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Neue Kreditmanagement Webanwendung  
Mobiler Zugriff für Vertrieb und Geschäftsführung 

 
Die Prof. Schumann GmbH bietet jetzt die Möglichkeit, ausgewählte Funktio-
nen der Kreditmanagement Software CAM (Credit Application Manager) auch 
als Webanwendung zu nutzen.  

 

Die verstärkte mobile PC-Nutzung wirkt sich auch auf die Systemunterstüt-
zung im Kreditmanagement aus. Software-Lösungen für das Kreditmanage-
ment werden zunehmend auch unabhängig von Zeit und Ort verwendbar sein 
müssen. Mit dem neuen CAM Webfrontend folgt die Prof. Schumann GmbH 
dieser Entwicklung. CAM kann aus dem Internet aufgerufen werden und bietet 
so die Möglichkeit, außerhalb des Büros den Status eines Kunden zu prüfen 
oder direkt vor Ort einen Limitantrag anzustoßen. So sind Suchfunktionen auf 
dem eigenen (internen) Datenbestand und auf dem Datenbestand externer 
Informationsanbieter möglich und die Gesamtbewertung des Kunden steht zur 
Verfügung. Vertriebsmitarbeiter können so zum Beispiel eine Notiz zu dem 
eben besuchten Kunden schreiben und Aufgaben als ToDos angelegen. Alles 
was dazu benötigt wird, ist ein mobiler Internetzugang. Zusätzlich bietet die 
Prof. Schumann GmbH ein individuelles Customizing, so dass eine optimal auf 
die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtete Webanwendung geschaffen werden 
kann. 

„Besonders für mobile und flexible Mitarbeiter, wie Vertrieb oder Geschäfts-
führung wird die ständige Verfügbarkeit von CAM eine enorme Arbeitserleich-
terung sein“, weiß die Geschäftsführerin der Prof. Schumann GmbH, Dr. Mar-
tina Städtler-Schumann. Und fügt hinzu: „Auch für den Einsatz von CAM in 
international tätigen Unternehmen kann die Weblösung ideal sein.“ 

Der Credit Application Manager CAM der Prof. Schumann GmbH ist eine Java-
basierte Kreditrisikomanagement-Anwendung. Sie ermöglicht es, Prozesse im 
Kreditmanagement automatisiert, effizient und nach vorher individuell defi-
nierbaren Regeln durchzuführen. Zur Bonitätsprüfung neuer Abnehmer und 
der Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklung von Kunden ermöglicht 
CAM eine automatisierte Beschaffung und Bewertung von Informationen. 
Ebenso ist die Einbindung von Warenkreditversicherungen, 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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