
Aussagekräftige 
Insights & 
strategisches 
Wachstum
Steigern Sie Ihr Wachstum mit D&B Credit 
– der Risiko-Plattform der neuesten Generation von 
Dun & Bradstreet.



Zugriff auf eine der größten 
Wirtschaftsdatenbanken der Welt - 
auf moderne und dynamische Weise

Auf Ihre 
Entscheidungen 
kommt es an 
Seien wir ehrlich: Sie müssen 
die besten Kreditent-
scheidungen aus einer Flut 
von Daten so effizient wie 
möglich treffen. Ihr 
Unternehmen – und Ihre 
Karriere – hängen davon ab, 
dass Sie Antworten so 
schnell wie möglich finden 
und diese intern weitergeben.

Der bessere Weg  
Wir freuen uns, Ihnen D&B 
Credit™, die Risiko-Plattform 
der neuesten Generation 
vorzustellen. Basierend auf den 
globalen und verlässlichen 
Risikodaten zu Unternehmen 
ist D&B Credit eine 
anpassbare, intelligente 
Risikomanagement-Lösung, 
die die Arbeitsweise des 
modernen Kredit-
managements verändern wird. 
Benutzerfreundlich, smart und 
einfach ermöglicht D&B Credit 
den Zugriff auf eine der 
größten Unternehmens-
datenbanken mit den 
modernsten Scoringmodellen 
von Bisnode Dun & Bradstreet 
– einfacher und effektiver denn 
je.

Bauen Sie
Beziehungen auf, auf 
die es ankommt
Mit D&B Credit lassen sich 
aktuelle und aussagekräftige 
Erkenntnisse einfacher und 
effizienter denn je gewinnen. 
Aufgrund ihres umfassenden, 
intuitiven und dynamischen 
Aufbaus ermöglicht Ihnen diese 
Plattform das Wachstum Ihres 
Unternehmens voranzutreiben. 
Wie? Indem Sie Ihre 
wertvollsten Beziehungen – die 
mit Ihren Kunden, Ihren Partnern 
sowie Ihren Kollegen – auf- oder 
ausbauen.

Von der Vergabe eines Kreditlimits 
bis hin zur Portfolioverwaltung sowie 
des Gesamtunternehmensrisikos
– D&B Credit hilft Ihnen dabei, Ihre
Aufgaben schnell zu erledigen, damit
Sie sich anderen Dingen zuwenden
können:

Zum Beispiel eine wachstumsreiche 
Branche zu analysieren, mehr Zeit für 
die Führung Ihres Teams zu 
verwenden oder einfach etwas mehr 
Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen. 



Informieren Sie sich so, wie Sie es möchten.  
Von der Gesamtübersicht bis ins kleinste 
Detail.

Kategorisieren und segmentieren Sie Ihr 
Portfolio, um dynamisch Chancen sowie 
Risiken zu erkennen und zu steuern.

Erhalten Sie Benachrichtigungen wann 
und wie Sie sie sehen wollen, per Email 
oder in integrierten Dashboards.

Fügen Sie Kunden ganz einfach Ihrem 
Portfolio hinzu und organisieren Sie sie nach 
relevanten Merkmalen.  Generieren Sie eine 
fast unbegrenzte Anzahl an Kategorien um 
die Struktur zu schaffen, die Ihnen hilft 
effizienter zu sein.



Eine Lösung, die genau auf Ihre 
Tätigkeit zugeschnitten ist

Mit leistungsstarken Segmentierungs-Tools und personalisierten 
Benachrichtigungen wird Ihr gesamtes Team in der Lage sein, sich 
auf das zu konzentrieren, was für Ihr Unternehmen wichtig ist – 
seien es Informationen über ein einzelnes Unternehmen oder die 
Risikoverteilung in Ihrem gesamten Portfolio.

• 
• 
• 

Machen Sie es sich einfach, indem Sie eine moderne, 
intuitive Oberfläche nutzen, mit verständlicher 
Suchfunktion und Filtermöglichkeiten, um das 
gesuchte Unternehmen schnell zu finden.

Machen Sie es qualitätsbewusst, vertrauen Sie auf die 
weltweit größte Wirtschaftsdatenbank, leicht 
verständliche Analysen und Scores sowie auf 
Informationen aus dem Web und sozialen 
Netzwerken. 

Machen Sie es effizient, mit optimierten Berichten, die 
Zusammenfassungen der wichtigsten Informationen 
enthalten, sowie der Möglichkeit, mit nur einem Klick 
tiefer in die Details einzusteigen.

• 
• 
• 

Nutzen Sie übersichtliche und individualisierbare 
Ansichten. Durch die Vergabe von Kategorien lässt 
sich das Portfolio flexibel organisieren, überwachen 
und auswerten.

Fügen Sie Ihrem Portfolio Kunden hinzu und 
segmentieren Sie sie nach den Merkmalen, die für Sie 
wichtig sind.

Erkennen Sie kritische Trends der letzten 12 Monate – 
als Zusammenfassung oder im Detail – und filtern Sie 
Ihr Portfolio anhand der betrachteten Kriterien.

Wenn Sie eine Kreditentscheidung 
treffen müssen:

Wenn Sie Ihr Kundenportfolio steuern 
oder segmentieren müssen:

• 
• 
• 
• 

Erstellen Sie so viele Benachrichtigungsprofile wie Sie 
benötigen, um die Bonität Ihrer Kunden zu überwachen 
und um Unternehmensrisiken zu vermeiden.

Erhalten Sie Benachrichtigungen konsolidiert in einer 
täglichen Email, in Ihrem Portfolio Dashboard auf der 
Homepage und in Ihrem Risikoreport.

Sehen Sie auf einer Seite die Benachrichtigungs- 
historie für jeden beliebigen Kunden, den Sie 
überwachen.

Optimieren Sie die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften, indem Sie eine durchgängige 
Überwachung Ihrer Kunden im Sinne Ihrer 
Unternehmensrichtlinien sicherstellen.

Wenn Sie Kundenrisiken überwachen
und steuern müssen:

•

• 

Wenn Sie Ihr Geschäft weltweit 
betreiben:

• 
•

Verlassen Sie sich auf einheitliche, globale Daten 
für Scoringmodelle und Analysen. 

Profitieren Sie von der Mehrsprachigkeit der 
Anwendung.

Nutzen Sie eine Datenbank, die lokale 
Währungen abbildet.

Greifen Sie auf Auskünfte aus mehr als 220 
Ländern und Regionen zu.

Country Insight Reports, die direkt in D&B Credit 
integriert sind, liefern eine detaillierte Analyse der 
zugrunde liegenden Risiken und Chancen in 
einem bestimmten Markt.

•



Eine Lösung für das  moderne 
Kreditmanagement

D&B Credit vereint in einer Anwendung:

Das Kreditmanagement hat sich 
verändert. Ihr Team spielt eine größere 
Rolle als je zuvor, wenn es um Wachstum 
und Erfolg Ihres Unternehmens geht. Die 
richtigen Informationen immer und 
überall sind heute essentieller als je zuvor.

Daher hat Bisnode Dun & Bradstreet 
D&B Credit für das moderne 
Kreditmanagement geschaffen. Von der 
Beobachtung sozialer  Medien bis hin zur 
weltweiten Bonitätsbewertung bietet es 
alles,  was Sie benötigen, um 
Entscheidungen schneller zu treffen.  

Aus Sicht eines der führenden Unternehmen für 
Kredit- und Wirtschaftsinformationen weltweit

• 

• 
• 

Die besten Daten und Analysen von 
Bisnode Dun & Bradstreet – 
einschließlich einer der größten 
Wirtschaftsdatenbanken der Welt mit 
mehr als 300 Millionen Unternehmens-
datensätzen aus über 30.000 
Datenquellen und 5 Millionen Updates 
pro Tag.

Die beste Lösung – D&B Credit – die es 
Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen 
Erkenntnisse mit unseren zu verbinden.

Die besten Ergebnisse schneller geliefert 
– damit Sie sich auf den Ausbau Ihrer
wichtigsten Kundenbeziehungen
konzentrieren können.

Wenn das Finden 
von Antworten 
auf Ihre Fragen 
effizienter wird, 
was werden Sie 

dann mit der 
freien Zeit 
anfangen?

So  bleibt Ihnen mehr Zeit zum 
Unternehmenswachstum beizutragen. Da 
die Lösung cloudbasiert ist, können Sie 
von verschiedenen  Geräten (z.B. 
Desktop, Laptop oder Mobilgerät) und an 
jedem Ort weltweit darauf zugreifen, um 
erfolgreich Entscheidungen zu  treffen, 
egal wo Sie sind.

Ein zusätzliches Plus: Es handelt sich um 
eine Plug-and-Play-Lösung mit einem 
Schritt-für-Schritt-Assistenten. So ist 
gewährleistet, dass Ihr Team einfach und 
schnell operativ tätig sein kann.



Bisnode ist ein führender europäischer Anbieter für Data & Analytics. Wir 
unterstützen Unternehmen dabei, Kunden zu finden und diese über den 
gesamten Kundenlebenszyklus zu managen.  Als Vorreiter bei Smart Data 
unterstützen wir unsere Kunden dabei, intelligente Entscheidungen zu treffen. 
Die Bisnode Gruppe mit Hauptsitz in Stockholm beschäftigt rund 2.100 
Mitarbeiter in 19 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bisnode.com. 

Dun & Bradstreet (NYSE: DNB) stellt die gewinnbringendsten Geschäfts-
beziehungen her. Indem wir den Hintergrund und die Bedeutung von Daten 
aufdecken, verbinden wir Kunden mit Interessenten, Lieferanten, Kunden und 
Partnern die von Bedeutung sind - und das seit 1841. Fast neunzig Prozent der 
Fortune-500-Unternehmen und Unternehmen jeder Größe weltweit vertrauen 
auf unsere Daten, Erkenntnisse und Analysen. Weitere Informationen über Dun 
& Bradstreet finden Sie unter dnb.com. 
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