
Folgende Situation: Sie verfügen über ein sehr breites Kundenportfolio. Die meisten Ihrer Kundenbezie-
hungen sind vorbildlich bis unauffällig. Nur bei wenigen Kunden kommt es zu Zahlungsschwierigkeiten 
oder gar -ausfällen. Und das muss noch nicht einmal im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung der Fall sein. 
Doch gerade diese kritischen Kunden gilt es im Auge zu behalten – eine Herausforderung für Kreditmana-
ger. Handelt es sich im konkreten Forderungsfall lediglich um einen vorübergehenden Engpass bei Ihrem 
Kunden, oder ist das Säumnis ein ernstes Indiz für finanzielle Schwierigkeiten? Würden Sie da nicht gern 
frühzeitig Bescheid wissen?

Ihr Ziel – unser Auftrag

Ihr Ziel ist es, nicht nur die Bonität Ihrer A-Kunden zu 
kennen, sondern Ihr gesamtes Kundenportfolio auf 
Basis externer, verlässlicher Informationen im Auge 
zu behalten. Darüber hinaus möchten Sie Ihre Moni-
toring-Kosten optimieren und das möglichst bei einer 
gleichzeitig verbesserten Risikoabsicherung. Ein Wider-
spruch? Nicht zwangsläufig! Mit DDMonitor ist beides 
möglich.

Wir begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg

Sie kennen das: Für Neukunden holen Sie eine Wirt-
schaftsauskunft ein, und für größere Auftragssummen 
schließen Sie möglicherweise eine Warenkreditversi-
cherung ab. Doch was ist mit den Bestandskunden, die 
durch dieses Raster fallen, weil sie nicht zwangsläufig 
zur Kategorie A gehören und in der Vergangenheit ein 
positives Zahlungsverhalten hatten? Bei ihnen verlas-
sen Sie sich meist auf das eigene intern festgestellte 
Zahlungsverhalten und verzichten auf permanente 
externe Informationen. Um diese Überwachungslücke 
zu schließen, benötigen Sie umfassende, verlässliche, 
preiswerte und zeitnahe Informationen. Ähnlich einem 
Radarschirm haben Sie mit DDMonitor nahezu vollstän-
dige Transparenz über potenzielle Risiken, sprich über 

die Bonität Ihrer Kunden, und verfügen über wesentlich 
mehr Entscheidungssicherheit. Ihr Radar erfasst Ihr 
gesamtes Kundenportfolio, sodass Sie speziell dort 
eingreifen können, wo es erforderlich ist. 

Wir nennen Ihnen die Gründe für Erfolg

Der Deutsche Debitoren-Monitor, kurz DDMonitor, führt 
Informationen aus verschiedenen bonitätsrelevanten 
Datenquellen voll automatisiert in einer Datenbank 
zusammen. Durch deren intelligente und systemati-
sierte Vernetzung wird eine optimale Informationsbasis 
geschaffen.
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Informations- und Risiko-Management

= keine verfügbare Information = Negativinformation vorhanden

= keine Negativinformation vorhanden = drohendes Risiko

ohne 
DDMonitor

mit 
DDMonitor



DDMonitor – powered by EOS  
und CRIFBÜRGEL.

Zugriff auf den größten deutschen B2B-Inkasso- 
Bestand inklusive Frühwarnsystem
DDMonitor bietet Auskunfteielemente (Registerdate-
nelemente) mit Verzugsdaten und Obligowerten der 
offenen Posten, Zahlungserfahrungen und Inkassodaten 
aller DDMonitor-Partner. Durch Quantität, Qualität und 
intelligente Vernetzung der Datenquellen entsteht ein 
umfassendes Bild über die Bonität Ihrer Kunden. So-
mit verfügen Sie über ein funktionierendes Radar- und 
Frühwarnsystem, auf das Sie Ihre operativen Entschei-
dungen stützen können.

Mehr Effizienz durch Management by Exception
DDMonitor lenkt Ihre Aufmerksamkeit speziell auf die 
Kunden, bei denen Handlungsbedarf besteht. Gerade 
Kreditmanager, die eine Vielzahl von Risiken betreuen, 
profitieren davon, da sie ihre Kenntnisse und Erfahrungen 
gezielt dort einsetzen, wo diese auch tatsächlich benötigt 
werden und zwingend erforderlich sind.

Kreditmanagement ist Beziehungsmanagement
Das Risiko eines Forderungsausfalles lässt sich nicht nur 
benennen, sondern hat nun auch einen Namen. Gehen 
Sie mit diesem Wissen rechtzeitig auf das betreffende 
Unternehmen zu, nutzen Sie es konstruktiv und schaffen 
Sie Vertrauen. In aller Regel wirkt sich dies positiv und 
nachhaltig auf Ihre Geschäftsbeziehungen aus.

Online-Abfrage zu Neukunden
Neukunden können mit DDMonitor auf Bonität geprüft 
werden. Als Ergebnis erhalten Sie einen Online-Report 
mit verschiedenen Datensegmenten.

Bessere Steuerung – 
fundierte Kreditentscheidung
Mithilfe von DDMonitor erhalten Sie detaillierte und trans-
parente Informationen über Ihre Debitoren. Die hohe Aus-
sagekraft der generierten Daten gewährleistet fundierte 
Kreditentscheidungen und ist auch in der Kommunikation 
mit dem Vertrieb besser darstellbar. Durch die Verdichtung 
zu einer Risikokennzahl (CRIFBÜRGEL Bonitätsindex[NG]) 
lassen sich Ihre Prozesse automatisieren, was sich in 
deutlich höherer Effizienz widerspiegelt.

Geringere Kosten für mehr Leistung
Im Vergleich zu den bewährten Auskunfteiprodukten, 
welche primär für die Neukundenprüfung konzipiert sind, 
bietet DDMonitor durch die attraktive Preisgestaltung 
einen kaufmännisch darstellbaren Mehrwert. Die Kosten, 
die durch das Monitoring eines Kundenportfolios entste-
hen, betragen nur einen Bruchteil möglicher Einsparun-
gen durch reduzierte Forderungsausfälle.

Systemische Anbindung
DDMonitor kann direkt an SAP angebunden werden. Für 
andere Buchhaltungssysteme bestehen Anbindungsmög-
lichkeiten, z.  B. durch führende Kreditmanagement-Soft-
ware-Systeme. Diese Anbindungen ermöglichen einen 
automatisierten Datenaustausch; die Daten aus DDMoni-
tor liegen in strukturierter Form vor und können system-
technisch verarbeitet werden.
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                    Tägliche Aktualisierung

3,8 Mio. Firmendatensätze
ca. 720.000 Inkasso- 

bewegungen p. a.

DATEN / INPUT

DATEN / OUTPUT

DATENUNIVERSUM
DDMonitor

CRIFBÜRGEL

Handelsregisterdaten,
Zahlungserfahrungen, Inkassodaten,
Schuldnerregisterdaten, Insolvenzen

Tägliche Aktualisierung:
Inkassovorgänge, gerichtl. Mahn- 
verfahren, VA, Insolvenzen,  
Handelsregisterdaten, 
Adressdaten 

14-tägige Aktualisierung:
Überfälligkeiten  
(Verzugstage, Obligos)

Monatliche Aktualisierung:
Merkmal Zahlungsverhalten


