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Anzeige

Info-Meilensteine 
und BDSG-Dramen

Rückblick 2008  – ein bewegtes Jahr

Frédéric Cavro  ist „stolz auf SAZ-Meilensteine, 
nicht jedoch auf hiesige Volksvertreter“

Ein  aufregendes Jahr geht zuende. Aufre-
gend, weil die SAZ stolz sein kann auf ihre 
Aktivitäten 2008. Und aufregend, weil das 

Dialogmarketing angesichts der schwelenden Da-
tenschutzdebatte alles andere als stolz auf hiesige 
Volksvertreter ist. Aber der Reihe nach:

2008 ist das Jahr der Weiterentwicklung be-
währter und des Aufbaus neuer Bereinigungs-
produkte von smartADDRESS®. Insbesondere 
der Bereich mehrfach bestätigter Informationen 
(„Premium“) wächst und punktet mit einer nie 
am Markt dagewesenen Qualität und Quantität. 
„Adressmanager erhalten Unterstützung auf höchs-
tem Niveau – egal, ob es erstens darum geht, Um-
züge, Verstorbene und Unzustellbare darzustellen 
und zweitens Werbeverweigerer oder Querulanten 
aus Listen und Datenpools zu filtern. Drittens je 
nach Ziel Segmente mit schlechter Bonität oder 
Schnäppchenaffinität abzuschneiden“, erläutert 
Frédéric Cavro, Managing Director der SAZ Mar-
keting in Frankfurt. 

Trefferbilanz verbessern
Mittlerweile hat sich die 2007 gelaunchte Premium-
Unzustellbarkeitsdatei smartCLEAN von SAZ auf 
zehn Millionen Datensätze nahezu verdreifacht. 
„Dass der Markt deren Wert erkannt hat, sieht man 
an den Marktteilnehmern, die sich hier mit weitaus 
kleineren Dateien versuchen“, sagt Cavro. Indes 
würden die Kunden entscheiden, welche Basis die 
bessere Trefferbilanz erziele. Dennoch gibt sich der 
SAZ-Frankfurt-Chef versöhnlich: „Bei der Adress-
optimierung schneiden Unternehmen kosteneffizi-
ent ab, die den kaskadenartigen Abgleich aller am 
Markt verfügbaren Informationen nutzen.“ Es sei 
unverantwortlich, wegen nur eines eingesetzten 
Tools fehlerhafte Adressen, Unzustellbare oder 
schlechte Zahler im Bestand zu lassen. 

Ein großer Wurf ist der SAZ smartADDRESS 
im Schweizer St. Gallen mit Burda Direct und 
CCUniRent System gelungen. Im September star-
teten die Partner ihr Joint-Venture Bestformove 
– spezialisiert auf Dienste, Produkte und Infor-
mationen rund um den Umzug aus einer Hand. 
Anfang 2009 geht das dazugehörige Web-basierte 
Umzugsportal Bestformove.de online. Dr. Mark 
Specht, Chef von Bestformove, will „aus jedem 
Bereich des Umzugs das Beste“ anbieten. „So opti-
mieren wir nicht nur den Kundennutzen, sondern 
schaffen auch eine Community Gleichgesinnter“, 
resümiert er. „Unser Konzept ist nicht neu, dafür 
aber stimmig. Es ehrt uns, auch hier kopiert zu 
werden“, ergänzt Cavro. Die neueste Nachricht 
der Post Adress zeigt, dass – obwohl die Post an 
der Plattform ich-zieh-um.de gescheitert war –, 
wieder in diesen Bereich investiert wird (siehe 
ONEtoONE, Ausgabe 11/08). Konkurrenz belebe 
das Geschäft. Cavro ist gespannt, „wer das Rennen 
um Reichweiten und beste Inhalte“ machen wird. 

Auch beim Steuern „hart am Wind“ ist der 
SAZ-Frankfurt-Chef in seinem Element. Begeistert 
waren Ende September auch die 120 Teilnehmer 
des dialogischen Branchensegelns dialogSAILS® 
auf dem Bodensee. Und das zur Freude der mit-
telständischen Veranstalter a + s DialogGroup, 
adRom Media Marketing, Intellidata und Ur-Ini-
tiatorin SAZ. „Wenn die neue Datenschutzgesetz-
gebung uns keinen Strich durch die Rechnung 
macht, werden wir die dialogSAILS® 2009 erneut 
veranstalten“, erklärt der ambitionierte Segler. 

BDSG: Selbstregulierung unerwünscht?
Apropos Datenschutz ist Cavros „Glaube an die 
Politik“ erschüttert. „Die Regierung debattiert 
über Fördergelder maroder Finanzinstitute, die der 
Gesamtwirtschaft geschadet haben, und zerschlägt 
dann mit der Novelle des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) einen funktionierenden, seriösen 
Wirtschaftszweig“, kritisiert er. Immerhin flossen 
laut Post-DM-Monitor hierzulande allein 2007 
erkleckliche 32,7 Milliarden Euro ins Direktmar-
keting. Würde Adressvermietung verboten oder 
eingeschränkt, käme die Kundengewinnung per 
Mailing zum Erliegen. Datenbanken bluteten aus. 
Druckereien, Brief- und Paketbeförderung sowie 
alle, die Produkte und Services verkauften, würden 
massive Einbrüche erleiden. Der Zentralverband 
der Deutschen Werbewirtschaft ZAW schätzt das 
politisch bedrohte Umsatzvolumen allein für die 
einzelnen DM-Wirtschaftsstufen insgesamt auf 
fünf Milliarden Euro. Der Informationsdienst-
leister bedirect beziffert die Zahl der bedrohten 
Arbeitsplätze auf rund 350.000 Stellen.

„Dennoch bleiben wir als Branche rege“, betont 
Cavro. Diese müsse Politikern gute und prakti-
kable Lösungen für den Interessensausgleich von 
Verbrauchern und Werbungtreibenden vorstellen. 
„Das funktioniert nur, wenn sich Direktmarketer 
verpflichten, nach den Geboten von Datenspar-
samkeit, geltendem Recht und zertifizierten Stan-
dards vorzugehen“, skizziert Cavro. Unreflektierte 
politische Entscheidungen förderten indes eine 
schwächelnde Binnenkonjunktur. „Doch was ist in 
Zeiten einer drohenden Rezession schon ein Land 
ohne funktionierende Wirtschaft?“

SAZ Marketing GmbH Frankfurt
Franklinstraße 62, 60486 Frankfurt
Tel: +49 (0) 69 / 84 84 63 - 0
Fax: +49 (0) 69 / 84 84 63 - 69 / 79
Ansprechpartner: Frédéric Cavro
Mail: smartinfo@saz.net
www.saz.com/address-services


