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Prof. Schumann GmbH auf Kongress Länderrisi-
ken – Kreditrisiken senken mit Software CAM 
 

Am 12. Mai 2011 präsentiert sich die Prof. Schumann GmbH auf dem Coface Kon-
gress Länderrisiken in Mainz mit einem eigenen Informationsstand. 

Erholung und Wachstum der deutschen Wirtschaft sollten nicht darüber hinweg-
täuschen, welche neuen Herausforderungen in einer Welt zwischen Überschuss- 
und Defizitstaaten entstehen. Zum Beispiel sind die unternehmensbezogenen glo-
balen Auswirkungen der japanischen Naturkatastrophe bisher nur in Umrissen 
erkennbar. Daher sind Risikoanalysen und Risikomanagement – national wie in-
ternational – für die Gesunderhaltung eines Unternehmens unabdingbar. 

Unterstützung kann dabei ein passendes IT-System, wie der Credit Application 
Manager (CAM) der Prof. Schumann GmbH bieten. CAM wird sowohl im deut-
schen, als auch im internationalen Kreditmanagementwesen erfolgreich einge-
setzt. Großunternehmen und Versicherungen, nutzen die Software um Kunden 
und Lieferanten auf ihre Kreditwürdigkeit zu prüfen, mit dem Ziel Risiken zu ver-
ringern. Dabei kann auch die softwaregestützte Jahresabschlussanalyse nach in-
ternationalen Standards integriert werden. Außerdem bietet die Prof. Schumann 
GmbH als einziges Unternehmen am Markt die Möglichkeit, Bilanzdaten deutscher 
Unternehmen, die im eBundesanzeiger veröffentlicht sind, strukturiert in IT-
Systeme zu übernehmen und anhand bestimmter Kennzahlen automatisiert be-
werten zu lassen. Für den einfachen Datenabruf kann man das Online Portal 
ww.kurzbilanzanalyse.de nutzen. Über eine Unternehmenssuche erhält man neben 
den entsprechenden Originaldaten eine Auswertung als pdf-Dokument. „CAM re-
duziert manuellen Aufwand enorm und hilft deutlich Kosten sparen. Außerdem 
sind wir anbieterunabhängig und neutral, denn wir bieten Schnittstellen zu allen 
Akteuren der Branche“, so Robert Meters, Leiter Marketing und Vertrieb der Prof. 
Schumann GmbH.  

 

 

 

 

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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