
  

 
Wir über uns

Creditreform stellt siCh vor

www.creditreform.de

Wo Sie uns erreichen

Wenn sie fragen zur mitgliedschaft oder zu unseren dienst-

leistungen haben, wenden sie sich bitte an Creditreform in 

ihrer nähe oder an den:  

Verband der Vereine Creditreform e. V.

hellersbergstr. 12

41460 neuss

telefon: 0 21 31/1 09-0

telefax: 0 21 31/1 09-8000

 

 
Wir über uns

Mit wem wir zusammenarbeiten

 

Töchter und Beteiligungen

n microm micromarketing systeme und Consult Gmbh
 
n CeG Creditreform Consumer Gmbh
 
n acoreus Collection services Gmbh
 
n Creditreform rating AG
 
n Crefo factoring Gmbh
 
n e-crefo Gmbh
 
n bedirect Gmbh

n immo-CheCK Gesellschaft für informations- 
service mbh

n CPm Creditreform Portfolio management Gmbh 
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Wir über uns

Was wir noch bieten

unser Kreditrisikomanagement hilft, Geschäftspartner je-

derzeit richtig einzuschätzen und ein Kreditfrühwarnsystem 

im unternehmen zu installieren. unsere marketing services  

ermöglichen eine professionelle Zielgruppenanalyse, um nur  

die „richtigen“ Kunden anzusprechen. innovative leistungen  

aus den bereichen liquiditätsmanagement, Consulting, fac- 

toring und mengeninkasso runden das Angebot ab. darü- 

ber hinaus bieten wir unseren mitgliedern nützliche Wei- 

terbildungsseminare für ihren unternehmensalltag an und 

senden ihnen monatlich kostenlos das Wirtschaftsmagazin  

„Creditreform“, das in Kooperation mit der verlagsgruppe  

handelsblatt entsteht, zu.

 

Wie wir arbeiten

unsere dezentrale organisationsstruktur macht uns stark  

in unseren Kerndienstleistungen Wirtschaftsinformationen  

und forderungsmanagement und ermöglicht einen stetigen  

fortschritt bei der entwicklung neuer dienstleistungen ent-

lang der Geschäftsprozesse unserer Kunden. mit einem star-

ken verband im hintergrund werden zentrale Anwendungen 

und Produkte permanent neu- und weiterentwickelt, um  

unseren mehr als 126.000 mitgliedern in deutschland eine  

exklusive informations- und dienstleistungsqualität zu bie-

ten. die beteiligungsunternehmen der Creditreform AG  

ergänzen die traditionellen unternehmerischen Aktivitäten 

von Creditreform mit ihren leistungsangeboten. sie bieten 

ein umfassendes und integriertes leistungspaket von der 

Kundenakquisition bis hin zum Zahlungseingang. so helfen 

wir unseren mitgliedern, kontinuierlich zu wachsen und po-

tenzielle risiken zu beherrschen.

Wie Sie von unserem Know-how profitieren

die besondere stärke von Creditreform liegt in der dezent-

ralen organisation. mit unseren 130 Geschäftsstellen in ganz 

deutschland sind wir ein enger und vertrauensvoller Part-

ner im regionalen Wirtschaftsleben. ermöglicht wird diese 

vertrauensvolle Zusammenarbeit durch die mitgliedschaft 

unserer Kunden im örtlichen verein Creditreform. unter ih-

nen finden sich industriekonzerne und handwerksbetriebe, 

banken und versicherungen ebenso wie neu gegründete un-

ternehmen aus dem dienstleistungs- und handelsbereich. 

nutzen auch sie die vorteile einer mitgliedschaft ! ihre per-

sönlichen Ansprechpartner kennen sich in ihrer Wirtschafts-

region bestens aus und sind direkt vor ort für sie da.

Wer wir sind

Creditreform, traditionell Wirtschaftsauskunftei und in- 

kasso-dienstleister, agiert heute mit 130 Geschäftsstellen in  

deutschland (175 in europa) als full-service-Anbieter für alle  

Geschäftsprozesse im integrierten Kunden- und risikoma- 

nagement. mit 4.000 mitarbeitern in deutschland  (europa:   

4.500) wird ein umsatz von 472 millionen euro erzielt. Credit- 

reform ist europäischer marktführer für dienstleistungen im  

bereich Wirtschaftsinformationen und forderungsmanage- 

ment und ist bereits in 20 ländern europas und in China  

mit eigenständigen landesgesellschaften vertreten. mehr als  

165.000 unternehmen europaweit, davon über 126.000 in  

deutschland, sind mitglied bei Creditreform. sie beziehen  

jährlich rund 14 millionen Wirtschaftsauskünfte und reali- 

sieren mit Creditreform Außenstände in milliardenhöhe.

 

Was wir tun

das einholen von Wirtschaftsauskünften dient der siche-

rung der liquidität vor vertragsanbahnung. dabei spielt es  

keine rolle, ob ihr Kunde ein unternehmen oder eine Privat- 

person ist. dank permanenter recherche in den Credit- 

reform Geschäftsstellen sind alle relevanten informationen 

tagesaktuell verfügbar. bestehen bereits vertragsbeziehun- 

gen und sind rechnungen gestellt, aber vom Kunden nicht  

beglichen, bietet Creditreform im bereich forderungsma- 

nagement einen full-service an, um unternehmen bei der 

realisierung von forderungen zu unterstützen.


