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Die EOS Gruppe im Jahr 2009/10

With head and heart in finance
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p Bulgarien verzeichnet Zunahme an notleidenden Krediten
p EOS Matrix unterstützt die Societe Generale Expressbank mit Inkassoservices

Handeln statt abwarten
„Die mittelfristigen aussichten sind gut.“ Was

schaftswachstum und arbeitsmarktlage waren

aus dem Zusammenhang gerissen klingt wie

in den letzten Jahren stabil. außerdem fielen die

eine Wetterprognose, ist die Vorhersage der

meisten kredite mit 1500 bis 2000 euro gering

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der bundes-

aus. Hinzu kommt, dass viele bulgaren Wohn-

republik Deutschland „Germany trade & invest“

eigentum besitzen und hohe Mietbelastungen

zur volkswirtschaftlichen lage in bulgarien. 2010

entfallen.“

werde das land noch stark unter der Wirtschafts-

Doch im Frühsommer 2009 schlug das pen-

krise leiden, ab 2011/2012 aber erneut ein deut-

del um: als Folge der Wirtschaftskrise kletterte

liches Wachstum verzeichnen. Michel kuhlmann

die arbeitslosenquote von fünf auf über zehn

verlässt sich nicht auf prognosen, doch träfe die-

prozent. auch beamte blieben von kündigungen

se ein, hätte er sicherlich nichts dagegen.

nicht verschont. 2009 verloren etwa 20 prozent

Der gebürtige Franzose leitet das risikomanagement der Societe Generale expressbank in
Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste.
Mit einem team von 30 Mitarbeitern kümmert er
sich um alle kreditrisiken, operative und marktabhängige risiken sowie um die bearbeitung von

1,6
Mrd.

ihren Job, 2010 sollen weitere 25 prozent folgen.
„Viele Menschen können ihre kreditraten nicht
mehr bedienen“, so Michel kuhlmann.
VerantWortungsVoller uMgang

Ziel: der Beitritt in

nicht selten blicken die Societe Generale ex-

notleidenden krediten, die im letzten Jahr erheb-

die eurozone. Mit

pressbank und ihre kunden auf eine zwei- bis

lich zunahmen: „im privatkundensegment hatten

einem strikten Spar-

dreijährige gemeinsame Geschichte zurück,

wir 2009 einen anstieg um das Vierfache“, berich-

kurs verspricht sich

wenn aus vormals soliden Verträgen notleiden-

tet kuhlmann. er ist überzeugt, dass der Gewinn

die bulgarische Regie-

de kredite werden. Für Michel kuhlmann und

der bank in den nächsten Jahren entscheidend

rung Einnahmen bzw.

sein team ist der verantwortungsvolle Umgang

von einem erfolgreichen inkasso abhängen wird.

Einsparungen von

mit den säumigen Zahlern deshalb besonders

Mit der einführung entsprechender prozesse und

1,6 Milliarden Leva.

wichtig. trotzdem weiß der Finanzexperte, dass

Systeme, dem aufbau einer eigenen inkassoab-

im inkassogeschäft eine einfache regel gilt: „Je

teilung und der erweiterten kooperation mit eoS

länger man wartet, desto geringer ist die chance,

Matrix stellte die Societe Generale expressbank

etwas zu bewirken.“

deshalb frühzeitig die notwendigen Weichen.

am anfang liegt die Verantwortung für die
überfälligen Zahlungen in den jeweiligen Filia-

Folgen der WirtschaFtsKrise

len. Finden die kundenbetreuer im Gespräch mit

als Michel kuhlmann das risikomanagement im

Schuldnern keine regulierung –, beispielsweise

Frühjahr 2009 übernahm, hatte die Wirtschafts-

durch die Suche nach Mitschuldnern oder die

krise das land noch nicht erreicht. obwohl das

Vereinbarung von längeren laufzeiten zu nied-

durchschnittliche arbeitnehmereinkommen mit

rigeren raten – erfolgt die Übergabe des Falles

320 euro pro Monat laut deutschem auswärti-

an die Zentrale in Varna. einen großen teil der

Michel Kuhlmann (oben) kennt seine Wurzeln,

gen amt um zwei Drittel unter dem der meisten

notleidenden kredite übergibt die bank an eoS

setzt sein Know-how für die Gruppe der Société

eU-bürger liegt, gab es bei der Vergabe von pri-

Matrix. Den Hauptvorteil beschreibt Michel kuhl-

Générale aber gern jenseits der französischen

vatkrediten nur geringe risiken. kuhlmann: „Wirt-

mann: „Wenn kunden krisenbedingt umgezogen

Heimat ein – wie hier im Hauptsitz der bulgarischen Tochtergesellschaft in Varna.
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nicht mehr
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verbindet handels-Know-how mit
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der EOS Gruppe.

tal,
inkasso
setzen
undihre
denProdukte
Versand anschließend
von SMS-erinnerunab und

eoS Matrix verfügt über umfassende recher-

begleichen
gen. Vernetzte
später
Systeme
die offene
stellen sicher,
rechnung
dassdes
die

chemöglichkeiten, von denen
wir profitieren.“ WareneinKauF
VOrFinanZierter

finetraders.
bank täglich Im
informationen
ersten Monat
überentstehen
den aktuellen
dem

p LLC EOS gehört nach nur drei Jahren zu den Marktführern in Russland
p Finanz- und Wirtschaftskrise als Chance genutzt

Wachstum in russland

Wie ein Zwischenhändler übernimmt WCf die

händler keine Kosten, da er Stand
das Skonto
der Dinge
des Lieer-

Kosten für den Wareneinkauf und gewährt ein
respeKt und präZision

feranten nutzt. ab dem zweiten
hält Monat
und neue
fällt Fälle
eine

verlängertes
Zahlungsziel
von bis zu 120 tagen.
Die ansprache der kreditnehmer
entspricht
der

fest vereinbarte und taggenaue
unkompliziert
Gebühr an –an
je

KundenGrat,
wie so
MBM
verarbeiten die eingekaufte
Wanderung auf einem schmalen
Dobrin

nach Bonität des Kunden und
eoS
derMatrix
höheübermitdes Li-

Mirevski, der die Societe Generale expressbank

mits zwischen 0,5 und 1,75 Prozent.
teln kann.
Um finetra-

bei eoS Matrix als key account Manager betreut:

ding zu nutzen, haben Unternehmen wenige auf-

fast 7400 Kilometer Luftlinie liegen zwischen

lagen zu erfüllen: Sie schulung
müssen lediglich
Von

der Ostseestadt Kaliningrad und der hafenstadt

gang zu den Schuldnern zu finden. Das ist ein

kreditversicherungsfähig sein
und die finanzieMitarBeitern

Wladiwostok am Pazifik. acht Zeitzonen, in denen

kritischer punkt.“ es hänge von den Fähigkeiten

rung für handelbare Ware nutzen.
Unterstützung bie-

LLC EOS nach drei Jahren Marktpräsenz mehr als

und der erfahrung der Mitarbeiter ab, in jeder Si-

tet die bulgarische

30 Kunden betreut – Banken, finanzgesellschaf-

Liquide und FLexibeL eoS tochter 2010

ten, Leasingfirmen, handels- und Versorgungs-

„Unsere aufgabe besteht darin, denKunde
richtigen Zu-

Warenlieferung
tuation den effektivsten Weg zu finden.
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Der Umgang sei „immer respektvoll, präzise
zu 120
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Finetrading
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berichtet
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lung, damit die bank ihre offenen Forderungen

Michel
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bekommt, säumige Zahler gleichzeitig das Ge-
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Material
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Partner sehen, der ihnen individuelle Lösungen

Schlüssel für den Erfolg.

Lieferant

pünktliche Bezahlung

Finetrader

Societe Generale expressbank
ursprünglich als regionalbank gegründet, gehört die societe
generale expressbank (sgeB) seit 1999 zur französischen
société générale. die Muttergesellschaft, die an der bulgarischen tochter 99 prozent der anteile hält und die in Frankreich eine der wichtigsten und ältesten geschäftsbanken ist,
trieb mit der akquisition ihr internationales Wachstum voran.
innerhalb der letzten zehn Jahre entwickelte sich die sgeB
zu einer universalbank, die heute in Bulgarien zu den top 10
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Thomas Doll, Direktor
und Hauptabteilungsleiter
SHUK-Betrieb DEVK
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