Wachsende Bedeutung des Ratings
Das Seneca Controling ermöglicht eine zuverlässige Überprüfung der Bonität. Mit der
vollautomatischen Echtzeitbewertung von Geschäftspartnern bietet die Seneca Controlling
Software ein zuverlässiges Modul zur schnellen Überprüfung der Kreditwürdigkeit.
München, September 2018 – Ob klein, mittelständisch oder börsennotiert - Wer sich Geld von
einer Bank oder einem privaten Kreditgeber leihen möchte, muss sich auf eine umfangreiche
Analyse seiner Firma und Branche einstellen. Das Bonitätsrating ist schließlich die
entscheidende Kennzahl, nach der Kredite an Unternehmen vergeben werden. In einer Zeit, in
der es immer mehr private Alternativen zu teuren und bürokratisch aufwendigen Bankkrediten
gibt, ist es für Unternehmen so wichtig wie nie, sich der eigenen Verhandlungsposition bewusst
zu sein - und diese zu verbessern. Es gilt: Je höher der Bonitätsindex, desto besser ist die
eigene Verhandlungsgrundlage gegenüber Banken, Kapitalgebern und Lieferanten.
Im Bereich des betriebswirtschaftlichen Controllings ergibt sich noch eine andere, interessante
Verbindung: In der Regel lässt sich schon mit wenig Aufwand zeigen, welche KennzahlenVeränderung auf das Bilanz-Rating ausschlägt. Auch die Ergebnisse betriebsinterner Forecasts
und Hochrechnungen lassen sich durch das Bilanz-Rating testen. So entsteht eine Art
Frühwarnsystem, das dem Management alle die Bonität beeinflussenden Kriterien rechtzeitig
offenlegt. Das Bilanz-Rating kann somit als wichtiger Baustein für das Risikomanagement im
Unternehmen betrachtet werden.
Echtzeitbewertung von Unternehmen und Geschäftspartnern mit dem Seneca Rating Modul
Das Seneca Rating, ein integrierbares Modul der Seneca Business Software, bietet nicht nur
ein verlässliches Werkzeug zur Beurteilung des eigenen Unternehmens und dessen Bonität,
sondern verbessert auch die Beurteilungsfähigkeit gegenüber Geschäftspartnern und
Lieferanten.
Auch hier ist das Ziel, mögliche Risikofaktoren im Unternehmen in Echtzeit zu identifizieren,
sich ein objektives Bild über das eigene Unternehmen zu machen – und alle Kontakte zu
Geschäftspartnern auf ihre Verlässlichkeit zu prüfen. Regelmäßig durchgeführt, liefern diese
Bewertungen fortlaufende Aussagen über mögliche Missstände, die schließlich durch
geeignete Maßnahmen abgestellt werden können. Das ist nicht nur für Konzerne interessant,
sondern auch für kleine und mittelständische Unternehmen von großer Bedeutung. Während
externe Beurteilungen durch Rating-Agenturen oft sehr teuer sind, stellt das Rating Modul der
Seneca Business Software eine sinnvolle, und kostengünstigere Alternative dar.

„Wie auch schon bei unseren anderen Produkten, steht das Seneca Rating in verschiedenen
Versionen zur Verfügung. So kann je nach Bedarf das passende Verfahren eingesetzt werden
“, erläutert Dirk von Pechmann, Geschäftsführer der Seneca Business Software GmbH in
München.
Das „Basic Rating“ identifiziert die wichtigsten Bilanz- und Erfolgskennzahlen und unterzieht
diese einem Schnelltest, um potentielle Ausfallrisiken zu ermitteln.
Die Option „Rating Pro“ liefert einen umfassenden Solvenz-Check mit ausführlichen Berichten
und Kennzahlenherleitungen.
Und die Option „Professional“ umfasst schließlich ein Vollrating, unter Berücksichtigung aller
qualitativen und quantitativen Merkmale, und gibt diese für Ihren Bericht oder Ihr Gutachten
aus.
Smarte Verknüpfung zu Ihrer Zahlenbasis
Die meisten Zahlen und Selbstauskünfte müssen neben diversen weiteren Unterlagen meist
mühsam händisch zusammengetragen und, Übertragungsfehler inklusive, analysiert werden.
Für die Seneca Controlling Software wurden von Anfang an Data Konnektoren mitentwickelt,
um Schnittstellen zu der Zahlenbasis in unterschiedlichen Produktions-, Warenwirtschafts- und
Kassensystemen zu schaffen.
„Mit dem unkomplizierten Datenimport aus der Seneca Controlling-Software erfolgt die
Bewertung des Unternehmens in Echtzeit. So liegen aktuelle, belastbare Daten vor.
Ausfallrisiken können identifiziert und vermieden werden“, erläutert Dirk von Pechmann,
Geschäftsführer der Seneca Business Software GmbH. Auf Basis eines von der URA Rating
Agentur GmbH entwickelten Rating-Verfahrens der mathematisch-statistischen Diskriminanz –
Analyse, kann das Seneca Rating Modul problemlos zur bestehenden Seneca Controlling
Anwendung hinzu gebucht werden. Zusätzlich lässt sich die Auswertung jeder Zeit mit weiteren
Daten von Geschäftspartnern vervollständigen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.seneca-control.com
Firmenprofil
Die Seneca Business Software GmbH ist international tätiger Hersteller für Finanz- und
Controlling Software. Das Unternehmen wurde Anfang 2011 von langjährig erfahrenen
Managern aus den Bereichen Controlling, Finance und Consulting in München gegründet. Die
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webbasiertes Controlling-System, das leicht und intuitiv bedienbar ist, eine hohe Transparenz
in den verschiedenen datengestützten Geschäftsbereichen ermöglicht und hilft, spezifische
Unternehmensprozesse effizient zu steuern.
Dank Cloud-Technologie und automatisierter Datenübernahme ist das Seneca Controlling
schnell und kostengünstig implementiert, skalierbar und mobil einsetzbar.
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