
SCHUFA-Kompaktauskunft – die erste Auskunft 

mit Menschenkenntnis.

Nichts gegen Hochglanzbroschüren und elegante Websites: 

Wer sich ganz allgemein über ein Unternehmen informie-

ren möchte, liegt hier sicher richtig. Wenn es jedoch um 

Geschäftsrisiken und Ausfallwahrscheinlichkeiten geht, 

muss der Blick tiefer gehen. Die Datenbank der SCHUFA 

umfasst 5,3 Millionen Unternehmen wie Kleingewerbetrei-

bende, registerlich geführte Unternehmen wie auch Frei-

berufl er. Neben allgemeinen Daten sind es natürlich auch 

immer die Menschen, die den Kurs eines Unternehmens 

bestimmen.

Jetzt auch einmalig für den gelegentlichen Bedarf – 

schnell, online auf unternehmensverzeichnis.org

Sie benötigen schnell kompakte und übersichtliche Wirt-

schaftsinformationen für eine fundierte Beurteilung von 

Geschäftspartnern? Mit der SCHUFA-Kompaktauskunft 

erhalten Sie nötige Entscheidungssicherheit – jetzt auch für 

Einmalnutzer. Bei unserem Kooperationspartner, der EBID 

Service AG, können Sie die SCHUFA-Kompaktauskunft 

 direkt online bestellen.

Entscheidend sind 
die Entscheider.

SCHUFA-Kompaktauskunft UVZ

  Ad hoc verfügbar

 5,3 Mio. Unternehmen

  Zuverlässig

* Eine Beauskunftung erfolgt nur für registerlich geführte Unternehmen.

So funktioniert es:

1.   Suchen Sie unter 

www.unternehmensverzeichnis.org 

nach dem Unternehmen*, zu dem Sie aussage-

kräftige Wirtschaftsinformationen benötigen

2. Rufen Sie das Unternehmen auf

3.   Unter dem Reiter „Premium“ können Sie die 

SCHUFA-Kompaktauskunft online bestellen

4.   Bitte registrieren Sie sich mit Ihren vollständigen 

Daten bei unternehmensvereichnis.org

5.  Nach der Registrierung steht die SCHUFA-Kom-

paktauskunft zum sofortigen Download bereit

Wir schaff en Vertrauen

Jetzt 

auch für 

Einmal-

nutzer!
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Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

SCHUFA Holding AG

Kormoranweg 5

65201 Wiesbaden

Tel. +49(0)234 - 9761-200

Fax +49(0)234 - 9761-216

vpbbo@schufa.de

www.schufa.de/unternehmensverzeichnis

Kooperation mit der EBID Service AG

(Unternehmen der CAS-Gruppe, Karlsruhe)

Unser Kooperationspartner, die EBID Service AG, bietet 

mit www.unternehmensverzeichnis.org als „Initiative 

der deutschen Wirtschaft“ ein freies Ver zeichnis deut -

scher  Unternehmen und Betriebsstätten an. Damit 

ein  Unternehmen sicher identifi ziert werden kann, 

erhält dieses über Unternehmensverzeichnis.org eine 

 eindeutige Identifi kationsnummer, die so genannte 

EBID-Nummer (European Business Identifi er).

Weitere Details zur EBID-Nummer und welchen 

Nutzen sie bietet, erfahren Sie auf 

www.unternehmensverzeichnis.org.

Werfen Sie einen entscheidenden Blick auf die Unter-

nehmenskennzahlen und hinter die Kulissen – mit der 

SCHUFA-Kompaktauskunft! Auf Basis  umfangreicher 

 Datenbestände fasst sie alle relevan ten Personen- und 

 Unternehmensdaten zusammen, bis hin zum Inhaber 

und den Entscheidern in der ersten Führungsebene.

Die EBID-Nummer bietet der vernetzten 

Wirtschaft vielfältige Vorteile:

•  Adressdatenbanken können automatisch 

 aktualisiert werden.

• Die Datenerfassung wird erheblich vereinfacht.

•  Dubletten werden erkannt, bereinigt und 

 vermieden.

•  Unternehmensdaten können automatisch 

 vervollständigt und aktualisiert werden.

•  Vernetzungen innerhalb der Wirtschaft 

werden sichtbar. 

Wir schaff en Vertrauen


