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Nach Login befinden Sie sich auf dem 
Dashboard mit Informationen, Analysen Ihrer 
gezogenen Auskünfte sowie einem Newstool. 



Nie wieder PDFs drucken und archivieren - 
Im BoniCloud-Archiv finden Sie Ihre bisher 
gezogenen oder bestellten Auskünfte schnell 
und übersichtlich sortiert. Dieses Archiv kann 
innerhalb Ihres Unternehmens auch über 
mehrere Mitgliedsnummern verfügbar 
gemacht werden. So führen Sie ein 
gemeinsames Archiv und vermeiden Doppelt-
Anfragen!  

Die Suche liefert rasant schnelle Ergebnisse 
ohne lästigen Reload der Seite. Die Spalten 
lassen sich durch drag & drop umsortieren 
und je user so speichern. 

Ganz rechts sehen Sie die jeweiligen 
Produkte pro Kunde, bereits mit 
Bonitätsampel, Monitoring-Status und 
Nachtragsfristen-Enddatum - alles auf einen 
Blick. 

Ebenso findet sich hier die Möglichkeit, einen 
CSV-Export für Excel zur individuellen 
Weiterverarbeitung der strukturierten Daten 
herunterzuladen. 



Der zweite „Reiter“ führt zur Archiv-Ansicht 
der Consumer-Auskünfte.  
 
BoniCloud ist übrigens das derzeit einzige 
Webtool, dass sowohl Wirtschafts- als auch 
Consumer-Auskünfte mit einem 
gemeinsamen Login verwaltet. 



Nach Klick auf einen Eintrag im Archiv öffnet 
sich ein Untermenü mit Darstellung der 
strukturierten Crefo-Daten.  



Je verfügbarem Produkt (linke Spalte) können 
die Detail-Informationen - soweit beim 
entsprechenden Produkt verfügbar -  
angezeigt werden. 
 
Beachten Sie auch die Funktion „internes 
Monitoring“! Diese nur in BoniCloud 
verfügbare Funktion benachrichtigt Sie, wenn 
ein Mailboxabruf für ein Sie interessierendes 
Unternehmen durch einen anderen 
Mitarbeiter Ihres Unternehmens getätigt 
wurde. 



Die Ampelanzeige kann unter „Einstellungen“ 
frei konfiguriert werden, wenn Sie mit den 
von der Creditreform vorgegebenen grün-
gelb-rot-Intervallen nicht einverstanden sind. 



Sofern ausreichend Daten vorhanden sind, 
wird hier der Bonitätsverlauf eines Kunden 
über die Jahre dargestellt. 



Unter den Stammdaten finden Sie auch die 
Monitoring-Einstellungen zum jeweiligen 
Produkt 



Unter „Firmensuche“ starten Sie eine neue 
Anfrage. Als erstes wird Ihr eigenes, 
unternehmensweites BoniCloud-Archiv 
durchsucht und vorhandene Reports 
angezeigt - erst wenn kein 
zufriedenstellender Eintrag gefunden wurde, 
entscheiden Sie über eine neue, 
kostenpflichtige Bestellung bei Creditreform. 



Wenn Sie eine neue Auskunft ziehen 
möchten, öffnet sich dieses Fenster. Ein 
eigenes Geschäftszeichen erleichtert die 
Weiterbearbeitung.  

Auch die Creditreform-Produkte „erweitertes 
Monitoring“ oder „Monitoring plus“ können 
hier für das angefragte Unternehmen direkt 
bestellt werden. 



Die Auskunft befindet sich nun automatisch 
in Ihrer Archiv-Liste. 



…und kann entweder sofort oder später über 
das Archiv aufgerufen werden. 



Sollte die Suche in der Creditreform 
Datenbank keinen Treffer ergeben, können 
Sie einen Recherche-Auftrag erfassen. 



Machen Sie hier alle notwendigen Angaben. 
Die Auskunft wird dann zu einem späteren 
Zeitpunkt über die „Mailbox“ geliefert. 



Dies ist Ihre Mailbox. Hier laufen alle 
bearbeiteten Recherchenaufträge und 
Nachträge ein. Auch eventuelle 
Bestandslieferungen (bei Neuanlage von 
BoniCloud) werden hier entgegengenommen. 
Nach Abruf der Mailbox finden Sie die 
Produkte und Nachträge in Ihrem Archiv. 





Unter „Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol oben 
rechts) werden die Benutzerdaten, Rollen, 
Berechtigungen, Benachrichtigungs- und 
Vertretungsregeln sowie die Einstellungen zur 
Bonitäts-Ampel und ggf. zu den verknüpften 
Mitgliedsnummern verwaltet. 



Hier wird übrigens Ihre 
unternehmensspezifische Bonitätsschwelle 
eingestellt, wie sie auf der BoniCloud 
Startseite im Dashboard angezeigt wird. 



Benachrichtigungs- und Vertreterregelungen 
komplettieren die umfangreichen 
Anpassungsmöglichkeiten und 
Sonderfunktionen von BoniCloud. 





Neu und optional buchbar: Das BoniCloud 
„Deals-Modul“ mit eigener ScoreCard-
Konfiguration. Geben Sie hier konkrete Deals 
ein und lassen Sie Ihre individuellen Scoring-
Regeln entscheiden bzw. Entscheidungen 
vorschlagen! 



Das Regelwerk ist schlank, einfach, 
übersichtlich und leicht verständlich. Es sind 
umfangreiche Informationen aus der Auskunft 
und dee Anfrage auswählbar, analysierbar 
und miteinander zu verknüpfen.   



Das Scoring-Ergebnis wird umgehend in der 
Deals-Liste angezeigt (Ampel).  

Über eine „Rescoring“-Funktion kann jeder 
Deal - mit neuen Informationen versehen - 
erneut bewertet werden. 



Auf Klick sind die Detail-Informationen zum 
Scoring abrufbar (Welche Regeln haben 
getroffen? Welche Informationen wurden 
herangezogen?) 



SCHNITTSTELLEN / INTERFACES 

Die BoniCloud „Enterprise Edition“ bietet zudem die Möglichkeit, über Schnittstellen (Webservices) mit 
beliebigen IT-Systemen zu kommunizieren.  

So ist BoniCloud zum Beispiel bei Xerox Deutschland als zentraler Datenspeicher und Schnittstelle zu 
Creditreform mit Anbindung an die internationale AutoDecision-Engine von Xerox im Einsatz. 

Bei der Targobank stellt BoniCloud neben dem Zentralarchiv die Schnittstelle zwischen einem dezentralen 
Vendor-Portal, der Creditreform-Datenbank sowie dem internen ERP-System bereit. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse!  

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie BoniCloud in unserem Demo-System testen möchten! 




