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Die Bisnode RiskGuardian Suite ist eine Online-Platt-
form, die es ermöglicht Wirtschafts- und Kreditinforma-
tionen zu Unternehmen abzurufen und die Bonität von 
Kunden, Lieferanten und potenziellen neuen Geschäfts-
partnern zu überprüfen.

TEchNiSchE SPEzifiKATiON
Kreditinformationen aus der bisnode Riskguardian Suite 
können auf unterschiedlichen Lieferwegen bezogen werden:
• Via internet über die online-Plattform

www.riskguardian.de
•	 als XML-anwendung (Web-Service) zur integration in be-

stimmte unternehmenssoftwarelösungen des Kunden

DATENBESTAND
• ca. 5,3 Mio. deutsche unternehmen
• ca. 1,1 Mio. unternehmen in österreich
• ca. 850.000 unternehmen in der Schweiz

iNhALT DER KREDiTiNfORMATiONEN
Kreditinformationen können in Form eines unterneh-
mensberichts online im htML-Format, als strukturierte 
Daten im XML-Format sowie als PDF bezogen werden. 
Die online-applikation www.riskguardian.de ist in deut-
scher und englischer Sprache verfügbar.

typ kompaktbericht
• adress- und Kontaktdaten
• Registerinformationen
• bisnode-iD und D-u-n-S nummer
• bonitätsbewertung
• Zahlungserfahrungen
• Empfohlener Kreditrahmen
• angaben zur branche
• Mitarbeiteranzahl
• umsatz

typ premiumbericht
• Die oben aufgeführten informationen und Kennzah-

len sowie zusätzlich
• historische Daten zur Entwicklung der bonitätsinfor-

mationen (bonitätsindex, Zahlungserfahrungen, Kre-
ditempfehlung)

• Finanz- und bilanzkennzahlen
• unternehmensverflechtungen (inhaber, anteilseigner,

beteiligungen, niederlassungen)
• unternehmensverträge

Der berichtsumfang ist abhängig von der Verfügbar-
keit	 der	Daten	und	den	Spezifika	des	 jeweiligen	Landes	
(Deutschland, österreich, Schweiz).

fUNKTiONSUMfANG
unternehmenssuche 
• Schnellsuche	und	Erweitere	Suche	zur	Identifizierung

von unternehmen mit folgenden Suchkriterien: Fir-
menname, adresse, bisnode-iD, DunS-nummer und
handelsregister-nummer.

Berichtsabruf & portfolio-verwaltung
• berichte können in deutscher oder englischer Sprache

abgerufen werden
• beim abruf kann zwischen den berichtstypen Kom-

paktbericht und Premiumbericht gewählt werden
• alle vom Kunden bezogenen unternehmensberichte

sind über die Portfolio-übersicht einseh- und aufruf-
bar. Erneute abrufe dieser berichte sind innerhalb
der 12-monatigen nachtragsfrist kostenlos. Der
ablauf der berichtsbezugsdauer ist in der Portfolio- 
übersicht sichtbar.

• beim berichtskauf kann die option „automatische
Verlängerung“ gewählt werden. hierdurch wird der
unternehmensbericht nach ablauf der 12-monatigen
kostenfreien nachtragsfrist automatisch erneut kos-
tenpflichtig bezogen.

Rechercheaufträge
• beauftragung eines kostenlosen Rechercheauftra-

ges, wenn das gesuchte unternehmen nicht auf der
bisnode-Datenbank gefunden werden kann oder zu
den gelieferten Daten des unternehmens weitere
oder aktuellere informationen benötigt werden.

• Rechercheaufträge für deutsche unternehmen sind
kostenlos, bei abruf von unternehmen in österreich
und der Schweiz sind 5 € pro Rechercheauftrag zu
entrichten.
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• online-Statusverfolgung der Recherche sowie be-
nachrichtigung via E-Mail bei erfolgreich abgeschlos-
senen Recherchen, die zum abruf bereit liegen.

Monitoring
• Kostenloser nachtragsservice, der via E-Mail und

in der anwendung über Veränderungen von unter- 
nehmensdaten im Portfolio informiert

• Das Monitoring kann bei berichtsabruf wahlweise ak-
tiviert oder deaktiviert werden

• individuelle anpassbarkeit der E-Mail benachrichti-
gungen nach Kategorie der Veränderung, über die der

nutzer informiert werden möchte (z.b. Rechtsform, 
adresse, bonitätsindex, empfohlener Kreditrahmen etc.)

NUTzERVERWALTUNG
• Es kann ein hauptkonto (Main account) und eine be-

liebige anzahl von unterkonten (Shared accounts)
für nutzer im unternehmen angelegt werden.

• Der Vertragsverwaltung erfolgt über das haupt-
konto.

• nutzer mit dem Recht „Management-user“ haben
Einsicht in das gesamtportfolio aller angelegten un-
terkonten.




