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Benchmarking und Peergroup-Vergleiche 
Prof. Schumann GmbH stellt neues Benchmark-Modul vor 
 

Im Juni auf dem Finance Forum Germany wird die Prof. Schumann GmbH 
erstmals ihr Benchmark-Modul vorstellen. Die neue Software ermöglicht 
es auf der Basis von Jahresabschlüssen Benchmarks nach individuellen 
Definitionen zu erstellen und Peergroup-Vergleiche durchzuführen. 

 

Am 6. und 7. Juni findet das 3. Finance Forum Germany statt. Unter dem Motto 
„Bankers‘ Update 2011“ treffen sich Banker und IT-Dienstleister in Wiesbaden. Auf 
der Konferenz Kredit- und Forderungsmanagement wird auch die Prof. Schumann 
GmbH vertreten sein und unter anderem ihr neues Software-Produkt für Bench-
marking und Peergroup-Vergleiche präsentieren. Das neue Modul ermöglicht ziel-
gerichtete Vergleiche von Jahresabschlüssen mehrerer Unternehmen. Auf diese 
Weise kann festgestellt werden, ob das zu analysierende Unternehmen im Ver-
gleich zu anderen Unternehmen in der Vergleichsgruppe besser oder schlechter 
dasteht. Als Gruppierungsmerkmale können bspw. Größenklassen, Branchen- oder 
Länderzugehörigkeit herangezogen werden. 

Die Benchmarks oder Peergroups können individuell definiert werden, die Berech-
nung auf dem Portfolio erfolgt automatisch. Der Analyst kann sich Jahresabschlüs-
se von verschiedenen Unternehmen frei „zusammenklicken“, flexibel definierbare 
Benchmarks hinzufügen und bei der Analyse verwenden. Ebenso lassen sich meh-
rere Benchmarks in einer Ansicht zusammenstellen. So können zum Beispiel 
Durchschnittswerte der Bilanzkennzahlen von Unternehmen in verschiedenen Um-
satzklassen abgebildet werden. 

„Das neue Benchmark-Modul ist in unsere Software zur Jahresabschlussanalyse 
(Jana) integriert. Durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten 
wir die Anforderungen des Marktes bei der Entwicklung berücksichtigen. Daher ist 
es nicht verwunderlich, dass diese neue Möglichkeit, das eigene Kundenportfolio 
intensiv zu analysieren, bei den ersten Anwendern ausgesprochen gut ankommt“, 
berichtet Dr. Martina Städtler-Schumann, die Geschäftsführerin der Prof. Schu-
mann GmbH. 

Interessierte können sich am 6. und 7. Juni auf dem Finance Forum Germany über 
die Möglichkeiten und Funktionen des neuen Benchmark-Moduls informieren.  

 

 

 

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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