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Obligoverwaltung

Kunden, die Lieferungen und Leistungen von Ihnen bezie-
hen, diese aber nicht oder zu spät bezahlen, gefährden die 
Profitabilität Ihres Unternehmens. Die Obligoverwaltung der 

Sage New Classic hilft Ihnen, solche Risiken zu erkennen, zu 
managen und zu begrenzen. Dies ist besonders dann hilfreich, 
wenn Sie mit engen Margen arbeiten.

Nutzen

Die Obligoverwaltung erweitert die bestehende Kreditlimit-
Funktion um wichtige Aspekte, denn sie überwacht die 
gesamte Geschäftsbeziehung zu Ihren Kunden. Dazu zählen 
nicht nur offene Rechnungen, sondern auch Rahmen- und 
Abrufaufträge, erfasste Aufträge und Lieferungen. 
Das Obligo teilt sich auf in ein tatsächliches und ein vertrag-
liches Obligo. Das tatsächliche Obligo ist der Betrag, den 
Ihnen der Kunde tatsächlich schuldet, weil Sie die Leistung 
bereits erbracht haben. 
Vorgänge von Kunden, die die festgelegten Limits überschrei-
ten, können automatisch oder manuell gesperrt und in ein 
komfortables Genehmigungsverfahren eingebracht werden. 
Darüber hinaus können Sie den Kunden per E-Mail über 
notwendige bzw. erfolgte Entscheidungen benachrichtigen. 
Zusätzlich zeigt die Obligoverwaltung, wie sich die Zahlungs-
moral eines Kunden in den letzten Monaten entwickelt hat. 

Funktionalitäten

-   Work� ow zur Sicherstellung der Regeln für die Belieferung 
von Kunden

-   Verschiedene Eskalationsebenen für die Behandlung der 
Kunden

-   Mehr Transparenz über das Zahlverhalten der Kunden in 
der Warenwirtschaft

-   Jederzeit aktuelle Werte, dadurch können Ausfallrisiken 
begrenzt werden

-   In Kombination mit der Funktion Kreditversicherung 
verwendbar

Anwendung

Mit Hilfe der Obligoverwaltung können Sie Genehmigungsab-
läufe nach individuell voreingestellten Regeln verwenden:
Wird zum Beispiel ein Auftrag erstellt, der das Limit des 
Kunden überschreitet, ist es möglich, erst dann die Zusage 
an den Kunden zu geben oder die Ware zu liefern, wenn ein 
berechtigter Mitarbeiter die Genehmigung dazu erteilt.
Ebenso ist es möglich, dass eine Lieferung erst dann auto-
matisiert erlaubt wird, wenn die Ware per Vorkasse gezahlt 
wurde.
Auch Risiken lassen sich leichter erkennen, zum Beispiel dar-
an, wenn ein Kunde in seinem Zahlungsverlauf plötzlich nicht 
mehr unter Ausnutzung von Skonto innerhalb der Zahlungs-
ziele oder sogar erst nach Fälligkeit bezahlt.
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