unternehmen Zugriff auf eine negativ-
liste,� die einzig und allein bestätigte un-
zustellbare anschriften enthält. damit 
kommen – und das ist absolut sinnvoll 
– Werbeverweigerer,� meckerer,� schnor-
rer und Verstorbene in der Premium-
datei nicht mehr vor. sie sollten durch 
extrabestände auch anders behandelt 
werden. Übrig bleibt ein hochwertiges 
destillat von bestätigten unzustellbaren 
adressen. mit inzwischen 3,�7 millio-
nen bestätigten nixies feiern wir nicht 
nur eine Premiere am markt,� sondern 
planen  bis ende 2007,� deren Volumen 
auf fünf millionen bestätigte nixies zu 
erhöhen. auch für 2008 haben wir uns  
hohe Ziele gesteckt.

Was wünschen Sie sich und dem 
Markt für 2008?
Cavro:�  Wir haben neue und spannende 
Wege rund um Premium-Qualität und 
datamining erschlossen,� die wir jetzt 
konsequent ausbauen werden. damit 
eröffnen wir unseren Kunden erfolg-
reiche Branchenlösungen und bauen 
weitere Partnerschaften auf. Persönlich 
wünsche ich mir einen fairen,� freund-
lichen und menschlichen Umgang mit 
allen marktteilnehmern. außerdem 
muss – da kommt die segelleidenschaft 
durch – der smartaddress® Cup ver-
teidigt werden. In Kürze werden wir 
berichten,� wie wir die zweite edition 
unserer segelregatta aufsetzen und zum 
Branchentreff ausbauen werden.
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Frédéric Cavro:
  „Der kaskadenar-
tige Abgleich mit 
bestätigten Um-
zugsinformati-
onen in unseren 
Nachbarländern 
ist längst zum 
State of the Art 
geworden“


