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Specck Pumpen ergänzt mitt den Daten
n aus dem D
Debitorenregisster Deutscchland (DRD
D) seine Krreditentscheeidungen

Aussgangslage
e
Die steigende
s
Reelevanz des E-Business
E
be
ewirkte einee Veränderun
ng der
Kund
denstruktur bei der Specck Pumpen Verkaufsgese
V
llschaft Gmb
bH –
die Vergabe
V
vonn Kreditlimitts wurde ko
omplexer. Vo
or der Teiln
nahme
am Debitorenreegister Deuutschland (D
DRD) konntten die Ku
undenbezieehungen dess Unternehm
mens nicht ausreichend
a
beurteilt weerden,
das Risiko
R
von FForderungsauusfällen war relativ hochh. Vorteilhaftt war,
dass Speck Pum
mpen das Buuchhaltungssyystem Diam
mant®/3 einssetzte,
was mit der entsprechendeen Schnittste
elle die Teil nahme am DRDZahlungserfahrunngspool von Creditreform begünstigtte.

Auffgabe und Zielsetzun
ng
Die Minimierungg des Ausfallrrisikos sowie
e die Optim ierung der KreditK
entsccheidung bei Neu- und
u
Bestand
dskunden ggehörten zu
u den
wich
htigsten Aufggaben. Das Unternehme
en beabsichttigte, die En
ntwicklung des Zahlunngsverhaltenss als Frühw
warnindikatorr einzusetzen. Auf
diesee Weise wollte man eine
e
Transp
parenz des durchschnitttlichen
Zahlungsziels dess Debitors bei
b anderen Lieferanten schaffen und
d diese
als Verhandlungs
V
sgrundlage nuutzen.
Basieerend auf deem Gegenseeitigkeitsprinzzip stellt Crreditreform seinen
Mitgliedern mitt dem ko
ostenfreien DRD-Dateenpool wertvolle
Inforrmationen zzum Zahlunggsverhalten zur Verfüguung. Unterneehmen
könn
nen so ano
onym und datenschutzzkonform V
Veränderungeen im
Zahlungsverhalteen ihrer Debitoren genauer erkennnen, ihr Besstandskund
denmanagem
ment rechtzeiitig anpassen
n und möglichhe Forderun
ngsausfälle vermeiden.
Aussschlaggebendd für die Enntscheidung pro DRD waren für Speck
Pumpen die einfaache Handhaabung des Datenexportss und -imporrts mit
der Anwendunggssoftware Diamant, gleichbleibend
g
de Qualitätt und
gerin
nge Kosten.

Das mittelsständische Un
nternehmen
Speck Pumppen Verkaufssgesellschaft
GmbH bestteht seit 1909
9 und entwickelte sich vom Familien
nbetrieb zum
Unternehmen in der Pum
mführenden U
penbranchee mit vier Vertriebsbüros in
Deutschlannd sowie Nied
derlassungen
etungen in 40 Ländern
und Vertret
weltweit.
Zu seinen SStärken gehören hohe Quualität, ständigge Innovation
n und ein breeites Angeboot.
Der Handeel und die Herstellung von
Pumpen unnd Pumpenanlagen sowie
der Handell und die Herrstellung von
Schwimmbaadtechnik und Schwimmbadzubehörr gehören zum Kerngeschäft.
Als Mitgliedd von Creditrreform Nürnberg, mit 4 1 Mio. € Umsatz und 165
eck Pumpen
Mitarbeiterrn hat die Spe
Verkaufsgessellschaft Gm
mbH ihren
Hauptsitz inn Neunkirche
en.

De
ebitorenre
egister Deutschland und Crefo
oScore
Dass Debitoren
nregister De
eutschland ist ein führennder Zahlungserfahrungspool. Der kost
stenfreie Date
enaustausch
bassiert auf Gegeenseitigkeit. Über
Ü
die analyysierbaren Zaahlungserfahrrungen erfährrt der DRD-LLieferant, wie
e seine Kundeen
bei anderen Liefferanten zahleen. So erhält er über Ten denzen im Zaahlungsverhalten Frühwarrnsignale zu LiquiditätsL
enggpässen seineer Kunden und kann auch seinen Stellennwert als Lieferant bewerrten.
Cre
efoScore istt eine Windo
ows-basierte Credit-Manag
C
gement-Softw
ware und dien
nt als Entscheeidungsunterstützungssysttem, das die vvon Creditreeform gelieferrten Wirtsch aftsinformationen über Prrivat- und Geeschäftskunde
en übermittelt,
archiviert und bewertet. Diee Bonitätsbew
wertung und R
Risikoeinschäätzung erfolgtt systemseitigg standardisie
ert.

CrefoPRAXIS
Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
Umsetzung
Mit der Creditreform Nürnberg Aumüller KG wurde in 2015 die Anbindung an das Debitorenregister Deutschland realisiert.
Neben der Schnittstelle der Diamant Software GmbH & Co. KG
wurden die Daten ebenfalls in CrefoScore eingespielt und ausgewertet. So können nun die Zahlungserfahrungen eines Kunden
angereichert werden, um ein einheitliches Bild zu erhalten. Per Mausklick kann die Zahlungsmoral eines Kunden nachvollzogen und mit der
eigenen Zahlungserfahrung verglichen werden.
Die graphische Darstellung der Entwicklung eines Kunden in den
letzten 12 Monaten spielt hierbei ebenfalls eine große Rolle. Dadurch
kann das Zahlungsziel angepasst und optimiert werden.

Es ist zeitnah geplant, das Buchhaltungssystem von Diamant auf SAP
umzustellen, wobei die Zahlungsinformationen aus dem DRD auch in
das unternehmensindividuelle Reporting
integriert werden sollen. So können die
Veränderungen im Zahlungsverhalten
weiterhin in die Berechnung des
Kreditlimits einfließen. Die DRDIntegration in SAP ist ebenfalls möglich.

Ausblick
Nach der Umstellung auf SAP werden
die DRD-Zahlungsinformationen in ein
individuelles Reporting integriert und
die Veränderung im Zahlungsverhalten
in die Berechnung des internen Kreditlimits einfließen.

Stefan Dörr
CrefoScore: Vergleich der internen/externen Über-/bzw. Vorfälligkeiten

ppa. Finanzen / Personal
Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Nutzen
"Durch den Erhalt der Zahlungserfahrungen bei Neukunden im DRDKapitel der Creditreform Wirtschaftsauskunft können wir uns ein
besseres Bild von dem potenziellen Kunden machen. Die Entwicklung
eines Bestandskunden in graphischer Form zeigt uns seine Zahlungsmoral in den letzten 12 Monaten auf. Dies stellt eine optimale
Ergänzung zu unserer bisherigen Praxis bei Kreditscheidungen dar. Der
Einbezug der DRD-Informationen in den manuellen Workflow
unterstützt uns bei der Festlegung des sinnvollen Kreditlimits", so
Stefan Dörr aus der Abteilung Finanzen von Speck Pumpen.
Die Optimierung der Zahlungsmoral von Kunden, die bei dem
mittelständischen Unternehmen weniger pünktlich bezahlen als bei
anderen Lieferanten, ist ein wichtiger Aspekt.

„Das Debitorenregister Deutschland
hilft uns bei Kreditentscheidung bei
Neu- und Bestandskunden.
Der direkte Zugriff aus Diamant
sowie CrefoScore ermöglicht uns,
die Zahlungsmoral unserer Kunden
frühzeitig zu erkennen und zu
handeln. Somit dienen die Zahlungserfahrungen als ein Instrument,
Ausfälle zu minimieren.“

www.creditreform.de

