Unsere Spezialität.
Spezifische Scoringlösungen.
Die SCHUFA-Scores

	Steigerung der Trennschärfe durch
höchste Scoring-Expertise
P assgenaue Prognose mit branchenspezifischen und individuellen Lösungen
 edarfsgerechte und schnelle
B
Intergration in Ihre Arbeitsprozesse

Wer seine Kunden gut kennt, kann sie besser e inschätzen

Unsere Scoring-Expertise für Ihren Erfolg

und weiß, wann er ihnen vertrauen kann. Bis dahin ver-

Erstklassige Informationen sind unser Rohstoff und Scoring

geht aber in der Regel viel Zeit und die ist im Geschäfts

ist unser hochentwickelter Verarbeitungsprozess, quasi

leben Mangelware. Damit Sie sich bei jeder Entscheidung

unser Werkzeug. Mit unseren präzisen Scoring-Algorithmen

nicht ausschließlich auf eine subjektive Einschätzung

bilden wir aus einer großen Anzahl von Einzeldaten eine

verlassen müssen, unterstützen wir Sie mit unseren viel

hoch-verdichtete Information mit verlässlicher Aussage-

seitigen S coring-Lösungen und bieten Ihnen damit

kraft. Dies bildet die perfekte Grundlage zur Beurteilung

valide Entscheidungsgrundlagen. Gerade im Neukunden

von Geschäftsrisiken und -chancen.

geschäft ist das eine wichtige Ressource zur Steigerung
des Geschäftserfolgs.

Unsere Scoring-Expertise hat sich seit knapp 20 Jahren
permanent weiterentwickelt. Damit betreiben wir Scoring

Die Scoring-Lösungen müssen dabei zu Ihren individuellen

länger als jede andere Auskunftei in Deutschland. Die im

Bedürfnissen passen. Daher haben wir Scorekarten ent-

Marktvergleich höchste Trennschärfe unseres Algorithmus

wickelt, die auf Ihre branchenspezifischen Anforderungen

konnte dadurch stetig verbessert werden und beruht

eingehen (SCHUFA-Branchenscores).

auf der größten statistischen Grundlage von aktuell
1,002 Milliarden SCHUFA-Daten.

Wir schaffen Vertrauen

Optimale Risikoeinschätzung für Ihr Geschäft

Der richtige Score zur richtigen Zeit

Der SCHUFA-Branchenscore 3.0 berücksichtigt das ge-

Zum Einsatz kommen die Scorekarten der SCHUFA in

änderte Konsumverhalten von Verbrauchern sowie

jeder Phase des Kundenlebenszyklus: In der Antragsphase

regulatorische Umfeldveränderungen und basiert auf

wird erstmalig die Bonität eines Interessenten bewertet.

einer erweiterten Datenbasis. Wichtig für Sie: wir haben

Im Vertragsverlauf können wir Sie darüber hinaus durch

eine signifikante Erhöhung des Ginikoeffizienten,

den Einsatz von Bestandsscores unterstützen. Kommt es

also der Trennschärfe, erreichen können. Die Nutzung

am Ende doch zum Mahn- bzw. Inkassoprozess, kann

der Branchenscorekarte 3.0 bedeutet für Sie höhere

einer der SCHUFA-Inkasso-Scores die Beitreibungswahr-

Annahmequoten und präzise Prognosen über künftige

scheinlichkeit prognostizieren, um die Collection-Prozesse

Zahlungsausfälle.

so effizient wie möglich zu steuern.

Ihr individueller Score für maximale Trennschärfe
Sinnvoll kann es je nach Ihrem Tätigkeitsumfeld und Ihrer
Zielgruppe für Sie sein, einen maßgeschneiderten Score
zu verwenden, der sich speziell auf die Bedürfnisse Ihres
Unternehmens konzentriert. Je nach Datenverfügbarkeit ist
die Entwicklung einer Scorekarte auf Basis Ihrer Kundendaten, der SCHUFA-Daten bzw. durch die Integration beider
Datenquellen möglich. Das ideale Ergebnis: Ihre integrierte
Scorekarte! Wir verfügen über exzellentes Know-how und

• Profitieren Sie von unserer langjährigen Beratungsexpertise für Ihre optimale Scoring-Lösung
• Treffen Sie schnelle und sichere Entscheidungen
anhand trennscharfer Ratingstufen
• Vertrauen Sie auf aussagekräftigste Prognosen

viel Erfahrung in der Entwicklung solcher integrierten Score

dank unserer einzigartigen Datenbasis

karten. Und es zeigt sich immer wieder, dass Scoreverfahren

• Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam

hinsichtlich der Prognosegüte immer dann am effektivsten

eine individuelle, auf Ihr Unternehmen

sind, wenn diese als integrierte S corings angewandt

zugeschnittene Scorekarte

werden, also wenn SCHUFA-Daten als Teilinformationen
in Ihre Score
bzw. Expertensysteme eingehen.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
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Ihr Vorteile auf einen Blick:

Tel.: +49 234 - 9761-200
Fax: +49 234 - 9761-216
E-Mail: vpbbo@schufa.de
www.schufa.de/scores
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