Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Vorlage für eine Pressemitteilung möchten wir Ihnen beim Kommunizieren der
Finanzstabilität Ihres Unternehmens – d. h. der Tatsache, dass Sie über ein Bisnode-Bonitätszertifikat
verfügen – im weitest möglichen Kreis behilflich sein. Wir schlagen vor, dass Sie diese
Mustermitteilung den Fachmedien Ihrer Branche zusenden (sollten Sie über keine Presseliste
verfügen, finden Sie auf der Webseite der Zeitschriften und Magazine im Allgemeinen die
entsprechenden E-Mail-Adressen).
Außerdem empfehlen wir die Verwendung dieser Pressemitteilung in folgenden Bereichen:
•
•
•
•
•
•
•

Webseite
Newsletter
Unternehmensmagazin
Facebook
Angebote
Firmenbroschüren
Kommunikation mit den Kunden

MUSTER der Pressemitteilung:

Zertifikat für die finanziell stabilsten Unternehmen
Die internationale Unternehmenszertifizierung von Bisnode beurteilt die finanzielle Stabilität, die
geschäftliche Zuverlässigkeit jedes Unternehmens mithilfe eines Systems, das von internationalen
Experten entwickelt und ständig überprüft wird. Aufgrund dieses Systems wurde auch unsere
Firma, ……….. (Firmenname), als eine der finanziell stabilsten Firmen ausgewählt. Unser
Unternehmen gehört somit zu den 9,82 % ungarischer Firmen, die finanziell auf stabilem
Fundament stehen, d. h. über eines der Bisnode-Zertifikate verfügen.
Es ist für unsere Firma eine große Ehre, aufgrund der objektiven Unternehmensbewertung von
Bisnode zu den besten Unternehmen Ungarns zu gehören. Wir verwenden große Aufmerksamkeit
darauf, auf dem Markt integer zu agieren, deshalb ist es außerordentlich wichtig für uns, auch von
externen Experten die Bestätigung zu erhalten, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit unseres
Unternehmens außergewöhnlich gering ist. Wir glauben daran, dass wir durch unser BisnodeBonitätszertifikat das Vertrauen unserer Kunden, Lieferanten, Arbeitnehmer weiter verbessern
können, was für eine langfristige, stabile Geschäftsbeziehung von entscheidender Bedeutung ist. Die
Anerkennung unserer Stabilität durch das unabhängige Unternehmen Bisnode ist eine Botschaft für
uns: Dass wir bei der Entwicklung unseres Unternehmens auf dem besten Weg sind. Nachdem die
Bewertung unserer Firma nach streng fachlichen Kriterien erfolgte und man sich um so eine

Bewertung weder bewerben, noch sie bestellen kann, macht das Bisnode-Bonitätszertifikat in der
Branche einen echten Unterschied.

…….. (Firmenname) hat das AAA-Zertifikat (Triple A) von Bisnode erhalten. Über dieses Zertifikat
verfügen in Ungarn nur 7,44 % der Unternehmen und es weist nach, dass das finanzielle Risiko bei
Geschäftsbeziehungen mit uns außergewöhnlich gering ist.
Dem Bisnode-Zertifikat liegt die Bisnode Bewertung zugrunde, die seit 1908 auf internationalem
Niveau die Zuverlässigkeit von Firmen nachweist. Das Bisnode-Zertifikat, das in der Kategorie AAA,
AA und A ausgestellt wird, ist ein Nachweis der Stabilität von Unternehmen und garantiert, dass
Firmen, die über ein solches Zertifikat - ein Bisnode-Bonitätszertifikat - verfügen, finanziell stabil sind.
Die AAA-Bewertung wurde 1989 eingeführt, und seit 1996 erhalten die Unternehmen die
Möglichkeit, ihre geschäftliche Zuverlässigkeit auch in Form eines Zertifikats nachzuweisen. Das
Zertifikat ermöglicht den zur Führung berechtigten Unternehmen, anderen zu zeigen, dass es ein
anerkanntes, verlässliches, kreditwürdiges Unternehmen ist. Das Bisnode-Zertifikat wird in
zahlreichen europäischen Ländern verwendet, in den skandinavischen Ländern gehört es sogar zum
guten Ton in der Geschäftswelt, über ein solches Zertifikat zu verfügen.
Die Bisnode-Bewertung basiert auf Daten, die aus mehreren offiziellen Quellen stammen wie den
Daten des Justizministeriums, des Handelsgerichts, der Steuerbehörde und weiteren behördlichen
Quellen. Neben den Daten aus offiziellen Quellen werden auch die Finanzinformationen des
Unternehmens herangezogen wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung, Trends. Die Bewertung
berücksichtigt die demografischen Daten des Unternehmens oder der Organisation, d. h. das Alter
des Unternehmens, den Tätigkeitsbereich, die Größe, Eigentümer und Vernetzungen. Bisnode
berücksichtigt auch Daten aus dem Programm zum Zahlungsverhalten, ob ein bestimmtes
Unternehmen rechtzeitig oder verspätet zahlt, über welche Zahlungsdisziplin es verfügt. Neben den
erwähnten Daten werden noch weitere gesammelte Information zur Bewertung durch Bisnode
herangezogen wie etwa Vollstreckungsdaten oder Presseberichte.
Nachdem die Bisnode-Zertifizierung nicht nur die derzeitige finanzielle Stabilität unserer Firma
belegt, sondern aufgrund der Methode zur Erstellung der Bewertung auch die
Ausfallwahrscheinlichkeit im kommenden Jahr bewertet, können wir stolz vermelden, dass ……. (
Firmenname) auch weiterhin ein verlässlicher Akteur der Branche sein wird.

Wir empfehlen, noch folgende Informationen in die Pressemitteilung aufzunehmen:
-

Wie lange verfügt Ihr Unternehmen schon über ein Bisnode-Zertifikat?

-

Welche positiven Erfahrungen haben Sie im Zusammenhang mit der Verwendung des
Zertifikats gemacht?

-

Einige Tatsachen über Ihr Unternehmen, die Sie für wichtig halten und die Ihre Firma –
abgesehen vom Bisnode-Zertifikat - von Ihren Konkurrenten unterscheidet.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Kommunikation und hoffen, dass auch diese Handreichung
zur Medienpräsenz den weiteren Geschäftserfolg Ihres Unternehmens fördern wird.

