
 

 

Montpellier, 26. Januar 2023 

Pressemitteilung 

Heredis hilft Familienforschern bei ihren Recherchen in Frankreich 

Der französische Software-Hersteller Heredis erweitert sein Angebot und bietet ab sofort 
verschiedene Dienstleistungen rund um die genealogischen Recherchen in Frankreich an. Nach 
einer erfolgreichen Testphase startet das Unternehmen seinen neuen Service offiziell am 26. 
Januar 2023. 

„Während der Corona-Pandemie hatten wir plötzlich zahlreiche Anfragen von unseren französischen 
Kunden, die bei Ihren Recherchen nicht weiterkamen und sich damit an uns wendeten“, so Audrey 
Cavalier, Co-Geschäftsführerin von Heredis. „Das hat uns zu der Idee gebracht, einen spezifischen 
genealogischen Service zu entwickeln und diesen nicht nur für französischsprachige Familienforscher, 
sondern auch für alle deutsch- und englischsprachigen Genealogen anzubieten, um ihnen bei ihren 
Recherchen in Frankreich weiterzuhelfen.“ Daraus entstand ein umfangreiches Angebot an 
Dienstleistungen, das neben der Auftragsrecherche in den Online-Archiven Frankreichs, 
ebenfalls die Transkription von französischen Urkunden sowie deren Übersetzung ins Deutsche 
und Englische umfasst.  

Das Unternehmen kann sich dabei auf die Expertise seiner Mitarbeiter stützen, zu denen drei 
diplomierte Genealoginnen zählen, die an der Universität im französischen Nîmes einen 
Abschluss in „Genealogie und Familiengeschichte“ gemacht haben. Spezialisiert auf die 
Familienforschung in Frankreich sowie mit deutschen und englischen Fremdsprachen-
kenntnissen ausgestattet, stehen sie den in Frankreich suchenden Familienforschern mit ihren 
Kompetenzen zur Verfügung.  

Darüber hinaus hat sich Heredis zum Ziel gesetzt, Berufsgenealogen stärker zu präsentieren 
und bietet ein spezifisches Verzeichnis von Berufsgenealogen für jede Sprache an. Dies soll 
nicht nur dabei helfen, Recherchen, die über den Bereich der Online-Archive in Frankreich 
hinausgehen, direkt an die passenden Ansprechpartner zu vermitteln, sondern ebenfalls den 
aktiven Berufsgenealogen eine öffentliche und kostenlose Plattform bieten. 

Über Heredis 

Heredis stellt seit 29 Jahren technische Lösungen im Bereich der Genealogie her. Das 
französische Unternehmen, das durch seine Mitarbeiter verwaltet wird, entwickelt eine 
Genealogie-Software für Windows und Mac sowie weitere Produkte rund um die 
Familienforschung, wie eine Android- und iOS-App. Seit Neuestem bietet es genealogische 
Dienstleistungen an. Weitere Informationen unter: https://www.heredis.com/de/ und 
https://www.heredis.com/de/genealogische-dienstleistungen/  
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