
Grenzenloser Zugang zu 
Bonitäts- und Wirtschaftsauskünften 
für Ihr gesamtes Unternehmen

Schutz vor Forderungsausfall
und noch viel mehr

präsentiert



Können Sie sich moderne Telefonie und Internetnutzung noch 
ohne Flatrate vorstellen?

Wahrscheinlich nicht. Denn die fortschreitende Digitalisierung im 
geschäftlichen wie im privaten Bereich verlangt nach permanenter 
Verfügbarkeit von Daten und Netzen. Deshalb wäre eine verbrauchs-
abhängige Abrechnung heutzutage nicht nur teuer, sie würde unsere 
Business-Prozesse auch extrem behindern.

Was das mit Wirtschaftsauskünften zu tun hat? 
Ganz einfach! In den meisten Unternehmen werden Auskünfte heute 
noch von einzelnen oder wenigen Mitarbeitern, meist in der Buchhal-
tung, abgerufen. Unterschiedliche Kreditrisiken werden mit verschie-
denen Auskunftsprodukten geprüft und Bestandskunden oder Liefe-
ranten häufig gar nicht. 

Und dies allein aus Kostengründen!

Dabei wäre der Mehrwert nicht nur im Kreditmanagement, sondern in 
allen Unternehmensbereichen immens, ließen sich Geschäftspartner- 
und Bonitätsdaten unlimitiert abrufen und bewerten, ohne dass die 
Kostenfrage im Mittelpunkt steht.

Genau das bietet Ihnen

Was ist b.ONE unlimited?
Als erster Premiumanbieter ermöglicht CRIF seinen  
Kunden einen unbeschränkten Zugang zu qualifizierten  
Bonitäts- und Wirtschaftsauskünften in Deutschland.

b.ONE unlimited ist ein individuelles und faires Fest-
preismodell, das den Wert von Wirtschafts- und Bonitäts- 
informationen in einen neuen Kontext stellt und sich nicht 
mehr eindimensional an Stückzahlen und vorgegebenen 
Auskunftsprodukten orientiert.

Der Nutzen für Ihr Unternehmen:

• deutlich verbessertes Kosten-Nutzen-Verhältnis

• best mögliche Absicherung vor unsicheren Geschäften 
und Forderungsausfällen in allen Risikobereichen 

• Vervielfachung der Anwendungsmöglichkeiten

• Vereinfachung der Informationsbeschaffung

• permanente Kontrolle über alle wichtigen Geschäfts- 
partner und schnellere Reaktionsmöglichkeiten



Was sind 
die größten 
Mehrwerte 

für Sie?
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Immer das  
Top-Level-Produkt

Sie brauchen nicht mehr aus  
Kostengründen auf Auskunfts- 
produkte mit geringerer Informa-
tionstiefe zurückgreifen, sondern 
erhalten immer das Top-Level- 
Produkt.

Sie erhalten zum vereinbarten 
Festpreis unbeschränkten Zugriff 
auf alle verfügbaren Auskünfte 
zu Unternehmen (und bei Bedarf 
auch Privatpersonen).

Absolute
Budgetsicherheit

Fundierte Auskünfte und 
erprobte  
Bonitätskennzahlen

Verlassen Sie sich auf gut  
recherchierte und fundierte 
Wirtschaftsauskünfte von einem 
Premiumdienstleister. 
Beziehen Sie bei allen Entschei-
dungen erprobte Bonitätskenn-
zahlen ein. 

Allen Mitarbeitern den  
Onlinezugang erlauben

Alle Mitarbeiter mit Bedarf an 
externen Daten können für den 
Abruf von Auskünften freigeschal-
tet werden, ohne Sorge vor einer 
Kostenexplosion.

Auch Kleinrisiken 
sorgfältig prüfen

Sie prüfen auch Kleinrisiken
sorgfältig, ohne das Kosten- 
Nutzen-Verhältnis bei den 
Auskunftskosten abwägen zu 
müssen.

Die Bonitätsprüfung auf 
alle Geschäftspartner  
ermöglichen

Endlich können Sie die Bonitäts-
prüfung auch auf Bestandskunden, 
Kunden in Anbahnung, Lieferan-
ten und sonstige Marktteilnehmer 
ausweiten, ohne Ihr Budget zu 
gefährden.

Alle Abteilungen mit  
relevanten Daten  
versorgen

Sie nutzen aktuelle Informationen 
auch zur Unterstützung Ihrer  
Vertriebsmitarbeiter, der Einkaufs-, 
Mahn und Rechtsabteilung oder bei 
strategischen Überlegungen 
auf Management-Ebene.

Ungeahnte Flexibilität im 
Zusammenspiel mit Ihrer 
Kreditversicherung

Erreichen Sie ungeahnte  
Flexibilität im Pauschalteil mit  
Ihrer Kreditversicherung und  
reduzieren Sie gleichzeitig die 
Kreditprüfungskosten.

Premium - 
Rechercheservice  
jederzeit nutzbar

Sie können jederzeit auf einen 
Premium-Rechercheservice zurück-
greifen, wenn eine Auskunft einmal 
nicht verfügbar oder vollständig ist 
und zahlen dafür nur eine geringe 
Recherchepauschale.

Das Beste zum Schluss

In der Regel können Sie Ihre 
Auskunftskosten im Vergleich zu 
einem anfragebezogenen System 
deutlich reduzieren.



Carmen
Geschäftsführerin

„Endlich können sich alle Abteilungen selber 
mit zuverlässigen Infos versorgen. Wir erkennen 
Risiken und Chancen jetzt viel früher und 
können bessere Entscheidungen treffen.“

Ulf
Vertriebsleiter

„Schon vor der Ansprache von Adressen checken meine Mitarbei-
ter über die Auskunft das Umsatzpotential und ersparen sich un-
nötigen Aufwand bei zahlungsschwachen Firmen. So gibt es auch 
hinten raus keine bösen Überraschungen oder Ärger mit Johann.“

Carola
Assistentin von Carmen

„b.ONE haben wir jetzt auch im 
Sekretariat. Meine Chefi n möchte bei 
Gesprächen immer gut vorbereitet sein.“  

Achim
Leiter Einkauf

„Sichere Beschaffungsprozesse werden immer 
wichtiger. Deshalb monitoren wir in unserem 

Team jeden wichtigen Lieferanten auf fi nanzielle 
Stabilität. b.ONE liefert uns dafür einheitliche 

Kennzahlen. Weiterer Nebeneffekt: 
Mit b.ONE unlimited konnten wir unsere 

Bonitätsprüfungskosten sogar noch senken.“

Johann
Kaufmännischer Leiter

„Die Kosten für die Bonitätsprüfung 
spielen nur noch eine untergeordne-
te Rolle. Deshalb können wir lücken-
los alle Neu- und Bestandskunden 
prüfen und dauerhaft monitoren. 
Schwächelnde Kunden können wir 
somit frühzeitig erkennen und 
unsere Kreditlimite anpassen.
Unsere Bank freut sich auch!“

Nancy
Rechnungs- und 
Mahnabteilung

„wenn ein Kunde
nicht bezahlt, 
prüfen wir erst in 
b.ONE, welche 
Maßnahmen sich 
nach dem Mahnver-
fahren lohnen.“  

Claudine
Disponentin im Kundendienst

„Bevor wir unseren Außen-
dienst zu Reparaturen schicken, 
prüfen wir in unserer Abteilung 

die Bonität und entscheiden 
schon vorher, welche Zahlart 

wir 
anbieten.“  

Bernd
Controlling

„mit b.ONE unlimited haben wir zwei Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen: Forderungsausfälle 
deutlich reduziert und Prozesse verschlankt.“



innovative Einfeldsuche  
(wie bei Google)

und erweiterte Suchfunktionen

b.ONE, das moderne Auskunftsportal  
für Sie und Ihre Crew

Webanwendung, 
ohne Software- 

installation 

moderne intuitive  
Benutzerführung

Cockpit zur Übersicht 
auf das Portfolioübersichtliche Arbeitsbereiche zur 

eigenen oder gemeinsamen  
Verwaltung von Auskünften  

und Monitoring

auch internationale Auskünfte 
optional abrufbar

Bonitätsprüfung 
von Unternehmen und 

Privatpersonen

diverse Grafiken für alle  
wichtigen Bonitätskennzahlen  

und Übersichten

komplett konfigurierbar  
bis auf User-Ebene



b.ONE unlimited

&  persönliche Kundenbetreuung

CRIF Bürgel Magdeburg ist seit 1990  
Lizenzpartner von CRIF Deutschland und ein  
familiengeführtes Unternehmen. 
Für unsere regionalen, aber auch bundesweit 
ansässigen Kunden sind wir immer erreich-
bar. Persönliche und freundliche Ansprech-
partner stehen Ihnen bei allen Anliegen 
zur Seite, ganz egal, ob Sie eine Rückfrage 
bei der Bewertung einer Auskunft haben, 
eine Freischaltung benötigen oder sonstige  
Services in Anspruch nehmen möchten, wie 
z.B. unser erfolgreiches Inkasso bei zahlungs-
gestörten Forderungen. 

...gut gelandet!

CRIF Bürgel Magdeburg GmbH & Co. KG
Ulrichplatz 10 · 39104 Magdeburg · Germany
Fon +49 391  53 21 2-0
Fax +49 391  53 21 2-99
info@crif-magdeburg.de
www.crif-magdeburg.de 
Geschäftsführer: Benjamin Kurze
Handelsregister Stendal HRA 1663


