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Bonitätsprüfung von unterwegs – 
Kreditmanagement Software als Webanwendung 
 

 

Der Chef ist außer Haus und die Mitarbeiter im Vertrieb und Kreditmanage-
ment warten vergeblich auf Entscheidungen. Mit dem CAM webClient ist der 
Zugriff auf die Kreditmanagement Software CAM nun auch von unterwegs 
möglich. Bonitätsprüfung, Antragsentscheidungen oder Limitvergabe sind so 
online, jederzeit und schnell verfügbar.  

Mit Laptops, Tablett-PCs und Smartphones ist das mobile Arbeiten inzwischen für viele 
ein selbstverständlicher Teil ihres Arbeitsalltags geworden. Die verstärkte mobile PC-
Nutzung wirkt sich auch auf die Systemunterstützung im Kreditmanagement aus. 
Software-Lösungen für das Kreditmanagement werden zunehmend auch unabhängig 
von Zeit und Ort verwendbar sein müssen. Mit dem CAM WebClient der Credit Ma-
nagement Software CAM (Credit Application Manager) folgt die Prof. Schumann GmbH 
dieser Entwicklung. Von unterwegs, in Meeting-Pausen oder vor Ort bei Kunden oder 
Geschäftspartnern – überall kann CAM aus dem Internet aufgerufen werden. Aktuell 
benötigte Informationen sind so immer schnell verfügbar, unabhängig von Zeit und 
Ort. 

Viele Funktionen des bisherigen zu installierenden Desktop-Clients sind nun auch im 
CAM webClient verfügbar. Die Oberfläche ist intuitiv bedienbar und zeichnet sich durch 
eine sehr gute Usability aus. „Die Vorteile für den Einsatz in der Praxis liegen klar auf 
der Hand. Auf dem Weg zum Kunden können dessen Bonität und Warnhinweise ge-
checkt werden. Vor Ort kann der Mitarbeiter dann auch direkt über neue Aufträge, 
erforderliche Sicherheiten und Kreditlimite entscheiden. Der ganze Prozess wird be-
schleunigt“, erklärt Robert Meters, Leiter Marketing und Vertrieb bei der Prof. Schu-
mann GmbH. Besonders für Geschäftsführer, Vertriebsmitarbeiter oder auch den inter-
nationalen Einsatz kann dies von Vorteil sein.  

Der Credit Application Manager CAM der Prof. Schumann GmbH ist eine Java-basierte 
Kreditrisikomanagement-Anwendung. Sie ermöglicht es, Prozesse im Kreditmanage-
ment automatisiert, effizient und nach vorher individuell definierbaren Regeln durchzu-
führen. Zur Bonitätsprüfung neuer Abnehmer und der Überwachung der wirtschaftli-
chen Entwicklung von Kunden ermöglicht CAM eine automatisierte Beschaffung und 
Bewertung von Informationen. Ebenso ist die Einbindung von Warenkreditversicherun-
gen, Bilanzanalysen, Mahn- und Inkassoprozessen und Reporting Funktionen bereits 
integriert. 

 

 

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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