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Kundennutzen

Leistungsangebot

–

Risikogerechte Bonitätsprüfung

Um eine Kreditlimite festzulegen, muss eine Vielzahl an In-

–

Umsetzung Ihrer Credit-Policy direkt in der Bonitäts-

formationen berücksichtigt werden. Liegen beispielsweise

auskunft

negative oder positive Zahlungserfahrungen vor und/oder

–

Transparente Kreditlimiten Vergabe

hat kürzlich eine relevante amtliche Publikation stattgefun-

–

Verwaltung der Kreditlimiten im CrediWEB inklusiv

den? Wie alt ist das Unternehmen und in welcher Branche ist

manueller Übersteuerungsmöglichkeit

es tätig? Diese und andere Informationen steuern die Aus-

–

Laufende Aktualisierung der Kreditlimite

prägung der Risikoklasse, respektive der Bonitätsampel.

–

Up- und Download-Funktion

–

Individueller Anzeigenamen der Auskunftsprodukte

(CDM)

Wenn Sie die Kreditlimiten-Verwaltung nutzen, bestimmen
Sie selber, bei welcher Bonitätsausprägung welche Kreditlimite vergeben werden soll. Nutzen Sie zudem unseren Moni-

Anwendungsbeispiel

toring-Service, sorgen wir dafür, dass Ihre Kreditlimiten aktu-

Sie wollen, dass die Höhe Ihrer Kreditlimiten automatisch

ell bleiben. Ausserdem haben Sie jederzeit Zugriff auf die ak-

angepasst wird. Sie wissen, dass dazu nicht nur die Unter-

tuelle Kreditlimite, da wir die Kreditlimiten in der übersichtli-

nehmensgrösse, sondern auch die Bonität entscheidend

chen Portfolio-Verwaltung im CrediWEB und auch in den Bo-

ist. Mit dem CrediFOLIO können Sie die Standard-Kreditli-

nitätsauskünften integriert haben.
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mite individuell definieren.

www.creditreform.ch

Funktionsweise
Auf Basis Ihrer Definition wird die Kreditlimite in jeder
Bonitätsauskunft angezeigt. Ausserdem werden Ihre
Kunden so automatisch in der cleveren Portfolio Verwaltung integriert. Spezialfälle lassen sich einfach übersteuern und die Gültigkeit der Kreditlimiten wird anschaulich
überwacht.
Ist die Firma oder Privatperson zudem im Monitoring
wird die Kreditlimite bei entsprechender Änderung automatisch aktualisiert – die Kreditlimite veraltet nicht.
Voraussetzungen
CrediFOLIO kann bei einer bestehenden Mitgliedschaft
zusätzlich aufgeschaltet werden und steht im CrediWEB
zur Verfügung. Sie definieren einzig Ihre individuellen
Kreditlimiten-Parameter.
Kosten
–

Jahresabonnement Fr 300.-

–

Kreditlimiten-Zuschlag pro Auskunft

Optional auf Anfrage
Upload eines Erstbestandes für Anreicherung der Kreditlimiten und Bonitätsmerkmal (csv).
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