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Prof. Schumann GmbH auf Kongress Länderisiken 2010 

Zunehmende Bedeutung von effizientem Risikomanagement  

 

Am 29. April wird die Coface Deutschland in Mainz über Perspektiven für die deut-
sche Außenwirtschaft informieren. Auch die Prof. Schumann GmbH, Experte für 
Kreditmanagement-Software wird sich dort präsentieren und interessierten Unter-
nehmen die Möglichkeit geben, sich unverbindlich über entsprechende IT-
Lösungen, wie z. B. den Credit Application Manager (CAM) zu informieren. 

Es ist kein Geheimnis, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise kein nationales Phä-
nomen ist. In einer globalisierten Wirtschaft sind auftretende Krisen immer auch 
von länderübergreifender Bedeutung. Die durch die derzeitige Krise veränderten 
Rahmenbedingungen und die Entwicklungen der Zukunft werden Inhalt des vier-
ten Kongress Länderrisiken sein. Ein Aspekt wird dabei sicher auch die zunehmen-
de Bedeutung von Risikomanagement-Prozessen in Unternehmen sein. Besonders 
das Risiko von Zahlungsausfällen steigt in diesem Jahr weiter an. Daher ist es 
notwendig, verstärkt auf seine Kunden und Lieferanten zu achten. Ein effizientes 
Kredit– und Forderungsmanagement kann sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
als existenzsichernd erweisen.  

Unterstützung kann dabei ein passendes IT-System, wie der Credit Application 
Manager (CAM) der Prof. Schumann GmbH bieten. CAM wird sowohl im deut-
schen, als auch im internationalen Kreditmanagementwesen erfolgreich einge-
setzt. Großunternehmen und Versicherungen nutzen die Software um Kunden und 
Lieferanten auf Kreditwürdigkeit zu prüfen, mit dem Ziel Forderungsausfälle zu 
verringern.  

„CAM hat den großen Vorteil anbieterunabhängig und neutral zu sein, es bietet 
Schnittstellen zu allen Akteuren der Branche. Kreditmanagement-Prozesse können 
vom Antragseingang über Warenkreditversicherungen, Zahlungserfahrungspools, 
Banken, Wirtschaftsauskunfteien und Inkasso zentral gesteuert werden“, so Ro-
bert Meters, Leiter Marketing und Vertrieb der Prof. Schumann GmbH. „Wir freuen 
uns darauf, interessierte Unternehmen beim Kongress Länderrisiken in Mainz von 
CAM zu überzeugen“, so Meters weiter. 

 

 

 

Über die Prof. Schumann GmbH:   

Die Prof. Schumann GmbH mit Sitz in Göttingen ist eines der führenden Beratungs- und Softwareunter-
nehmen im Bereich Kreditmanagement. Unternehmen werden in die Lage versetzt, ihre Forderungsaus-
fälle und ihre Kosten nachhaltig zu senken und so ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Die Prof. Schu-
mann GmbH ist ein kompetenter Ansprechpartner und Berater für alle Bereiche des Kreditmanagements 
und bietet darüber hinaus mit CAM (Credit Application Manager) eine eigene Software im Bereich Kre-
ditrisikomanagement an. Weitere Informationen unter: www.prof-schumann.de  
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