
Optimiertes DebitOrenmanagement bei alcar mit DebiteX 
Die alcar Deutschland gmbH ist einer der führenden Zulieferer des reifenfachhandels und marktführer im europäischen pKW-
nachrüstmarkt mit Hauptsitz in siegburg. Das Kerngeschäft liegt im nationalen und internationalen großhandel sowie in der 
produktion von stahl- und leichtmetallrädern. Durch ein starkes Wachstum konnte die marktposition weiter ausgebaut werden. 
Um die über 3.500 Debitoren und deren Zahlungsziele effizient zu verwalten, entschied man sich für die credit management 
software DebiteX der sHs ViVeOn ag. Durch das standardisierte einspielen bonitätsrelevanter Daten von DD monitor und der 
zusätzlichen anbindung der Warenkreditversicherung atradius mitsamt automatisierter Übernahme der limite aus atradius Web 
konnte alcar seine credit management Kosten deutlich senken und den manuellen aufwand drastisch reduzieren. 

KUnDe

Die ergebnisse im Überblick:

Alcar

Quick-Facts zum Projekt:

Zielsetzung Challenges Benefits

•	 Verwaltung sämtlicher 
Debitoren und deren 
Zahlungsziele über eine 
plattform

•	 senkung der credit Kosten
•	 sicherung des 

Forderungsbestands 
und reduzierung der 
außenstandsdauer

•	 abbildung 
bestehender 
prozesse im credit 
management

•	 automatisierte 
Übernahme der 
limite aus atradius 
Web

•	 automatisierung der 
prozesse

•	 nachhaltige 
Kundengewinnung

•	 hohe Flexibilität 
durch eigenständige 
Konfigurationen

•	 einer der führenden 
Zulieferer des 
reifenfachhandels 
und marktführer im 
europäischen pKW-
nachrüstmarkt 

•	 ca. 100 mitarbeiter 

Die abbildung des 
credit managements 
aller gesellschaften 
über eine plattform 

ermöglicht
eine nachhaltige

Kundengewinnung
über ländergrenzen

hinweg.

internationalisierung

Durch standardisiertes 
einspielen 

bonitätsrelevanter Daten 
und automatisierter 

Übernahme der limte 
der bestehenden 

Warenkreditversicherung 
werden manuelle 

prozesse drastisch 
reduziert..

automatisierung der 
prozesse

Durch die bündelung von 
auskunftei-abfragen und 

die reduzierung 
manueller prozesse 

können Kosten effizient 
gesenkt werden. 

senkung der credit 
Kosten

Durch die Verwaltung 
sämtlicher 

Debitoren und deren 
Zahlungsziele

über eine plattform 
kann effizient gegen 

Zahlungsausfall 
und –verzögerung  

vorgegangen werden.
 

sicherung des Forde-
rungsbestands



www.sHs-ViVeOn.cominfo@sHs-ViVeOn.com t +49 89 74 72 57 0

Wir sichern ihnen 
Qualität, effizienz  

und geschwindigkeit 
für das projekt wie 
für den betrieb der 

lösung zu.

WHY cHOOse Us? 

 

Wir verfügen über  
eine methodisch,  

fachlich und  
technisch hohe  
expertise durch 

zahlreiche projekte  
im credit manage-

ment.

Die software für ein 
erfolgreiches credit 

management.                 

Wir garantieren 
ihnen maximale 

Flexibilität und eine 
schnelle anpassung 

ihrer prozesse 
an veränderte 

rahmenbedingungen.

Über sHs ViVeOn

Die sHs ViVeOn ag bietet softwarebasierte lösungen für die berei-
che customer risk- und credit management. mit diesen lösungen 
erhalten Unternehmen einen Überblick über die potenziale und ri-
siken ihrer Kunden und können diese fachlich und automatisiert 
steuern. so gelingt es ihnen, nachhaltige Kundenbeziehungen zu 
gestalten und in der digitalen Welt einen klaren Wettbewerbsvorteil 
zu erlangen.. 

sowohl im mittelstand als auch bei international tätigen Kunden 
aus den bereichen banken und andere Finanzdienstleister, Handel 
und industrie sind die sHs ViVeOn eigenen softwarelösungen De-
biteX (credit management), gUarDean risksuite (risk manage-
ment) und proofitbOX (Zahlartensteuerung im ecommerce) im ein-
satz. Die sHs ViVeOn ag beschäftigt rund 130 mitarbeiter und ist 
am m:access der börse münchen notiert.

mit unserer lösung 
DebiteX können sie 

ihre credit ma-
nagement prozesse 

digitalisieren, effizient 
steuern und 

automatisieren.

Logo

Kundenstimme:

„Dank DebiteX haben wir nun alle offenen Forderungen 
unserer Debitoren auf einer plattform im blick. Zusätz-
lich konnten wir durch die einrichtung von Verbund-
einmeldungen statt zuvor einzeleinmeldungen unsere 
Kosten für bonitätsabfragen um über 3.000 eUr jährlich 
senken. sehr glücklich waren wir auch über die kons-
truktive Zusammenarbeit mit der sHs ViVeOn, sodass 
das geplante projektbudget eingehalten wurde und 
zusätzliche leistungen wie u. a. mitarbeiterschulungen 
und belegbereinigungen getätigt wurden“ 

reimund Hofstadt, 
prokurist der alcar Deutschland gmbH 


