
Gewinnen neue Geschäftskund:innen per E-Mail. Der Schlüssel dazu sind unsere mehr als 170‘000 AZ Business E-Mail-Adressen. Die 
meisten davon verknüpft mit einer Ansprechpersonen.

Deine Botschaft in der 
Inbox von 170‘000 poten-
ziellen Firmenkund:innen.

AZ Business E-Mail

Für dich bereit: bis zu 170‘000 Firmen-E-Mail-Adressen
Bestimmt weisst du selbst, wie aufwändig es ist, an E-Mail-Adressen 

potenzieller Kund:innen zu kommen. Diese Arbeit haben wir dir 

bereits abgenommen. Du erhältst über uns den Zugriff auf rund 

170‘000 E-Mail-Adressen von Firmen.

Sämtliche Firmen-E-Mail-Adressen sind verknüpft mit der 

postalischen Adresse und dadurch mit der AZ Data World Business. 

So selektierst du deine Zielgruppe präzise anhand von rund 120 

Merkmalen. Dazu gehören geografische Kriterien ebenso, wie 

Rechtsform, Unternehmensgrösse, Anzahl Mitarbeitende, Umsatz 

und viele weitere. Zusätzlich wählst du die von dir gewünschten 

Entscheidungsträger:innen nach Funktion aus.

Der Grossteil der E-Mail-Adressen ist neutral gehalten. Das heisst, 

es handelt sich um Adressen wie „info@...“, „welcome@...“ oder  

ähnliche.  Trotzdem kannst du deine gewünschten Ansprech-

partner:innen in der E-Mail persönlich ansprechen. Oder du adressierst 

deine E-Mail an die von dir gewünschte Funktion, zum Beispiel „An den 

Marketingleiter“ oder „Bitte an die Geschäftsführer:in weiterleiten“. 

So erreicht deine Botschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtige 

Person.

Versand und Gestaltung
Aus rechtlichen Gründen läuft der Versand deiner E-Mail-Kampagne 

über uns. Was die Gestaltung anbelangt, bist du selbstverständlich 

absolut frei. Du entscheidest, ob wir für dich die E-Mail nach deinen 

Vorgaben gestalten oder ob du uns eine fixfertige HTML-Vorlage zur 

Verfügung stellst.

Opt-ins für dich 
Sobald Interessent:innen auf dein Angebot reagieren, zum Beispiel 

indem sie Informationen anfordern oder eine Bestellung tätigen und 

dir ausdrücklich ihr Opt-in geben, geht die E-Mail-Adresse in deinen 

Besitz über. So baust du nach und nach deinen E-Mail-Adressstamm 

auf und aus.

Erweitere die Daten deiner Kund:innen um E-Mail-Adressen
Selbstverständlich kannst du auch deinen bestehenden 

Kundenstamm mit unseren Mail-Adressen anreichern. Zum Beispiel 

um deine Kund:innen regelmässig mit News per E-Mail zu versorgen.

Dazu gleichen wir anhand der Postadresse deinen Adressstamm mit 

unseren Adressen ab. Das Resultat zeigt dir, wie hoch das Maximal-

Potenzial an E-Mail-Adressen ist, über das wir verfügen. Danach 

funktioniert alles, wie zuvor beschrieben: Wir versenden eine durch 

dich gestaltete E-Mail. Sobald Adressat:innen dir ihr Opt-in geben, 

gehen die entsprechenden Adressen an dich über. 
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AZ Direct AG

Lorzenparkstrasse 10

6330 Cham

Phone +41 41 248 44 44

welcome@az-direct.ch

shop.az-direct.ch | www.az-direct.ch

Für mehr Power in Marketing und Sales. 
Kontaktiere uns jetzt unter: 
+41 41 248 44 44 | account@az-direct.ch

DBF_Firma_E-Mail
DBF_Firma_E-Mail
DBF_Firma_E-Mail
DBF_Firma_E-Mail
DBF_Firma_Merkmal
mailto:welcome%40az-direct.ch?subject=
https://shop.az-direct.ch
https://www.az-direct.ch
mailto:account%40az-direct.ch?subject=

