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Auf zu neuen Ufern
betrachten wir die megatrends des wirt-
schaftlichen geschehens, so genügen 
zwei begriffe, die aktuelle situation und 
die weitere Zukunft zu kennzeichnen: 
digitalisierung und internationalisierung. 
Creditreform als unternehmensnaher 
dienstleister folgt seinen kunden und 
mitgliedern auf den wegen, welche die 
begriffe vorzeichnen, ja, wir versuchen 
mit unseren angeboten diese wege in 
die welt der daten und der länder zu 
ebnen. Von dieser aufgabe berichtet – 
aus unterschiedlichen blickwinkeln – 
auch unser bericht für 2014/15.

in den vergangenen Jahren war an dieser 
stelle viel von der entwicklung neuer 
auskunftsformate und einem neuen bo-
nitätsindex die rede. im letzten ge-
schäftsjahr haben wir den (zunächst)   
abschließenden schritt getan und schließ-
lich mehr als 100.000 mitglieder an die 
neue welt angeschlossen. darunter be-
finden sich 13.000 kunden, die unsere 
systemlösungen für ihr kreditmanage-
ment nutzen und für ihre schnittstellen 
zu uns individuelle lösungen und bera-
tung benötigten. nun stehen ihnen wei-
tere daten, etwa aus unserem debi-   
torenregister deutschland, und neue 
tools, so eine erweiterte anbindung 
von Crefopay für den e-Commerce, zur 
Verfügung. durch den roll-out wurde 
eine technologische plattform für weite-
re anwendungen geschaffen, die bereits 
auf dem weg oder zumindest schon 
konzipiert sind.

handelt es sich bei den neuen aus-
kunftsangeboten, dem modifizierten 
bonitätsindex und den erweiterten sys-
temlösungen um produktinnovationen, 
so haben wir im letzten Jahr auch eine 
prozessinnovation auf den weg ge-
bracht, die zwar zunächst der internen 
effizienzsteigerung im forderungsma-

nagement dient, damit aber letztlich 
auch unseren kunden zugutekommt. 
Creditreform hat 2014 bundesweit in  
allen geschäftsstellen mit Crefoteam  
inkasso eines der modernsten inkasso-
systeme zum einsatz gebracht. mit der 
neuen software werden die mitarbeiter 
freier, sich um fälle zu kümmern, die ihr 
ganzes know-how, ihre autorität und 
ihre ausdauer erfordern. das aufkom-
men großer fallzahlen im mengeninkasso 
wird beschleunigt.

gläubigerschutz beruht gleichermaßen 
auf auskunft und inkasso. und diese 
kerndienstleistungen machen vor län-
dergrenzen nicht halt. deshalb ist es für 
uns ein vorrangiges Ziel, die Qualität der 
wirtschaftsauskunft über ein unterneh-
men in einem anderen land – auf basis 
der informationsmöglichkeiten, die die-
ses land bietet – in jeder hinsicht einer 
inländischen anzunähern. das betrifft die 
informationstiefe, die aktualität und die 
bonitätsbeurteilung wie auch eine Viel-
zahl unterschiedlicher auskunftsformate, 
die dem risikohorizont einer export-
aktivität entsprechen sollten. und das 
setzt sich für uns in naher Zukunft mit 
einer einheitlichen identnummer fort, 
die dann jedes unternehmen eindeutig 
auffindbar macht und es zuordnen lässt.

dabei birgt europa nicht nur Chancen, 
sondern auch risiken. auf dem weg, 
den datenschutz vermeintlich zu mo-
dernisieren, ist man auf europäischer 
ebene dabei, gesetze auf den weg zu 
bringen, welche die tätigkeit von aus-
kunfteien und inkassounternehmen so 
weit einschränken könnten, dass ihre un-
verzichtbare rolle für den gesamten 
waren- und dienstleistungsverkehr 
empfindlich eingeschränkt würde. Zu-
sammen mit den Verbänden der wirt-
schaft arbeiten wir daran, die politik 
über die folgen aufzuklären.

haben unsere aktivitäten im hinblick 
auf it-abläufe und die internationalisie-
rung auch den markttest bestanden? ein 
blick zum abschluss auf unsere Zahlen 
für das letzte geschäftsjahr scheint dies 
zu bestätigen. Creditreform hat in 
deutschland 2014 einen umsatz von 
498,7 mio. euro zu verzeichnen – gegen-
über 2013 (490,5 mio. euro) eine steige-
rung von 1,7 prozent. in europa – mit 
den landesgesellschaften, die unter dem 
dach von Creditreform international zu-
sammengeschlossen sind – registrieren 
wir gegenüber 2013 eine Zunahme des 
umsatzes um 1,8 prozent (2013: 546,5 
mio. euro; 2014: 556,2 mio. euro).        
diesen Zuwachs haben wir nicht zuletzt 
den steigenden geschäftstätigkeiten  un-
serer 126.000 mitglieder zu verdanken. 
begleiten sie uns weiter, wie wir sie auf 
ihrem weg in die digitalisierung und     
internationalität begleiten.

ihr

Christian Wolfram,
präsident und Vorsitzender des gesamtvorstandes 
des Verbandes der Vereine Creditreform e.V.



der online-handel boomt, im Jahr 2014 
legte der e-Commerce in deutschland 
um vierzig prozent gegenüber dem 
Vorjahr zu – tendenz weiter steigend. 
ob ein kunde kauft oder nicht, hängt 
nicht nur von den richtigen produkten 
ab, sondern auch maßgeblich davon, ob 
er die angebotenen Zahlungsverfahren 
akzeptiert. allerdings sollten sich dabei 
für den händler die kosten der Zah-
lungsabwicklung sowie das risiko von 
Zahlungsverzögerungen und -ausfällen 
in grenzen halten. eine komplettlösung 
für die Zahlungsabwicklung im internet 
wurde von Creditreform und seinen 
partnern entwickelt. Crefopay ermög-
licht alle gängigen Zahlarten bis zum 
kauf auf rechnung und erhöht die si-
cherheit bei risikobehafteten Zahlver-
fahren. hierbei leisten Creditreform 
bonitätsinformationen zu privatpersonen 
und unternehmen einen entscheiden-
den beitrag und dienen darüber hinaus 
der betrugsprävention im online-handel. 
hinzu kommen reporting-funktionen, 
die integration des inkassos und auf 
kundenwunsch eine kostenfreie teilab-
sicherung unsicherer Zahlungsarten. 
natürlich lässt sich Crefopay auch grenz-
überschreitend einsetzen. in einem immer 
stärker zusammenwachsenden europä-
ischen binnenmarkt sitzt der kunde 
nicht mehr eine straßenecke, sondern 
nur noch einen mausklick entfernt. mit 
Creditreform wird e-Commerce kos-
tengünstiger und komfortabler – lokal, 
regional, national wie auch international.

die ganzheitliche Verarbeitung von 
auskunftsprodukten erfolgt aber nicht 
nur im online-handel it-gesteuert. 
Zur steuerung des kreditmanagements 
kommt auch im mittelstand verstärkt 
software zum einsatz, um auf basis von 
verlässlichen bonitätsinformationen über 
die kreditwürdigkeit potenzieller kun-
den oder bestandskunden zu entschei-

den. mit Crefoscore, Crefosprint – ein 
neues release wurde 2014 zur Verfü-
gung gestellt – und Crefosystem bindet 
sich Creditreform in die workflows des 
risikomanagements ein. und wenn es 
erforderlich und notwendig ist, steht 
ein netzwerk an zertifizierten solution-
partnern bereit. dazu zählt etwa die 
Cosmo Consult ag für die gemeinsame 
weiterentwicklung der Crefodyna-
mics-module im bereich microsoft – 
aktuell mit einem inkassomodul, das 
unter dem namen „Crefodynamics 
naV inkasso“ ausgerollt wird.

dabei geht es bei den dienstleistungen 
von Creditreform immer stärker auch 
darum, dass unternehmen zunehmend 
den Compliance-anforderungen durch 
gesetzliche regulierungsmaßnahmen ge- 
recht werden müssen. einerseits greifen 
mitglieder zur ermittlung des wirtschaft-
lich berechtigten gemäß geldwäsche-
gesetz und bei der bildung von kre-   
ditnehmereinheiten auf Creditreform
produkte zurück, andererseits muss 

Creditreform selbst die einhaltung von
Compliance-anforderungen gegenüber 
den bestehenden und potenziellen kun-
den nachweisen.

Compliance, die umfassende berück-
sichtigung gesetzlicher oder betriebsin-
terner regelungen, bedarf in der bezie-
hung der unternehmen untereinander 
aber nicht nur einer buchstabengenau-
en erfüllung der Vorgaben, sondern 
letztlich auch des Vertrauens. einen be-
weis dieser vertraulichen Zusammenar-
beit zwischen Creditreform und seinen 
kunden hat auch die umstellung von 
mehr als 100.000 unternehmen auf die 
neue auskunftswelt erbracht. eine 
höchst umfangreiche aufgabe, die das 

kreditmanagement auf der einen wie 
auch den Verein Creditreform auf der 
anderen seite vor immer wieder ande-
re und oft nur individuell zu lösende 
anforderungen stellte. doch wurde da-
bei nicht nur eine weitere stufe eines 
wesentlich verbesserten risikomanage-
ments auf basis noch trennschärferer 
daten erreicht, sondern auch die ge-
meinsame vertrauensvolle arbeit ent-
scheidend vertieft.

c r e d I t r e f o r m  a u s k u n f t
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Prozesse beschleunigen – 
Qualität steigern
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mit rund 1,5 mio. neuaufträgen pro Jahr 
und über 70.000 zufriedenen inkasso-
kunden übernimmt Creditreform eine 
führende rolle, wenn es darum geht, 
überfällige forderungen effizient und 
gleichzeitig mit rücksicht auf die kun-
denbeziehung einzuziehen.

effizienz und Qualität sind maßstab und 
ansporn zugleich. nicht zuletzt sind der 
einsatz modernster it-systeme und die 
gestaltung optimierter abläufe grund-
voraussetzungen, um die neuen und im-
mer anspruchsvolleren kundenanforde-
rungen in die praxis umzusetzen. so hat 
Creditreform 2014 bundesweit mit 
Crefoteam inkasso eines der moderns-
ten inkassosysteme zum einsatz ge-
bracht. die neue software erlaubt es, 
auch sehr komplexe abläufe it-tech-
nisch performant abzubilden. die Ver-

netzung verschiedener informationen – 
vom posteingang über die aktenhistorie 
bis hin zu aktuellen bonitätsinformatio-
nen – ermöglicht einen 360-grad-blick 
auf die forderung und den schuldner. 
die inkasso-experten werden von rou-
tinetätigkeiten entlastet und können sich 
auf ihre kernkompetenz konzentrieren, 
nämlich mittels fachkompetenz, finger-
spitzengefühl und beharrlichkeit gemein-
sam mit dem schuldner eine für ihn     
sowie den gläubiger tragfähige rück-
zahlungslösung zu finden.

mit Crefoteam inkasso ist Creditreform 
in der lage, auch bei großen stückzahlen 
gleichartiger forderungen mengenpro-
zesse höchst effizient zu managen, ohne 
den individuellen einzelfall aus dem auge 
zu verlieren. dies ist insbesondere in 
branchen wie dem e-Commerce wichtig. 

die durchbrechung der anonymität 
des internethandels stellt einen 

wesentlichen erfolgsfaktor 
im einzug unbezahlter 

rechnungen dar –

auch im online-geschäft. professionelles 
telefoninkasso von geschulten mitarbei-
tern erhöht die rückzahlungschancen 
beträchtlich.

dass dabei der Qualitätsgedanke nicht 
an der schreibtischkante und dem bild-
schirm aufhört, stellt Creditreform mit 
seinem hohen anspruch an it-sicherheit 
und it-Compliance täglich unter beweis. 
Zwei eigene hochmoderne rechenzen-
tren und der betrieb eines abgeschlosse-
nen it-netzwerks schützen die daten 
vor unberechtigtem Zugriff. Zudem 
werden alle mitarbeiter auf den sorgsa-
men umgang mit sensiblen daten ver-
pflichtet und regelmäßig geschult. Jeder 
inkassokunde und jeder schuldner darf 
darauf vertrauen, dass seine daten vor 
unberechtigten Zugriffen geschützt sind.

das Creditreform inkasso ist weit über 
die grenzen deutschlands hinaus ein 
begriff. neben eigenen landesgesell-
schaften in 24 staaten unterhält Credit-
reform ein weltumspannendes netzwerk 
von inkassopartnern und spezialisierten 
rechtsanwälten. der schuldner wird in 
seiner jeweiligen landessprache kontak-
tiert und kann sich an seinen direkten 
ansprechpartner vor ort wenden. die 
steuerung des komplexen netzwerks 
erfolgt von deutschland aus. somit ist 
sichergestellt, dass der inländische gläu-
biger nicht erst die landesspezifischen 
besonderheiten im jeweiligen rechtssys-
tem kennen muss und seine informatio-
nen grundsätzlich in deutscher sprache 
erhält. nicht zuletzt dieser umfassende 

servicegedanke hat Creditreform zu 
einem der führenden anbieter im 
internationalen inkasso gemacht.



credItreform BonIversum

Im Fokus: Bonität von 
Verbrauchern
die Creditreform boniversum gmbh 
verzeichnete 2014 ein erfolgrei-
ches geschäftsjahr. boniver-
sum konnte in diesem Jahr 
die Qualität und trenn-
schärfe der daten zur 
bonität von Verbrau-
chern immer häufiger 
auch bei großen kun-
den unter beweis stel-
len – entsprechend 
positiv ist der Ver-
lauf der entwicklung 
im bereich bonima: 
die anfragezahlen ha-
ben sich 2014 im Ver-
gleich zum Vorjahr ver-
doppelt. dabei spielt nicht 
nur das vierte Quartal als 
das nach wie vor umsatz-
stärkste von boniversum eine 
rolle. auch die Vorquartale konnten 
in diesem Quartal noch einmal deutlich 
übertroffen werden. außerdem hat 
boniversum das produktportfolio erwei-
tert und bietet seit 2014 unternehmen 
die kundenspezifische scorekarte an. 
ein erster großkunde konnte dafür 
schon generiert werden.

das stärkere auftragsaufkommen und 
die anforderungen an die datenhal-
tung und -verarbeitung bahnten den 
weg zu einem neuen rechenzentrum. 
nach rund anderthalbjähriger projekt-
phase und einem arbeitsintensiven Jahr 
2014 wurde das neue rechenzentrum 
anfang diesen Jahres erfolgreich in be-
trieb genommen. es befindet sich seit 
dem 11. Januar 2015 in hamburg. der 
rechenzentrum-provider ist nach iso-
27001 und iso-9001 zertifiziert und 
bietet damit einen verlässlichen rahmen 
für den technischen betrieb und die    
sichere datenhaltung von boniversum.

aber nicht nur der technische betrieb, 
sondern auch das gesetzliche umfeld 
zur speicherung und weitergabe von 
daten erfordert weiterhin die auf-
merksamkeit und das engagement von 
boniversum. die eu-datenschutzver-
ordnung, die auf dem weg durch die 
politischen institutionen ist, bedarf nach 
ansicht von boniversum und weiterer 
auskunfteien mancher aufklärenden 
klarstellung. der Verband „die wirt-
schaftsauskunfteien e.V.“ hat im septem-
ber 2014 deshalb eine wissenschaftliche 
studie zu der ökonomischen bedeutung 
und den rechtlichen rahmenbedingun-
gen des scorings im internationalen 
Vergleich veröffentlicht. als mitglied im 
Verband hat auch boniversum einen 
beitrag zur dieser studie geleistet. 

dabei ist boniversum – seit oktober 
2014 mit dem neuen geschäftsführer 

ralf Zirbes – verstärkt unterwegs, trans-
parenz für Verbraucher zu schaffen. 
seit anfang 2014 bietet boniversum 
den bonitätsservice bonigo für pri-
vatpersonen an. diese können sich über 
die website die eigenen bonitätsdaten 

jederzeit online ansehen. die produkt-
palette wurde im laufe des Jahres 

nochmals erweitert.  neben der 
einmal im Jahr kostenlosen 

und gesetzlich vorgeschrie-
benen selbstauskunft kann 
auch die ausführliche 
selbstauskunft in papier-
form über das portal 
bestellt werden. mit 
dem immobilienportal 
„immowelt“ wurde eine 
kooperation verein-
bart. die immobilien-

exposés enthalten nun 
einen link zu bonigo, 

um sich dort die bonitäts-
auskunft für den potenziellen 

Vermieter direkt zu bestellen.

   einen weiteren service im hinblick 
auf Öffentlichkeit und transparenz    
bilden die untersuchungen zur Über-
schuldungssituation von Verbrauchern. 
der schuldneratlas fungiert als regio-
nales und kommunales arbeitsinstru-
ment und kann zur identifikation von 
problemzonen und sozialen brenn-
punkten beitragen. im rahmen des ak-
tuellen schuldneratlas wurde außerdem 
eine trendumfrage unter experten aus 
sozialämtern in deutschland durchge-
führt, um dem phänomen einer „gene-
rationsübergreifenden Überschuldung“ 
nachzugehen. insgesamt beteiligten sich 
über 160 fachleute aus den sozialäm-
tern deutscher kommunen. rund eine 
million menschen in deutschland sind 
von einer generationsübergreifenden 
Überschuldung betroffen – ein weite-
res indiz dafür, wie wichtig der schutz 
von gläubiger und schuldner gleicher-
maßen durch bonitätsauskünfte ist.
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Creditreform Rating goes 
international
auch wenn der europäische finanz-
markt an den grenzen des kontinents 
nicht endet, ist er doch aufgrund einer 
gemeinsamen währung und Zentral-
bank sowie der gemeinsamen, für alle 
mitglieder der währungsunion gelten-
den regularien ein selbstständiger 
finanzraum. in diesem rahmen hat 
sich Creditreform rating als euro-
päische ratingagentur etabliert. 
das unternehmen ist von 
der eZb anerkannt 
und verpflichtet sich, 
die Qualitätskriterien 
der europäischen finanz-
marktaufsicht (esma) für 
ratings einzuhalten. es wur-
den ratings unter anderem 
in Österreich, frankreich, 
spanien, russland und den 
benelux-ländern durchgeführt. im 
in- und ausland waren 2014 emissions-
ratings (Covered bonds, asset based 
finance) und structured finance ra-
tings besonders gefragt. ein deutliches 
wachstum konnte das unternehmen 
bei ratings für anleihen im institutio-
nellen markt verzeichnen. hier sind vor 
allem fondsnahe lösungen zu nennen – 
anlageformen also, über die banken 
kreditrisiken auslagern können und ins-
titutionelle investoren Zugang zu die-
sen anlagemöglichkeiten erhalten. die 
zugrundeliegenden investitionen bezie-
hen sich häufig auf immobilien, infra-
strukturfinanzierungen oder unterneh-
menskredite. in der studie „kreditfonds 
als alternative anlageform“, die Credit-
reform rating im september 2014 ver-
öffentlicht hat, wird die marktentwick-
lung aufgezeigt und sind die relevanten 
ratingprozesse beschrieben. kredit-
fonds haben eine komplexe struktur, 
was die analyse der mit dem invest-

ment verbundenen risiken zu einer an-
spruchsvollen aufgabe macht und da-
mit die nachfrage nach hochwertigen 
ratings begründet. nutzer der Credit-
reform ratings sind institutionen wie 
etwa Versorgungswerke, pensionskas-
sen und Versicherungen.

auch die internationalisierung des bi-
lanzratings, also die Übertragung und 
kalibrierung des durch die eZb aner-
kannten ratingtools auf verschiedene 
europäische länder und deren spezifi-
sche gegebenheiten, ist gelungen. für 
die Zukunft sieht die ratingagentur den 
einsatz des bilanzratings als ratingtool 
– insbesondere für den europäischen 
markt – als ein prosperierendes ge-
schäftsfeld an.

aber auch in deutschland hat sich die 
Verarbeitung von bilanzinformationen 
erfolgreich weiterentwickelt, vor allem 
in den bereichen supplier risk manage-
ment sowie kreditentscheidungen für 
leasing- und factoring-gesellschaften. 
so wurden in der leasingbranche pro-
jekte abgeschlossen, die die entwick-
lung von scorekarten umfasst, wobei 
interne daten des leasingunternehmens 
sowie bilanz- und auskunftsdaten zu-

sammengeführ t 
und verarbeitet 
worden sind. 

dass die analyti-
sche kompetenz auch zur ein-

sicht in markt- und regionale 
strukturdaten hervorra-

gend geeignet ist, zeigen 
verschiedene auftrags-

studien. für den ost-
deutschen sparkas-
senverband (osV) 
wurden potenzial-

analysen für unterschiedli-
che branchen im auftrag von 

sparkassen vorgenommen. diese tref-
fen fundierte aussagen über markt-
durchdringungen, segmentieren die 
marktpotenziale nach a-, b- und C-
kunden und ermöglichen dadurch eine 
sinnvolle wie auch zielgerichtete an-
sprache potenzieller neukunden. 

in der studie „wirtschaftsdynamik region 
bonn/rhein-sieg“ hat Creditreform 
rating unter anderem untersucht, wie 
die wirtschaftsstruktur in der region 
beschaffen ist und welches risikoprofil 
verschiedene branchen aufweisen. ein 
erfolgreicher erster schritt: die Über-
tragung auf andere regionen und länder 
ist in Vorbereitung.
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modulare wirtschaftsauskünfte, deren 
informationstiefe analog zum risiko- 
horizont in deutschland bereits zur 
Verfügung stehen, liegen bald auch für 
das internationale geschäft vor. der 
Creditreform kunde kann zwischen 
vier auskunftsarten wählen. diese    
reichen von der „wirtschaftsauskunft 
international“ bis zur „kurzauskunft“ 
oder einer „unternehmensinfo“ mit 
unternehmensstammdaten. dabei trägt 
die neue modularität auch der kosten-
optimierung auf seiten der kunden 
rechnung. 

wer dauerhaft über Veränderungen 
bei seinen ausländischen geschäfts-
partnern auf dem laufenden sein 
möchte, entscheidet sich zusätzlich für 
„monitoring international“. das moni-
toring beinhaltet 23 nachtragsgründe 
entsprechend den auskunftskapiteln. 
so erhält der exporteur immer eine  
aktualisierte auskunft, sobald sich 
grundlegende inhalte oder die bonitäts-
bewertung verändern. gerade im fer-
nen ausland kann sich die bonität be-
lieferter unternehmen sehr schnell 
ändern, ohne dass der lieferant in 
deutschland dies erkennt. 

Creditreform bietet als partner des 
global data network (gdn) seinen 
kunden mit internationalen portfolios 
zukünftig eine globale datenbank, in 
der für alle gespeicherten unterneh-
men eine einheitliche firmen-ident-
nummer festgelegt wird. diese eindeu-
tige identifizierung eines unternehmens 
wird die bestandskundenidentifizierung 
und die Verfolgung von firmenverflech-
tungen vereinfachen. Zugleich erschließen 
sich durch gdn so neue potenziale für 
den Vertrieb, erhält das kreditmanage-
ment damit doch die Chance, risiko-

verbünde innerhalb eines konzernver-
bundes zu erkennen und die Zahlungs-  
und lieferkonditionen entsprechend 
anzupassen. 

professionelle unterstützung bietet 
Creditreform auch bei der einziehung 
von offenen forderungen: wenn ein 
ausländischer geschäftspartner nicht 
zahlt, sind die eigenen möglichkeiten 
des exporteurs schnell ausgeschöpft. 
Creditreform arbeitet mit landesansäs-
sigen experten zusammen, die mit der 
sprache, der geschäftskultur, dem 
rechtssystem sowie den landesspezifi-
schen möglichkeiten zur realisierung 
offener forderungen bestens vertraut 
sind. Jeder inkasso-auftrag wird im 
land des schuldners ausgeführt – ge-
steuert werden die aufträge jedoch 
zentral von deutschland aus.

gerichtsverhandlungen im Zusammen-
hang mit ausbleibenden Zahlungen 
können zeitaufwändig und kosteninten-
siv sein. auch wird manchen rechtssys-
temen bestechlichkeit und ineffizienz 

nachgesagt. daher legt Creditreform den 
schwerpunkt im auslandsinkasso auf 
gütliche, außergerichtliche und zügige 
lösungen, etwa in form von ratenzah-
lungsplänen oder Vergleichen. bevor 
gerichtliche schritte eingeleitet werden, 
wird das kostenrisiko kalkuliert und ein 
ausdrückliches einverständnis des gläu-
bigers über bevorstehende gerichtliche 
maßnahmen eingeholt.

wie wichtig es ist, gerade beim schritt 
über die grenzen die risiken für den 
forderungsausfall im blick zu behalten, 
wird deutlich, wenn man sich vor au-
gen hält, dass deutsche unternehmen 
nicht bezahlte rechnungen in höhe 
von jährlich 60 mrd. euro ausbuchen 
müssen. Jede achte überfällige Zahlung 
ist bereits über sechzig tage im Verzug. 
und dies bei einem leicht rückläufigen 
niveau der unternehmensinsolvenzen 
in europa 2014 und einem wieder posi-
tiveren Verlauf der gesamtwirtschaft-  
lichen entwicklung. 

credItreform InternatIonal

Export ist gut – wenn die 
Liquidität stimmt
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I m p r e s s u m

Creditreform: 
Professioneller Partner für 
sichere Geschäfte weltweit
Creditreform steht für wirtschaftsin-
formationen, forderungsmanagement, 
marketing services sowie systeme und 
beratung. 129 selbstständige geschäfts-
stellen in deutschland, die im Verband 
der Vereine Creditreform e. V. organi-
siert sind, betreuen rund 126.000 mit-
gliedsunternehmen aller größen und 
branchen.

das dienstleistungsspektrum reicht 
von der bonitätsbasierten auswahl und 
ansprache von neukunden über boni-
tätsinformationen zu unternehmen 
und privatpersonen bis hin zu komplet-
ten systemplattformen für das unter-
nehmensinterne risikomana ge ment 
und ausgefeilten forderungsmanage-

ment-tools. Jede einzelne dienstleis-
tung trägt an der jeweiligen stelle der 
kundenbeziehung dazu bei, Zahlungs-
ausfälle entweder zu verhindern oder 
deren auswirkungen zu minimieren. 

das umfangreiche leistungsspektrum 
im bereich wirtschaftsinformationen 
umfasst produkte zur bonitätsbewer-
tung von unternehmen oder konsu-
menten und produkte zur firmeninfor-
mation ohne bonitätsbewertung. das 
portfolio zur bonitätsbewertung von 
unternehmen enthält neben lösungen 
für kreditentscheidungen im mittleren 
und hohen risikobereich auch aus-
kunftsformate für die schnelle bonitäts-
prüfung bei geringen risiken. hinzu 

kommen bilanzanalysen verschiedener 
auswertungstiefe. 

im forderungsmanagement bietet Cre-
ditreform einen full service zur reali-
sierung offener forderungen an. die 
bandbreite umfasst die Übernahme des 
kaufmännischen mahnverfahrens, die 
begleitung des gerichtlichen mahn-
verfahrens sowie die langzeitüber-  
wachung titulierter for derungen. als   
spezialisierte angebote kommen der 
forderungskauf im rahmen des facto-
rings sowie der kauf notleidender      
forderungen hinzu.

im bereich marketing services bietet 
Creditreform lösungen an, um den 
vorhandenen adressdatenbestand in 
unternehmen zu aktualisieren und un-
ter dem gesichtspunkt des ausfallrisi-
kos zu bewerten. auch eine bonitäts-
basierte auswahl und ansprache von 
potenziellen neukunden ist möglich.
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