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Prof. Schumann GmbH erfüllt Mindestanforderungen an 
das Credit Management (MaCM) des BvCM e.V. 
 
Mit den Mindestanforderungen an das Credit Management (MaCM) hat der Bundesver-
band für Credit Management (BvCM) Prozesse und Rahmenbedingungen beschrieben, 
die erfüllt sein müssen, um Unternehmen vor Forderungsausfällen und Zahlungsverzö-
gerungen zu schützen. Kunden der Prof. Schumann GmbH können ihr Credit Manage-
ment gemäß den MaCM zertifizieren lassen. Dadurch wird bestätigt, dass die automati-
sche Unterstützung mit der Software CAM (Credit Application Manager) die Einhaltung 
der MaCM gewährleistet. 

 

Wesentlich für ein professionelles Kreditmanagement ist das Zusammenspiel von effi-
zient definierten Prozessen und deren Unterstützung durch ein gutes Kreditmanage-
mentsystem. Mit CAM bietet die Prof. Schumann GmbH ein solches System, welches 
sich bereits in zahlreichen Installationen in der Praxis bewährt hat. CAM erfüllt die 
MaCM vollständig – von der Kreditmanagementorganisation und den unternehmens-
spezifischen Prozessen, hin zu deren Steuerung und Dokumentation. 

Zusätzlich bietet die Prof. Schumann GmbH mit CAM aber auch weit über die Mindest-
anforderungen hinausgehende Funktionen, z. B. für komplexe internationale Unter-
nehmensstrukturen. So kann die Risikosituation in Unternehmensverbünden, Verbund-
gruppen oder Konzernen wahlweise detailliert in den Einzelunternehmen oder in einer 
Gesamtübersicht betrachtet werden. Dabei verfügt CAM über ein ausgereiftes System 
zur flexiblen Workflowsteuerung und zur Einrichtung von Bewertungssystemen und 
Scorecards. CAM umspannt alle Kreditmanagementprozesse, von der Stammdatenan-
lage im Neukundengeschäft bis hin zum integrierten Forderungs- und Reklamations-
management. Die Workflows werden dabei exakt, sowohl für zentrale als auch für de-
zentrale Aufgaben, eingerichtet. So können problemlos mehrstufige Prozesse für Kre-
ditentscheidungen oder für länder- und risikospezifische Mahn- und Inkassoprozesse 
hinterlegt werden.  

„Unsere Kunden entdecken zunehmend die Möglichkeit der Zertifizierung der CAM-
Lösung durch den TÜV Rheinland. Dieser auditiert und zertifiziert auf Basis der MaCM 
Kreditmanagementsysteme. Für unsere Kunden ist das wichtig, weil so die Qualität der 
hauseigenen Kreditpolitik z. B. gegenüber der Hausbank, anderen Kapitalgebern oder 
Wirtschaftsprüfern belegt werden kann. Darüber hinaus erschließen sich Kunden mit 
einem nachweislich zuverlässigen Kreditmanagement Kreditversicherungspolicen, wie 
z. B. die X/L-Police.“, erklärt Robert Meters, Leiter Marketing & Vertrieb der Prof. 
Schumann GmbH. Mit einer Zertifizierung wird das professionelle Kreditmanagement 
bestätigt und kann im Rahmen der Kommunikation gezielt eingesetzt werden. 

Auf Anfrage an info@prof-schumann.de erhalten Interessierte die komplette Dokumen-
tation wie mit CAM als technischer Lösung die Mindestanforderungen an das Credit 
Management (MaCM) erfüllt werden.  

 

 
Die Prof. Schumann GmbH mit Sitz in Göttingen ist eines der führenden Beratungs- und Softwareun-
ternehmen im Bereich Kreditmanagement. Unternehmen werden in die Lage versetzt, ihre Forderungs-
ausfälle und ihre Kosten nachhaltig zu senken und so ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Die Prof. 
Schumann GmbH ist ein kompetenter Ansprechpartner und Berater für alle Bereiche des Kreditmana-
gements und bietet darüber hinaus mit CAM (Credit Application Manager) eine praxiserprobte Software 
im Bereich Kreditrisikomanagement an. 
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