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Effizientes und proaktives 
Forderungsmanagement 
mittels Kreditmanage-
ment bei Stadtwerken



Die Herausforderung des Projekte bestand in der Ermittlung von 
Kennzahlen zur Beurteilung des Kreditrisikos.
Bei Energieversorgungsunternehmen rückt das 
Forderungsmanagement im Industriekunden-
sektor immer stärker in den Fokus, um drohende 
Zahlungsausfälle frühzeitig erkennen zu können. 
Unser Kunde, ein großer deutscher Energiever-
sorger, stand zudem vor der Herausforderung einer 
sehr heterogenen Systemlandschaft ohne in- 
tegrierte Lösung zur Risikobetrachtung und 
-steuerung. Erst ein integriertes Kreditmanage-
ment, das alle relevanten Daten zusammenführt 
und Entwicklungen aufzeigt, versetzt den Kredit-
manager in die Lage, Risiken zu antizipieren und 
frühzeitig den Vertrieb zu kontaktieren. Die ange- 
strebte Optimierungslösung soll die Wettbe- 

werbsvorteile unter den Gesichtspunkten Kosten, 
Realisierungsquoten und -zeiten sowie Kunden-
service nachhaltig sichern. 

Mittels „SAP Creditmanagement“ konnten im 
Rahmen des Projekts sowohl externe Auskunfteien 
als auch interne Informationen aus CRM- und 
IS-U-Systemen zusammengeführt werden. 
Dadurch verfügt der Kreditmanager über fundierte 
Informationen, mit denen er sein Aufgaben gebiet 
optimal bearbeiten kann. Zusätzliche flexible 
Auswertungen nach unterschiedlichen Kriterien in 
SAP BI ergänzen die Kundenabbildung, die eine 
proaktive Steuerung drohender Forderungsausfälle 
oder Zahlungsverzögerungen ermöglicht.

Herausforderung und Projektumsetzung
BearingPoint verfolgt bei der Optimierung des 
Forderungsmanagements bei Energieversor- 
gungsunternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, 
um bereits in der Angebotsphase erkennbare 
wirtschaftliche Risiken aufzudecken und ein 
mög liches Überfälligkeits- bzw. Ausfallrisiko beim 
Entstehen der Forderung auszuschließen bzw. zu 
mindern. Die nachfolgende Grafik zeigt beispiel-
haft die Wertschöpfungskette bei Energiever-
sorgungsunternehmen. 

Im beschriebenen Projekt setzte das Forderungs-
management im Wesentlichen am Ende der 
Prozesskette mit Mahnwesen-Maßnahmen ein. 
Dazu wurden ausstehende bzw. überfällige 
Forderungen aus IS-U in Excel übertragen und 
14-tägig manuell aufbereitet. 

Die Herausforderung des Projekts bestand in der 
Ermittlung von Kennzahlen zur Beurteilung des 
Kreditrisikos. Hierzu wurden Risikoklassen kon- 
zipiert, die das Kreditlimit und dessen Ausschöp-
fung, die Bewertung externer Auskunfteien sowie 
die interne Bonität und Planumsätze aus dem 
CRM als wesentliche Faktoren berücksichtigten. 
Mittels einer Kreditformel lassen sich alle 
genannten Werte zu einem Zahlenwert addieren, 
der die Grundlage der Risikoklasse bildet. Die 

Risikoklasse in Verbindung mit den Score-Werten 
der Kunden ergibt ein Ranking, nach dem die 
Kunden geclustert werden. Der Prozess zur 
Ermittlung der Risikoformel erfolgt voll automati-
siert. Ein maßgeschneiderter Report wertet die 
Unterschiede zum Vortag aus und ermöglicht es 
somit, neben den aktuellen Ergebnissen, auch die 
Entwicklung auszuweisen. Diese Informa tionen 
werden dem Kredit manager täglich vor Arbeitsbe-
ginn per Schnittstelle zur Verfügung gestellt. 

Das veränderte Vorgehen hat die Prozesse im 
Forderungsmanagement deutlich verbessert und 
die Geschwindigkeit, mit der auf Änderungen 
reagiert werden kann, signifikant erhöht. 

Die Abbildung der jetzigen Ermittlung erfolgt hoch 
automatisiert über ein Datenpooling aus allen 
relevanten Umsystemen als Basis für die Ermitt-
lung der Kreditformel. Automatisierte Auswert-
ungen zeigen täglich, wenn sich Schwellenwerte 
über einen definierten Faktor hinaus verändert 
haben (Frühwarnliste) bzw. wenn Kreditlimits den 
„grünen Bereich“ überschreiten. Über Workflows 
werden diese Informationen den entsprechenden 
Mitarbeitern im Vertrieb und im Forderungsmana-
gement zur Verfügung gestellt. Eingeleitete 
Maßnahmen werden im Workflow dokumentiert.

Das Kunden-Cockpit als Highlight
BearingPoint hat die Kreditmanagement prozesse, 
von der Stammdaten- bis zur Risikoklassendefini-
tion einschließlich Scoring und Reporting maß-
geblich konzipiert und umgesetzt. Auch die 
Schnittstellen zu den für die Prozesse relevanten 
CRM- und IS-U-Systemen und zur Anbindung der 
Auskunftei wurden von BearingPoint analysiert 
und umgesetzt. Neben dem Reporting aus dem 
„SAP Creditmanagement“ verfolgte  BearingPoint 
die Strategie, alle relevanten Informationen aus 
den beteiligten Systemen zur Bereitstellung 

flexibler Auswertungen im Business Intelligence 
zusammen zu führen. Highlight ist das Kunden-
Cockpit, das auf einen Blick Informationen über 
die Entwicklung des Kunden hinsichtlich Zahlungs-
verhalten, Kreditlimitausschöpfung, Bonitätsindex 
und Risikoklasse tabellarisch aufbereitet und 
grafisch darstellt. Diese zentrale Auswertung bildet 
neben der Risikomatrix die Datenbasis für die 
Kommunikation zwischen Kredit manager und 
Vertrieb.
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Fazit
Die Einführung von „SAP Creditmanagement“ 
ermöglicht die systemgestützte und weitest-
gehend automatisierte Bereitstellung aller 
relevanten Steuerungsinformationen. Hierdurch 
wird die manuelle Zusammenführung von Daten 
unterschiedlicher Systeme in einer Excel-Lösung 
abgelöst. Dies führt zu deutlich höherer 
Transparenz und signifikant verringertem 
manuellem Aufwand. Folglich konnten ca. 
80 Prozent der manuellen Tätigkeiten eingespart 
werden. Ein weiterer Vorteil der implementierten 
Lösung besteht in der Aufzeichnung von 
Zeitreihendaten des Kunden. Auf Basis der 
sichtbaren Entwicklung der Kundendaten im 
Kreditmanagement können Entscheidungen 
früher und fundierter getroffen werden, die die 

Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit reduzieren. 
Nach ersten Erkenntnissen wurde die Summe der 
nicht einzubringenden Forderungen um ca. 10  bis 
15 Prozent gesenkt. Durch automatisierte  
Datenflüsse sind aktuelle Kundeninformation nicht 
mehr nur zu bestimmten Terminen verfügbar, 
sondern können täglich auf Knopfdruck abgerufen 
werden: Die Arbeitsweise des Kreditmanagers wird 
deutlich proaktiver. Das umfangreiche Reporting-
paket für ein umfassendes Forderungscontrolling 
gibt dem Vertrieb und dem Kredit manager eine 
gemeinsame Datenbasis, mit der abgestimmte 
Maßnahmen schnell und fundiert eingeleitet 
werden können. Die Reaktionszeit insbesondere 
bei schnittstellenübergreifenden Prozessen konnte 
somit maßgeblich beschleunigt werden. 

Warum BearingPoint?
BearingPoint verfügt über fundierte Kenntnisse 
betriebswirtschaftlicher Abläufe im 
Forderungsmanagement bei Energieversorgern 
und in weiteren Branchen. Dies qualifizierte uns als 
geeigneten Partner für das Projekt. Gemeinsam 
mit dem Kunden wurden Beratungsansätze im 
Hinblick auf die spezifische Durchführbarkeit im 
Kontext ganzheitlicher Unternehmensprozesse 
diskutiert und iterativ weiter optimiert. Hierdurch 

wurde die Basis für die auf den Kunden zuge-
schnittene Lösung geschaffen. 

BearingPoint ist internationaler Logopartner von 
SAP und Special Expertise Partner für den Bereich 
Financials und arbeitet eng mit SAP zusammen im  
BRN (BEST-RUN-NOW) und in neuesten 
SAP-Anwendungen im Bereich SAP Credit- und 
 Collectionsmanagement. 

Das Kunden-Cockpit zeigt auf 
einen Blick Informationen über 
die Entwicklung des Kunden 
hinsichtlich Zahlungsverhalten, 
Kreditlimitausschöpfung, 
Bonitätsindex und Risikoklasse 
tabellarisch und grafisch 
aufbereitet.

Die Summe der nicht einzubrin-
genden Forderungen konnte 
somit um ca. 10 bis 15 Prozent 
gesenkt werden.

OPTiMiERUNG DES FORDERUNGSMANAGEMENTS DURCH EiNEN GANZHEiTLiCHEN ANSATZ

Forderungsmanagement ist eine Optimierung der Prozesse entlang der 
betrieblichen Wertschöpfungskette …
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Gründe für einen ganzheitlichen Ansatz:

• Sicherstellung der Information aller Prozessbeteiligten 

• Vermeidung von Fehlentscheidungen mit negativen
Konsequenzen für nachfolgende Unternehmensstufen

• Optimierte Entscheidungsprozesse durch zentralisierte 
Verfügbarkeit von Kundeninformationen

• Sicherstellung eines geschlossenen Verantwortlichkeits-
konzepts zur Vermeidung von Entscheidungslücken 

Die Analyse der Forderungsprozesse erfolgt gemäß dem unternehmensspezifischen Aufbau.

… unter Berücksichtigung der betrieblichen Aspekte, 
IT-Systeme, Mitarbeiter und Methoden  
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Kontakt

Timo Daus 
Partner 
+49 30 88004 5660 
timo.daus@ 
bearingpoint.com
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BearingPoint
Speicherstraße 1
60324 Frankfurt am Main
Germany

www.bearingpoint.com

Wir helfen unseren Kunden, 
messbare und nachhaltige 
Ergebnisse zu erzielen
BearingPoint berät Unternehmen und Organisationen aus den 
Bereichen Commercial Services, Financial Services und Public 
Services bei der Lösung ihrer dringendsten und wichtigsten 
Aufgaben. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem 
Kunden definieren BearingPoint-Berater anspruchsvolle Ziele und 
entwickeln Lösungen, Prozesse und Systeme entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Dies bildet die Grundlage für einen 
außerordentlichen Beitrag zum Geschäftserfolg – und eine 
außergewöhnliche Kundenzufriedenheit. Seit der Übernahme durch 
seine Partner im Rahmen eines Management Buy-Out ist 
BearingPoint eine unabhängige Unternehmensberatung, die 
Unternehmertum sowie Management- und Technologiekompetenz 
auf einzigartige Weise vereint. Das Unternehmen beschäftigt rund 
3.350 Mitarbeiter in 17 Ländern. Das Unternehmen hat europäische 
Wurzeln, agiert aber global.

Für weitere Informationen: www.bearingpoint.com.


