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Software CAM der Prof. Schumann GmbH erfüllt MaDiC (Min-
destanforderungen an den Datenschutz im Credit Management) 
 

Als Reaktion auf die aktuelle Bundesdatenschutznovelle hat der Verein für Credit Ma-
nagement (VfCM e.V) die „Mindestanforderungen an den Datenschutz im Credit Mana-
gement (MaDiC)“ definiert. Der Credit Application Manager (CAM), eine Kreditmana-
gement-Software der Prof. Schumann GmbH erfüllt die Anforderungen, die darin an 
eine technische Lösung gestellt werden. 

Es gibt zwei Pole, zwischen denen sich der Datenschutz im Credit Management be-
wegt: Der Schutz der Persönlichkeitsrechte, die durch eine Kreditwürdigkeitsprüfung 
berührt sind, auf der einen und der Schutz der berechtigten Interessen eines Unter-
nehmens auf der anderen Seite. Die ab dem 1. April in Kraft getretenen Änderungen 
am Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haben die Absicht, die Persönlichkeitsrechte 
besser zu schützen und das Informationsrecht der Betroffenen zu stärken. Die MaDiC 
des VfCM sollen Unternehmen als Leitfaden dienen, ihre bisherigen Kreditprozesse 
kritisch zu überprüfen. 

Viele der formulierten Mindestanforderungen lassen sich durch reine Organisationsan-
weisungen regeln, so z. B. die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Weitere An-
forderungen betreffen aber auch eine IT-Unterstützung der Prozesse. Eine gute Soft-
ware wie CAM kann diese neuen Anforderungen automatisch berücksichtigen. So wer-
den alle Schritte der Datenübertragung und Beurteilung lückenlos dokumentiert und 
sind über eine Historie jederzeit einseh- und nachvollziehbar. Auch den Vertraulich-
keits-Regelungen wird in CAM selbstverständlich durch eine verschlüsselte Übertra-
gung und ein genau definiertes Zugriffs- und Berechtigungskonzept entsprochen. Wei-
terentwicklungen, die für die Datenübertragung an Zahlungserfahrungspools notwen-
dig waren, wurden bereits allen Kunden der Prof. Schumann GmbH kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. 

„Es ist uns wichtig, unseren Kunden eine leistungsfähige Software zur Verfügung zu 
stellen, die ihrem Anspruch gerecht wird, die Prozesse im Kreditmanagement zu opti-
mieren. Dass die Software dabei konform zu den gesetzlichen Regelungen ist, ist ei-
gentlich selbstverständlich. Viel wichtiger ist uns dabei der Aspekt der Nutzerfreund-
lichkeit. Die Software muss sich an den Nutzer anpassen und nicht umgekehrt. Unsere 
Software soll die Arbeit erleichtern und muss daher mit Veränderungen mitgehen.“, 
führt Dr. Martina Städtler-Schumann, Geschäftsführerin der Prof. Schumann GmbH, 
aus. Und sie ergänzt: „Außerdem stehen wir mit unserem Beraterteam selbstverständ-
lich auch für die Umsetzung der Organisationsanweisungen zur Verfügung.“  

 

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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