
 

 

 
 

 

D&B Credit ist die Risiko-Plattform der neuesten Generation. Basierend auf den weltweit umfangreichsten, verlässlichsten 

Risikodaten zu über 285 Mio. Unternehmen ist D&B Credit eine anpassbare, intelligente Risikomanagement-Lösung, die 

die Arbeitsweise des modernen Kreditmanagements verändern wird. Benutzerfreundlich, smart und einfach ermöglicht 

D&B Credit den Zugriff auf die weltweit größte Unternehmensdatenbank mit den modernsten Scoringmodellen von 

Bisnode D&B - einfacher und effektiver denn je. 

 

 

Wenn Sie eine Kreditentscheidung treffen müssen: 
 

 Machen Sie es sich einfach, indem Sie eine moderne, intuitive Oberfläche nutzen, 

mit verständlicher Suchfunktion und Filtermöglichkeiten. 

 Machen Sie es qualitätsbewusst, vertrauen Sie auf die weltweit größte 

Wirtschaftsdatenbank, leicht verständliche Analysen und Scores sowie auf 

Informationen aus dem Web und sozialen Netzwerken. 

 Machen Sie es effizient, mit optimierten Berichten, die Zusammenfassungen der 

wichtigsten Informationen enthalten sowie der Möglichkeit, mit nur einem Klick 

tiefer in die Details einzusteigen. 

 

Wenn Sie ein Kundenportfolio steuern und segmentieren müssen:  

 Nutzen Sie übersichtliche und individualisierbare Ansichten. Durch die Vergabe 

von Kategorien lässt sich das Portfolio flexibel organisieren, überwachen und 

auswerten. 

 Fügen Sie Ihrem Portfolio Kunden hinzu und segmentieren Sie sie nach den 

Merkmalen, die für Sie wichtig sind.  

 Erkennen Sie kritische Trends der letzten 12 Monate – als Zusammenfassung 

oder im Detail – und filtern Sie Ihr Portfolio anhand der betrachteten Kriterien. 

 

Wenn Sie Kundenrisiken überwachen und steuern müssen: 

 Erstellen Sie so viele Benachrichtigungsprofile, wie Sie benötigen, um die Bonität 

Ihrer Kunden zu überwachen und um Unternehmensrisiken zu vermeiden. 

 Erhalten Sie Benachrichtigungen konsolidiert in einer täglichen Email, in Ihrem 

Portfolio Dashboard auf der Homepage und in Ihrem Risikoreport.  

 Sehen Sie auf einer Seite die Benachrichtigungshistorie für jeden beliebigen 

Kunden, den Sie überwachen. 

  
Wenn Sie Ihr Geschäft weltweit betreiben: 

 Verlassen Sie sich auf einheitliche, globale Daten für Scoringmodelle und Analysen. 

 Profitieren Sie von der Mehrsprachigkeit der Anwendung.  
 Nutzen Sie eine Datenbank, die lokale Währungen abbildet.  

 Greifen Sie auf Auskünfte aus mehr als 220 Ländern und Regionen zu.  
 

 

 

 Die besten Daten und Analysen von Bisnode Dun & Bradstreet – einschließlich einer 

     der größten Wirtschaftsdatenbanken der Welt mit mehr als 285 Mio. Unternehmens- 

     datensätzen aus über 30.000 Datenquellen und 5 Mio. Updates pro Tag. 

 Die beste Lösung - D&B Credit - die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen Erkenntnisse 

     mit unseren zu verbinden. 

 Die besten Ergebnisse schneller geliefert - damit Sie sich auf den Ausbau Ihrer  

     wichtigsten Kundenbeziehungen konzentrieren können. 
 

 


