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Frau Szech, wie beeinflusst Business Intelligence den Erfolg in 
der Langzeitrealisierung von Titeln? 

Forderungen über Jahrzehnte zu verfolgen, heißt Langzeit- 
inkasso. Dem vorausgegangen ist regelmäßig ein Vollstreckungs- 
versuch des Mandanten. Mangels Ergebnis, löst er die Über-
gabe des Titels in das Langzeitinkasso aus. Die Schuldner
sind entweder zahlungsunwillig oder zahlungsunfähig. BI als 
Methodik lässt erkennen, welcher dieser Zustände vorliegt
und wann die Zeit gekommen ist, wieder in die Realisierung 
der Forderung zu investieren. So kann der Aufwand gering ge-
halten und der Ertrag optimiert werden.

Was verstehen Sie unter Business Intelligence?
Business Intelligence (BI) analysiert methodisch laufend 

alle Datenbestände, reichert sie mit neuen Informationen an 
und entwickelt Grundlagen, welche Voraussagen für eine Zah-
lung des Schuldners ermöglichen. BI zeigt dadurch Vorgänge
auf, bei denen die Chancen auf eine Zahlung gestiegen oder
gefallen sind. Dies führt dann zu einer sofortigen Schuldner- 

ansprache oder zur Vertagung dersel-
ben auf einen späteren Zeitpunkt. 

Warum rechnet es sich, Titel an den Spe-
zialisten LZI zur Langzeitverfolgung zu 
geben?

Erfolg im Langzeitinkasso ist kein
Zufall. Er entsteht mit Hilfe speziellen
Know-hows, einer hoch entwickelten IT, 
dem Einsatz von BI und von Mitarbei-
tern, die mit Schuldnern zum richtigen
Zeitpunkt sprechen. LZI verfügt darüber, 
der Gläubiger in Summe eher selten. 

Die Abgabe an LZI führt zur Reduzierung des Aufwands und 
zu zusätzlichen Erlösen aus abgeschriebenen Titeln auf der
Ertragsseite. So profitiert der Titelgläubiger von Forderungen
von gestern auch morgen noch.  

www.langzeitinkasso.de

Herr Timm, Risikomanagement vom Ver-
sicherungsmakler? Das müssen Sie bitte 
erklären.

Eigentlich liegt es doch auf der Hand: 
Risiken sind unser Geschäft. Deshalb 
wissen wir auch, dass Unternehmen 
nicht immer optimal abgesichert sind. 
Zum Teil gibt es Unterdeckungen, zum 
Teil sind Risiken teuer versichert, die gut 
selbst getragen werden können. Kurz: 
Wir haben gesehen, dass es einen im-
mensen Bedarf für ein Risikomanage-
ment der versicherbaren Risiken gibt, 
und ein Tool hierfür entwickelt.

Welchen Service bieten Sie Ihren Kunden genau?
Wir decken den gesamten Prozess von der Risikoanaly-

se bis hin zur Risikosteuerung sowie der Organisation des 
Risiko-Management-Systems ab. Nach der strukturierten Er-
fassung und Bewertung der versicherbaren Risiken kommt 
es meist zu einem Aha-Effekt bei den Verantwortlichen und 
der Geschäftsführung. Auf dieser Basis können dann maß-

geschneiderte Versicherungslösungen konzipiert, aber auch 
Kosten eingespart werden – nämlich immer dort, wo Versiche-
rungsschutz gar nicht nötig ist.

Welches Know-how bringt ein Versicherungsmakler für das Ri-
sikomanagement mit?

Meiner Meinung nach ein großes. Sie dürfen nicht verges-
sen, dass wir jeden Tag Risikobewertungen für eine Vielzahl 
von Unternehmen unterschiedlichster Branchen durchführen. 
Ohne diese Analyse könnten wir unsere Kunden nicht adäquat 
beraten. Dabei haben wir über die Jahre einen ganzheitlichen 
Blick entwickelt und wissen, worauf es ankommt – schließ-
lich sehen wir auch die Schäden, die auftreten können. Dieser 
Rundum-Einblick ist ein entscheidendes Asset für unser Risi-
komanagement.

Fließen auch nicht-versicherbare Risiken in Ihre Analyse ein?
Unsere Kernkompetenz liegt bei den versicherbaren Risiken. 

Es können aber auch nicht-versicherbare Risiken in die Analyse 
einfließen. Hier arbeiten wir eng mit einem Partner zusammen.

www.suedvers.de
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