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Lösungen und Strategien für ein effizientes Forderungsmana-
gement – Forderungs- und Risikomanagement Tage 2010 

 

Fach- und Führungskräfte aus dem Bereichen Forderungsmanagement und Finan-
zen haben im März 2010 die Möglichkeit, sich über neue Lösungen und effiziente 
Strategien zu informieren. An drei Terminen und Orten (2. März in Hamburg, 23. 
März in München, 25. März in Köln) finden die Forderungs- und Risikomanage-
ment Tage 2010 statt. Die Prof. Schumann GmbH ist Sponsor der Veranstaltung.  

 

Besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten verschlechtert sich die Zahlungs-
moral der Kunden schnell. Bedingt durch Liquiditätsengpässe kann es passieren, 
dass Zahlungsforderungen erst spät oder auch gar nicht bezahlt werden können. 
Die Folgen für das betroffene Unternehmen sind hinlänglich bekannt: erhöhte Kos-
ten, finanzielle Verluste und im schlechtesten Fall die Folgeinsolvenz. Der Verband 
der Insolvenzverwalter (VDI) geht davon aus, dass es in 2010 zu einer Welle die-
ser Folgeinsolvenzen kommen wird.  

Ein effizientes Forderungsmanagement kann die Risiken hier deutlich reduzieren. 
Es hilft Kunden objektiv einzuschätzen und kann Veränderungen und Gefahren 
rechtzeitig erkennen. Robert Meters, Leiter Marketing und Vertrieb der Prof. 
Schumann GmbH, wird mit einem Vortrag auf den Forderungs- und Risikomana-
gement Tagen genau dort ansetzen. „Neben der Neukundenprüfung ist insbeson-
dere das Kundenmonitoring, also die kontinuierliche Überprüfung des Kunden, ein 
entscheidender Punkt. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten können sich 
auch bei langjährigen Bestandskunden plötzlich Bonitäts-Schwierigkeiten ergeben. 
Da ist es unheimlich wichtig, immer auf dem Laufenden zu sein“, so Meters. 

Unterstützung bietet dabei ein passendes IT-System wie der Credit Application 
Manager (CAM) der Prof. Schumann GmbH. CAM ermöglicht eine automatisierte 
Steuerung der Prozesse, zentral von der Antragsentscheidung bis zur automati-
sierten Limitanfrage an Warenkreditversicherungen bis hin zur Abgabe an Inkas-
sobüros.  

„Als Spezialist im Bereich Forderungsmanagement freuen wir darauf, bei den Forde-
rungs- und Risikomanagement Tagen 2010 Unternehmen unsere Lösungsvorschläge 
und Strategien zu präsentieren“, erklärt Meters weiter. 

 

 

Über die Prof. Schumann GmbH:   

Die Prof. Schumann GmbH mit Sitz in Göttingen ist eines der führenden Beratungs- und Softwareunter-
nehmen im Bereich Kreditmanagement. Unternehmen werden in die Lage versetzt, ihre Forderungsaus-
fälle und ihre Kosten nachhaltig zu senken und so ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Die Prof. Schu-
mann GmbH ist ein kompetenter Ansprechpartner und Berater für alle Bereiche des Kreditmanagements 
und bietet darüber hinaus mit CAM (Credit Application Manager) eine eigene Software im Bereich Kre-
ditrisikomanagement an. Weitere Informationen unter: www.prof-schumann.de  
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