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Korrekte Adressen machen 
jedem Unternehmen und 
seinen Kunden das Le-
ben leichter, weil wichtige 
Sendungen ohne Umweg 
ankommen. Besonders 
einfach lassen sich Ad-
ressstämme mit dem 
Onlinedienst «Adresspflege 
Online» der Schweizeri-
schen Post überprüfen und 
aktualisieren, wie das 
Beispiel der ASAG Auto-
Service AG zeigt.

Ob Neuwagen, Occasionen oder 
Servicearbeiten: Wenn es um Au-
tos geht, gehört die ASAG Auto-
Service AG zu den grössten und 
traditionsreichsten Anbietern in 
der Schweiz. Das Unternehmen 
besteht schon seit fast 90 Jahren 
und hat bei seinem Wachstum in 
dieser Zeit buchstäblich Gas ge-
geben.

Entsprechend gross ist die Ad-
ressdatenbank der ASAG. Wich-
tige Werbemailings verschickt 
das Autounternehmen an bis 
zu 20 000 Empfängerinnen und 
Empfänger. Da fällt die Zahl der 
Retouren durchaus ins Gewicht. 
Denn jede Sendung, die nicht 
auf Anhieb am richtigen Ort  
ankommt, verursacht unnötige 
Druck- und Portokosten sowie ei-
nen Zeitaufwand für die Nachbe-
arbeitung.

Zahl der Retouren senken
Mit «Adresspflege Online» hat 
die ASAG einen einfachen Weg 
gefunden, um ihre Adressen auf 
dem neusten Stand zu halten. Der 
Onlinedienst der Post analysiert 
kostenlos bis zu 300 000 hochge-
ladene Adressen und meldet in 
kurzer Zeit zurück, wie viele da-
von nicht korrekt sind und aktu-
alisiert werden sollten. Die ASAG 
nutzt diese Möglichkeit vor fast 

jedem grossen Versand, wie Jas-
mine Gasser, Leiterin Marketing 
und Kommunikation, sagt: «Da-
durch minimieren wir von Anfang 
an die Zahl der Retouren.»

Gleichzeitig mit der Analyse er-
halten Nutzer wie die ASAG ei-

ne elektronische Offerte für das 
Bereinigen der fehlerhaften Ad-
ressen. Sind sie damit einver-
standen, erteilen sie der Post per 
Mausklick den Aktualisierungs-
auftrag. Wenig später treffen die 
korrigierten Adressen ein.
www.post.ch/adresspflege-online

Adressqualität online überprüfen 

Mit aktuellen Adressen fährt man besser

Die ASAG setzt auf Qualität: im Grossen wie beim neuen Autohaus am Dreispitz 
und im Kleinen wie beim regelmässigen Aktualisieren der Kundenadressen.

«Zämme besser»-Initiativen  

Eine erste Hürde 
ist genommen 
Der Grosse Rat hat in seiner Sep-
tembersitzung die beiden Initiativen 
«Zämme fahre mir besser!» sowie 
«Parkieren für alle Verkehrsteilneh-
mer» für rechtlich zulässig erklärt und 
sie zur Berichterstattung an den Re-
gierungsrat überwiesen. 

Mit seinen beiden Volksinitiativen «Zämme 
fahre mir besser!» und «Parkieren für alle 

Verkehrsteilnehmer» möchte 
der Gewerbeverband Basel-Stadt  
einen Beitrag für ein fortschrittliches 
und rücksichtsvolles Miteinander aller Ver-
kehrsteilnehmer leisten. 

Eine erste Hürde wurde mit dem Beschluss 
des Grossen Rats vom 20. September, beide 
Initiativen für rechtlich zulässig zu erklären 
und sie zur inhaltlichen Berichterstattung an 
den Regierungsrat zu überweisen, gemeis-

tert. Die rechtliche Zulässigkeit 
war einzig vom Grünen Bündnis 

bestritten, welche die Initiativen zudem 
direkt und ohne inhaltliche Behandlung dem 
Stimmvolk vorlegen wollte. Der Regierungs-
rat hat nun sechs Monate Zeit, zu beiden Ini-
tiativen inhaltlich Stellung zu beziehen. Hier-
zu kann er auch Gegenvorschläge erarbeiten.  

Mehr Informationen unter:  
www.zämme-besser.ch

Initiativkomitee «Zämme besser»

c/o Gewerbeverband Basel-Stadt

Elisabethenstrasse 23

Postfach 332

4010 Basel

Der Gewerbeverband Basel-Stadt lanciert zwei Initiativen für ein besseres  
Miteinander im Strassenverkehr. Die Initianten werden unterstützt durch  

KMU-orientierte Parteien, Verkehrsverbände, weitere Wirtschaftsorganisationen  
sowie zahlreiche Branchen- und Berufsverbände.

«ZÄMME 
FAHRE MIR 
BESSER!»

«PARKIEREN FÜR  
ALLE VERKEHRS- 
TEILNEHMER»

Zämme besser!
Bitte senden Sie vollständig und teilweise ausgefüllte 
Unterschriftsbögen schnellstmöglich zurück! 

Wir danken für Ihre Unterstützung!

Weitere Unterschriftsbögen erhalten Sie unter 
www.zaemme-besser.ch oder mit nachfolgendem Talon.

Bitte senden Sie mir       Unterschriftsbögen zu.

Name / Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

www.zaemme-besser.ch

zu einem fortschrittlichen und  
rücksichtsvollen Miteinander aller  
Verkehrsteilnehmer.

zu einer umwelt- und  
gleichzeitig wirtschafts- 
freundlichen Lösung.

zu einer Verbesserung der Standort- 
qualität für Basler, Pendler und 
Besucher.

JA  
JA  
JA  

zu einer für Menschen und 
Waren erreichbaren Stadt.

zu ausreichend und bezahlbaren Par-
kiermöglichkeiten für alle Verkehrsteil-
nehmer, im gesamten Kantonsgebiet.

zu weniger Suchverkehr und damit  
zu geringeren Emissionen und einer 
höheren Sicherheit in den Quartieren.

JA  
JA  
JA  

Bitte Unterschriftenbogen NICHT auseinanderreissen, sondern falten und so einsenden!


