
Firmenidentifikation
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Strukturdaten

Rechtsform
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Handelsregister
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Gesellschafter und Kapitalangaben

Crefonummer Name / Adresse / Status beteiligt seit Anteil

Gesellschafter
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Stammkapital 50.000 EUR

Geschäftsführung und Vertretungsbefugnisse

Crefonummer Name / Adresse / Status beteiligt seit Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer
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Prokurist
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VOLLSTRECKUNGSINFO
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Ihr Zeichen ����	
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Auftragsnummer 40001972

Seite � �.���

Max Mustermann GmbH Crefonummer 345.2013219

Mehr Erfolg in der Vollstreckung durch effi zienten Ressourceneinsatz

Oft übersteigen die hohen Kosten des gerichtlichen Mahnverfahrens die zu erwartenden Erträge bei Weitem. Eine 
gründliche Fallprüfung zur Entscheidungsfi ndung bezüglich der weiteren Vorgehensweise ist ebenso aufwändig. Die 
Creditreform Vollstreckungsinfo schafft die Informationsgrundlage für eine fundierte Auswahl und Einleitung der erfolg-
versprechendsten Maßnahmen gegen Unternehmen. 

> Wirtschaftsinformationen

Erfolg und Effi zienz 
in der Beitreibung steigern

Creditreform
Vollstreckungsinfo

Einsatzgebiete

•   Vorprüfung von Vollstreckungsmaß-
nahmen

•  Ermittlung der zustellfähigen Anschrift

•   Rentabilitätsbeurteilung möglicher 
Vollstreckungsmaßnahmen

•   Identifi kation der gewinnbringendsten 
Maßnahmen im Beitreibungsverfahren 

•   Entscheidung über die Abschreibung oder 
den Verkauf von Forderungen

Lösung

Übersichtliche, strukturierte Aufbereitung 
aller für eine Zwangsvollstreckung gegen ein 
Unternehmen notwendigen Informationen:

• Aktueller Handelsregistereintrag

• Angabe der Beteiligungsverhältnisse

• Gesellschafter und Vertretungsberechtigte

• Bankverbindungen

Informationsgrundlage für die Maßnahmen-
bewertung und Ermittlung der Beitreibungs-
wahrscheinlichkeit:

• Hinweis auf schuldnerregisterliche 
 Eintragungen der Gesellschafter und 
 Vertretungsberechtigten

• Insolvenzverfahren



Ihre Vorteile im Überblick

Creditreform
Vollstreckungsinfo

Inhalte der Vollstreckungsinfo

Firmenidentifi kation
Firmierung, Adresse, Kommunikationsdaten, Firmenstatus, 
USt-Ident- und Steuernummer.

Strukturdaten

•  Gültiger Handelsregistereintrag

•  Gesellschafter mit Kapitalangaben, Privatadresse und
 Hinweis auf schuldnerregisterliche Eintragungen

•  Vertretungsberechtigte mit Hinweis auf schuldner-
 registerliche Eintragungen

Bankverbindungen

Insolvenzverfahren

Ihr Weg zur Vollstreckungsinfo

•  Den Zugang zur Creditreform Datenbank erhalten Sie
 einfach über Creditreform vor Ort.
  

Weiterführende Dienstleistungen

Sollte sich die Investition in weitere Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen aus Ihrer Sicht nicht lohnen, übernehmen 
wir Ihre Forderungen gerne in unser Inkasso. Aufgrund 
stringenter automatisierter Prozesse sind wir oft in der 
Lage, zu günstigen Konditionen auch diese Forderungen 
zu realisieren.

• Steigerung des Beitreibungserfolgs durch fundierte
 Informationsgrundlage

• Vermeidung zusätzlicher Kosten bei aussichtslosen
 Forderungen

• Ermöglichung der ganzheitlichen Beurteilung einer
 Forderung

• Beschleunigung interner Arbeits- und Entscheidungs-
 abläufe

• Vorteil gegenüber Wettbewerbern in Beitreibungs-
 verfahren bei demselben Schuldner

• Effi zienter Ressourceneinsatz

www.creditreform.de

Hier empfi ehlt sich der Einsatz der
Creditreform Vollstreckungsinfo. Voll-

streckungs-
info

Zahlungsfrist Außergerichtliches
Mahnverfahren

Informations-
beschaffung und 

Prüfung

Gerichtliches
Mahnverfahren

Rechnungs-
stellung




