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sicoon Wirtschaftsauskünfte ist spezialisiert auf Wirtschafts- und Bonitätsprüfungen bei Privatpersonen, 

Gewerbetreibenden, Selbstständigen und Freiberuflern sowie auf Anschriftenermittlungen. 

Aktuelle Veröffentlichungen führender Inkasso-Unternehmen besagen ganz deutlich, dass eine Vielzahl der 

Schuldner bereits bei Auftragserteilung negative Eintragungen in Schuldnerdatenbanken hatten. Fast all diese 

Forderungsausfälle hätten durch eine einfache Wirtschaftsauskunft verhindert werden können. Nach Erteilung 

der Bonitätsprüfung durch sicoon Wirtschaftsauskünfte kann somit die Fakturierung auf die Möglichkeiten des 

Kunden individuell angepasst werden. 

Deshalb der Tipp von sicoon Wirtschaftsauskünfte:</strong> Liefern Sie immer erst dann auf Rechnung, 

vermieten Sie erst dann Ihre Wohnungen oder treten Sie erst dann in Vorleistung, wenn eine Auskunft über die 

wirtschaftliche Situation Ihres Kontaktes vorliegt. <strong>Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! 

Bonitätsprüfung 

sicoon Wirtschaftsauskünfte berücksichtigt bei der Bonitätsprüfung über 40 Mio. aktuelle Informationen zum 

negativen Zahlungsverhalten von über 7,5 Mio. Konsumenten. Diese Daten werden täglich aktualisiert und bei 

entsprechender Auskunftserteilung berücksichtigt. Neben den einzelnen sogenannten „harten“ 

Negativmerkmalen wie der Abgabe einer „Eidesstattlichen Versicherung“ oder einem „Haftbefehl zur Abgabe 

der eidesstattlichen Versicherung“ erhalten Sie weitergehende Informationen über die angefragten Personen. 

Inhalt der Wirtschaftsauskunft und Bonitätsprüfung ist unter anderem die Ermittlung des entsprechenden 

Aktenzeichens, welches der Negativinformation amtlich zugeordnet wurde, sowie des genauen Zeitpunktes des 

Geschehens. Aufgrund dieser detaillierten Informationen können von Ihnen fallspezifische Vorgehensweisen 

vor dem Hintergrund des Kosten-Nutzen-Faktors vorgenommen werden. 

Bonitätsprüfungen und Wirtschaftsauskünfte in Echtzeit 

Mit Hilfe von sicoon Wirtschaftsauskünfte haben Sie die Möglichkeit, mit der Bonitätsauskunft in Echtzeit  

- auch Realtime genannt - binnen weniger Sekunden Ihre künftigen Geschäftspartner, Mieter oder Klienten auf 

Ihre Zahlungsfähigkeit hin zu überprüfen.  

Eigenauskunft als vertrauensbildende Maßnahme 

Eigenauskünfte über Ihre Person werden ebenfalls schnell und zuverlässig von uns bearbeitet und Ihnen in 

Ihrem passwortgeschützten Mitgliederbereich hinterlegt. Eine aktuelle Bonitätsprüfung wird in vielen Fällen 

von Immobilienverwaltungen und Vermietern gefordert, um sich dadurch vor Mietausfällen und sogenannten 

Mietnomaden zu schützen. Durch die Vorlage einer aktuellen Selbstauskunft über Ihre Person können Sie 

vertrauensbildende Maßnahmen vornehmen. 

Anschriftenermittlung und Identitätsprüfung 

sicoon Wirtschaftsauskünfte und die angeschlossenen Partnerunternehmen gehören auch im Bereich der 

Anschriftenermittlung zu den erfahrensten Unternehmen Ihrer Art. Bei uns ist neben der einfachen 

Bonitätsprüfung auch die weitergehende Identitätsprüfung abrufbar, die gerade für Vermieter und den 

Versandhandel äußerst sinnvoll ist. Eine solche Identitätsprüfung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die 
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alleinige Bonitätsprüfung über Negativdatenbanken und Schuldnerverzeichnisse keine sichere 

Entscheidungsgrundlage liefert oder aber Bestellwert oder Dienstleistung dies ratsam erscheinen lassen.  

Die Datenbanken der Schuldnerverzeichnisse werden in der Regel nur das beantworten, was Sie anfragen: Ob 

genau jene Schreibweise in den Daten zu finden ist und ob die angefragte Anschrift stimmt, können sie nicht 

wissen. Dies kann Fehlauskünfte und dadurch hohe Schäden verursachen. Was ist, wenn Ihr Neukunde erst 

zugezogen oder generell ein „Zugvogel“ ist oder womöglich physisch gar nicht existiert?  

Wir stellen Ihnen deshalb Ihren Neukunden etwas genauer vor. Dienlich hierzu sind die Ermittlung der 

aktuellen Meldeanschrift sowie die Überprüfung auf Schuldnereinträge. Eine Bonitätsprüfung bzw. 

Schuldnerabfrage an allen ermittelten Anschriften sowie Voranschriften der Personen wird neben der 

Zustellbarkeitsprüfung zusätzlich durchgeführt. 

Die Ermittlung von unbekannt verzogenen Schuldnern ist eine der herausragenden Leistungen von sicoon 

Wirtschaftsauskünfte. Gemeinsam mit Meldeämtern und zahlreichen Kooperations-Partnern spürt sicoon 

Wirtschaftsauskünfte nahezu jeden auch noch so oft verzogenen Kontakt auf. 

Wirtschaftsinformationen über Gewerbetreibende und Unternehmen 

Wir prüfen für Sie Ihre möglichen Geschäftspartner auf deren wirtschaftliche Situation, Zahlungserfahrungen 

Dritter und auf eventuelle Insolvenzen. Wir ermitteln für Sie den Geschäftsgegenstand und 

Registereintragungen. Wir überprüfen für Sie Eintragungsdaten und Gründungsdaten. Wir ermitteln für Sie die 

Geschäftsführer und Vertretungsberechtigten sowie die vollständige Historie eines jeden Unternehmens oder 

eventueller Beteiligungsgesellschaften. 

Sie können dann Ihre Zusammenarbeit mit dem möglichen Unternehmen auf dessen derzeitiges Tätigkeitsfeld 

und die wirtschaftliche Gesamtsituation anpassen und minimieren somit erheblich das mögliche Risiko von 

ungewollten Zahlungsverzögerungen oder Zahlungsausfällen.  

Bei Ermittlung eventueller "harter" Negativmerkmale erhalten Sie von uns neben dem zuständigen Gericht das 

jeweilige Aktenzeichen und den genauen Zeitpunkt der Eintragung, um sich ein genaues Bild über die 

wirtschaftliche Situation des Unternehmens machen zu können. 

Creditreport Mittel-und Osteuropa 

Wer in Mittel- und Osteuropa aktiv werden sowie neue Geschäftsbeziehungen aufbauen bzw. vertiefen 

möchte, sollte den potenziellen Geschäftspartner oder Bestandskunden bereits im Vorfeld genau kennen, um 

situationsgerechte Absprachen treffen zu können.  

Die Wirtschaftsauskunft bzw. der Creditreport über Firmen in Mittel- und Osteuropa bietet ein Maximum an 

Risikoabsicherung und wird durch sicoon Partner und Experten in den jeweiligen Ländern vor Ort individuell 

zusammengestellt und recherchiert, um aktuelle, zuverlässige und geprüfte Creditreports erstellen zu können, 

welche Ihnen eine nachhaltige Entscheidungsgrundlage bieten.  

Eine Auflistung der zur Verfügung stehenden Länder ersehen Sie direkt bei der Produktbeschreibung. 


