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2008 hat die Adecco Group Deutsch-
land begonnen, ihre Credit Manage-
ment-Prozesse zu optimieren. Drei 
Jahre später stand die erste ZertiCzie-
rung gemäß den „Mindestanforde-
rungen an das Credit Management“ 
(MaCM) auf dem Programm. Was war 
der Anlass dafür? „Wir wollten sehen, 
ob die Maßnahmen, die wir zwischen 
2008 und 2010 umgesetzt hatten, ei-
ner ZertiCzierung standhalten. Zudem 
wollten wir die Jahresabschluss-Prü-
fung durch unsere Wirtschaftsprüfer 
erleichtern“, blickt Nettelmann zurück. 

Außerdem sei der Blick eines konzern-
fremden Dritten grundsätzlich gut. 
Horst Döller, Projektmanager bei TUEV 
Rheinland habe ihn schließlich im 
Rahmen mehrerer BvCM-Veranstal-
tungen davon überzeugt, das Projekt 
ZertiCzierung anzugehen. Ergebnis: 
„Es hat uns deCnitiv nach vorne ge-
bracht!“  
 
Was hat sich infolge der ZertiCzierung 
im Credit Management bei Adecco 
verändert? „Die in den Gesprächen 
und im Abschlussbericht gesammel-
ten Hinweise und Empfehlungen zu 
den MaCM waren immer wieder ein 
Anreiz, unsere Prozesse zu optimieren. 
Wir haben beispielsweise unsere Ta-
gesroutinen verändert, die Limitsteu-
erung angepasst, Sonderfreigabepro-
zesse eingeführt und das Reporting 
vereinfacht. Außerdem haben wir un-
sere Warenkreditversicherung erfolg-
reich anpassen können, was zu einer 
signiCkanten Ersparnis geführt hat.“  

Im Laufe des vergangenen Jahres wur-
de eine RezertiCzierung durchgeführt 
– mit Erfolg. Und weiteren Vorteilen 
für das Unternehmen. Neben den ge-
nannten konkreten und messbaren 

Ergebnissen hat sich die RezertiCzie-
rung vor allem auch positiv auf die 
Mitarbeitermotivation ausgewirkt. 
„Wenn man am Ende des Tages ein 
ZertiCkat erhält und die Ergebnisse in 
dem Fachbereich immer besser wer-
den, ist das eines der besten positiven 
Feedbacks, die man bekommen kann. 
Für jeden Mitarbeiter ist klar, dass er 
Bestandteil eines super Debitorenma-
nagements ist. Zudem ist die Aner-
kennung unserer Arbeit in der Adec-
co Gruppe ebenfalls ein großes Lob. 
Die Mitarbeiter können von Anfang 
an auch an der Prozessoptimierung 
teilnehmen sowie ihre Ideen und Kri-
tikpunkte eincießen lassen“, erklärt 
Nettelmann.
 
Interne Schulung

In dem jüngsten Audit wurde auch ein 
DeCzit entdeckt, das umgehend in ei-
nen Vorteil verwandelt werden konn-
te. „Wir haben festgestellt, dass nicht 
alle Mitarbeiter und Vertriebskollegen 

denselben Wissensstand haben. Des-
halb haben wir unser eigenes Schu-
lungskonzept entwickelt“, berichtet 
Nettelmann. Parallel dazu habe das 
Thema „DSO-Reduce“ an Bedeutung 
gewonnen. So konnten zwei Aspekte 
in derselben internen Weiterbildung 
berücksichtigt werden. „Über unseren 
Finanzvorstand Thomas Rinne wurde 
das Ganze zur Pcichtveranstaltung 
gemacht. In der Folge haben wir im 
Laufe von sechs Monaten über 2.000 
Mitarbeiter geschult.“ Der Inhalt be-
steht aus  einer interaktiven Start-
schulung zum Thema DSO & Riskma-
nagement sowie weiteren Webcasts 
inklusive Abschlusstest mit ZertiCkat. 
 
„Wir haben ein gemeinsames Ziel in 
der Gruppe und das erreicht man am 
besten, wenn alle das Ziel kennen und 
auch wissen, wie man es erreicht!“ 
Der nächsten RezertiCzierung sollte 
nichts im Wege stehen…

Frank Wöbbeking

PROZESSE OPTIMIERT – 
PROZESSKOSTEN REDUZIERT
Credit Management-Prozesse erfolgreich optimiert: Die Adecco Group Deutschland ist vom TÜV Rheinland gemäß den 
MaCM rezertiCziert worden. Im Gespräch mit dem Magazin Der CreditManager erklärt Steffen Nettelmann, Bereichs-
leiter Shared Services Debitorenmanagement, Dienstleistungscenter & Lohnbuchhaltung DIS Group, welche Erfolge im 
Zuge der ZertiCzierung erzielt werden konnten. Die Palette reicht von der günstigeren Kreditversicherung bis zur Hal-
bierung des Forderungsverlustes, von der deutlichen Reduzierung der Auskunftskosten bis zur Verringerung der DSO.    

REZERTIFIZIERUNG DER ADECCO GROUP DEUTSCHLAND

Erfolgreiche Rezertifizierung: Steffen Nettelmann, Adecco-CFO Thomas Rinne und Horst Doeller (von links) 
bei der Zertifikatsübergabe.
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