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Interpretation (gilt für ConCheck RealTime Produkte)

ConCheck Score*
0,0

1,0 bis 1,2

1,3 bis 1,8

1,9 bis 2,6

2,7 bis 2,9

3,0 bis 3,5

3,6 bis 4,0

4,1 bis 4,9

5,0 bis 5,5

5,6 bis 6,0

Beschreibung
Die angefragte Person/Anschrift ist möglicherweise gesperrt oder 
konnte in den BÜRGEL zur Verfügung stehenden Datenbanken maschi
nell nicht gefunden werden oder die angefragte Person/Anschrift 
ist bekannt, aber BÜRGEL liegen keine Bonitätsinformationen vor.  
Eine Einschätzung des Zahlungs ausfallrisikos ist in diesen Fällen nicht 
möglich.

Aufgrund vorliegender statistischer Werte schätzt BÜRGEL das 
Zahlungsausfallrisiko dieser Person sehr niedrig ein.
Oder: Zur angefragten Person liegen BÜRGEL positive Zahlungs er
fahrungen vor bzw. die angefragte Person ist durch Verbindungen zu 
Firmen** mit positiven Zahlungserfahrungen bekannt. 

Aufgrund vorliegender statistischer Werte schätzt BÜRGEL das 
Zahlungsausfallrisiko dieser Person niedrig ein.
Oder: Zur angefragten Person liegen BÜRGEL Informationen über die 
Zahlungsweise innerhalb vereinbarter Ziele vor bzw. die angefragte 
Person ist durch Verbindungen zu Firmen** bekannt. BÜRGEL liegen 
Informationen über die Zahlungsweise innerhalb vereinbarter oder 
branchenüblicher Ziele vor. 

Aufgrund vorliegender statistischer Werte schätzt BÜRGEL das 
Zahlungsausfallrisiko dieser Person durchschnittlich ein.
Oder: Die angefragte Person ist durch Verbindungen zu Firmen** 
bekannt. BÜRGEL liegen keine Beanstandungen bzw. keine Infor
mationen über die Zahlungsweise vor.

Aufgrund vorliegender statistischer Werte schätzt BÜRGEL das 
Zahlungsausfallrisiko dieser Person mittel ein.
Oder: Zur Person lagen BÜRGEL negative Zahlungserfahrungen in der 
Vergangenheit vor.

Zur angefragten Person lagen BÜRGEL negative Zahlungs erfah rungen 
in der Vergangenheit vor. BÜRGEL stuft diese Person als risiko be-
haftet ein.

Zur angefragten Person liegen BÜRGEL aktuelle weiche Negativ
merk male zu Kleinforderungen vor und/oder BÜRGEL lagen negative 
Zahlungs erfahrungen in der Vergangenheit vor. BÜRGEL stuft diese 
Person als überdurchschnittlich risiko be haf tet ein.

Die angefragte Person konnte nicht eindeutig identifiziert bzw. abge
glichen werden. Für eine oder mehrere sehr ähnliche Person(en)/
Anschriften liegen BÜRGEL aktuelle Negativmerkmale vor.

Zur angefragten Person liegen BÜRGEL aktuelle weiche und/oder mitt-
lere Negativmerkmale vor.

Zur angefragten Person liegen BÜRGEL aktuelle harte Negativ merk-
male vor.

Risikoklasse 
Unbekannt

Geringes Risiko 

Durchschnittliches 
Risiko

Überdurchschnitt
liches Risiko

Erhöhtes Risiko

Hohes Risiko

Sehr hohes Risiko
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei abweichen
den Treffern oder Mehrfachtreffern die der Ausgabe 
zugrunde liegenden Daten nicht unbedingt der an 
gefragten Person, sondern u. U. einer Person glei
chen bzw. sehr ähnlichen Namens oder gleicher 
bzw. sehr ähnlicher Anschrift zuzuordnen sind. 
Der übermit telte ConCheck Score lässt nicht ohne 
Weiteres Rückschlüsse auf die Bonität bzw. das 
Zahlungs verhalten der angefragten Person zu. Die 
Anfragedaten und/oder die Identität der angefrag
ten Person sind stets anhand der Rückgabedaten zu 
überprüfen. 

Das alleinige Heranziehen des ConCheck Scorewertes 
kann zu Fehlinterpretationen führen. Der Scorewert 
muss im Zusammenhang mit dem Ausgabetext zum 
ConCheck Score gewertet werden, da dieser zum 
einen eine Aussage zur Treffergüte enthält und zum 
anderen die Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos 
in Worte fasst. Der ConCheck Score richtet sich nach 
dem Alter der Merkmale, der Höhe der Forderungen, 
der „Wertigkeit“ der Merkmale, der Trefferqualität 
oder nach statistischen Werten. 

Die von BÜRGEL erteilten Auskünfte mit den ConCheck 
Score werten stellen lediglich eine Entscheidungshilfe 
zur Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos zum 
Zeit punkt der Anfrage dar. BÜRGEL urteilt damit 
nicht über die Kreditwürdigkeit einer Person. Die 
Entscheidung über die Zahlungs und/oder Liefer
moda litäten obliegt dem Anfragenden. 

Die ConCheck Scorewerte werden aus unterschiedli
chen Quellen ermittelt. Sofern die angefragte Person 
in keiner Verbindung zu Firmen** steht und/oder  
BÜRGEL keine Merkmale (positive Zahlungs er
fahrungen, negative Zahlungserfahrungen in der 
Ver gangen heit) oder aktuelle Negativmerkmale 
(z.  B. Inkasso verfahren, titulierte Forderungen, 
eides  stattliche Versicherungen, Haft anord nungen, 

Insolvenz verfahren) bekannt sind, gibt BÜRGEL eine 
statistisch basierte Bonität sein schätzung ab. 

Nähere Informationen über die bei BÜRGEL zur 
Bildung des ConCheck Scores verwendeten Daten
arten enthält die Produkt beschreibung ConCheck 
RealTime.

*  Bei Lieferung über NetConnect [plus/web]. Bei Lieferung über RCS (Remote Connection Services) und File Transfer wird der Scorewert ohne  
 Kommastelle (00, 10 bis 60) ausgegeben. 
**  Dies gilt für Personen, die in einer Firma/einem Betrieb folgende Funktion ausüben: Inhaber (Gewerbebetrieb/Einzelfirma), alleiniger  
 Geschäftsführer einer GmbH, sofern dieser gleichzeitig 100%iger Gesellschafter ist, persönlich haftender Gesellschafter, wenn er eine  
 natürliche Person ist; Inhaber einer Reisegewerbe karte oder Landwirt.
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