Anschriftswechsel
leicht gemacht!
Internetportal i-move.at schafft Win-Win-Situation für
Kunden und Unternehmen!

Bei einem Umzug oder Anschriftswechsel gibt es eine ganze Reihe von
Firmen und Institutionen, die man von
der neuen Adresse informieren will.
Denn Zeitungs- und andere Abonnements, Kataloge, online- und Versandbestellungen sollen ebenso pünktlich
an der neuen Anschrift eintreffen, wie
Gutschriften, Vorteilsgeschenke von
Kundenclubs aber auch Vorschreibungen, Rechnungen etc. Jetzt gibt
es das Internetportal www.i-move.at,
über das innerhalb kürzester Zeit alle
Firmen, Geschäftspartner und Institutionen über den Anschriftwechsel
verständigt werden können.

Information
i-move ist ein Produkt der
Firma i-move internet GmbH.
Tel.: 02622/81829-401,
E-Mail: info@i-move.at
Web: www.imove.at

Kunden informieren Firmen und
Institutionen über Adress- und Namensänderung einfach per Knopfdruck via Internet!
Die Adressenbekanntgabe bei i-move.
at ist für Anwender völlig kostenlos
und erfolgt per Mausklick in 4 einfachen Schritten:
1. Registrierung mit E-Mailadresse und
Handynummer, Identifikation durch
Eingabe des zugesandten SMS-Codes
auf der Plattform oder mit digitaler
Signatur (Bürgerkarte)
2. Befüllen einer Maske mit den alten
und neuen Adressdaten.
3. Auswahl der Firmen und Institutionen, die von der Adressänderung verständigt werden sollen aus
dafür vorgefertigten Kategorien. (Hier
können zusätzlich firmenspezifische
Daten, wie z.B. Kundennummern
eingegeben werden.)
4. Kontrolle und Bestätigung von
Adressdaten und Firmenauswahl;
absenden per Mausklick.
Der Zugriff auf i-move.at erfolgt
grundsätzlich verschlüsselt (https-Protokoll), Daten werden nach Abschluss
der Übermittlung auf Wunsch der
User wieder gelöscht. Adress-Info per
Mausklick ohne Einzelmails, Zettelwirtschaft, oder aufwendiges Telefonieren.
i-move.at ist nicht nur gratis (für User),
schnell und unbürokratisch einfach,
sondern auch sicher.

Keine kostenintensiven Retouren
und aufwendige Recherchen –
vielfältige Kontakt- und Geschäftschancen für Unternehmen
i-move.at liefert die neuen KundenAdressdaten rasch und in standardisierter Form, die Fehler minimiert.
Das spart Bearbeitungs- und Versandkosten, weil Retouren („unbekannt
verzogen“) erheblich reduziert werden
und erforderlicher Zusatzaufwand für
neuerliche Sendungen, Recherchen
und Anfragen an das zentrale Melderegister entfällt. Die Adressbekanntgabe erfolgt nahe am Umzugszeitpunkt
und lässt sich von Unternehmen, die
bei i-move.at als Subscriber teilnehmen, unmittelbar als Geschäfts- und
Kontaktchance nutzen. Denn für User
ist Umzug eine „high-interest“- Situation, in der sie nicht nur besonders
empfänglich für Informationen und Angebote sind, sondern meist auch überdurchschnittlich viel ausgeben. Ein
idealer Zeitpunkt für Subscriber, um
bestehende Kundenbeziehungen zu
festigen, neue Angebote zu platzieren
aber auch neue Kunden zu gewinnen
(z.B. weitere Personen im Haushalt,
Partner und Angehörige)
Allein in Österreich gibt es jährlich ca.
240.000 Übersiedlungen, rd. 600.000
Personen sind involviert; bei Adressmeldung via i-move.at werden pro
User im Schnitt 10 Firmen verständigt.
Diese ganz erheblichen Chancen
für Kunden- und Geschäftskontakte
in Verbindung mit dem Potenzial an
Aufwands- und Kostenersparnis, wird
von teilnehmenden Firmen und Institutionen bezahlt.

