SCHUFA-Infoblatt

Wir wollen, dass Sie informiert sind!
Der SCHUFA-Basisscore
Beim SCHUFA-Basisscore handelt es sich um einen von Branchen, Unternehmen und einzelnen
Geschäftsarten unabhängigen Orientierungswert. Unsere Vertragspartner erhalten zur Unterstützung
ihrer Geschäftsentscheidungen in der Regel spezielle branchenspezifische oder individuelle Scores,
die durchaus vom Basisscore abweichen können. Der Basisscore wird anhand moderner
mathematisch-statistischer Verfahren erstellt und basiert auf den zu Ihrer Person bei der SCHUFA
gespeicherten Daten. Ihren persönlichen Basisscore aktualisieren wir alle drei Monate, etwa eine
Woche nach Quartalsbeginn.
Was ist Scoring?

Als Scoring werden häufig mathematisch-statistische Verfahren bezeichnet, mit denen anhand von
gesammelten Erfahrungen Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Ereignisse berechnet und
Entscheidungen unterstützt werden können. Solche Verfahren spielen in vielen alltäglichen
Bereichen wie z. B. der Medizin, bei Wetterprognosen, bei Internet-Suchmaschinen und im
Kreditgeschäft eine Rolle. Anhand mathematisch-statistischer Verfahren wird beispielsweise die
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß
nachkommen wird. Scoringverfahren werden unter anderem bei der Vergabe von Bankkrediten, aber
auch bei der Einräumung von Ratenzahlungen oder Zahlungszielen eingesetzt. Unternehmen möchten
Kunden gewinnen, sich aber auch vor Risiken schützen.
Welche Vorteile bringt Scoring?
Scoring-Systeme unterstützen Unternehmen dabei, schnelle und dennoch sichere Entscheidungen
zu treffen, kostengünstig zu arbeiten und Leistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu
können. Für Sie als Kunde bedeutet dies: Vertragsabschlüsse sind einfach, schnell und unkompliziert
möglich. Außerdem sind Scoringverfahren objektiv und fair. Der Sympathiefaktor spielt keine Rolle.
Ob Sie einem Sachbearbeiter sympathisch sind oder nicht – auf die Entscheidung oder den Preis hat
dies keinen Einfluss.
Kreditgeschäfte sind übrigens alle Geschäfte, bei denen Sie als Käufer eine Leistung erhalten, die
Sie erst später bezahlen. Das ist z. B. bei einer Warenbestellung auf Rechnung oder bei einem
Mobilfunkvertrag der Fall, bei dem Sie telefonieren, bevor Sie einige Wochen später
die Rechnung erhalten.
Sie möchten mehr über das Thema Scoring wissen? Auf der Rückseite dieses Infoblatts haben wir
einige zentrale Fragen und Antworten zusammengestellt. Weitere Informationen rund um das Thema
Scoring finden Sie unter www.meineSCHUFA.de/score oder unter www.Scoring-Wissen.de. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!
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Warum gibt es zu einer Person so viele Scoreergebnisse?
Die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kredit zur Finanzierung eines Hauses zurückgezahlt
wird, kann zu einem anderen Scoreergebnis führen als die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine
Rechnung nach einer Bestellung im Versandhandel termingerecht bezahlt wird. Aus diesem Grund
bieten wir unseren Vertragspartnern unterschiedliche branchenspezifische Scoremodelle an.
Außerdem beauftragen uns immer mehr Unternehmen damit, eigene Lösungen für ihr Haus zu
entwickeln, die wiederum zu individuellen Scoreergebnissen führen. Da zu einer Person
unterschiedliche Scorewerte berechnet werden können, stellen wir jedem Verbraucher einen zentralen
Orientierungswert zur Verfügung - den SCHUFA-Basisscore.
Fließen Daten zur Wohngegend (Geodaten) in die Berechnung von SCHUFA-Scores mit ein?
Die SCHUFA ist aufgrund ihrer umfassenden Datenbasis (positive und negative Informationen) die
einzige Auskunftei, die standardmäßig mit personenbezogenen und kreditrelevanten Informationen
Scores berechnen kann und auf die Nutzung von Anschriftendaten verzichtet. Auf Wunsch von
Vertragspartnern können in individuellen Lösungen aber auch Anschriftendaten enthalten sein. Sie
können insbesondere dann hilfreich sein, wenn wenige oder keine weiteren personenbezogenen Daten
vorliegen. Wichtig zu wissen: Informationen z. B. zu Wohnvierteln mit Hinweisen auf Nationalitäten,
Alter der Bewohner, Anteil von Familien, Konsumverhalten oder ähnliche soziodemografische Daten
werden von der SCHUFA nicht gespeichert und fließen auch nicht in unsere Scores ein. Dies wird
fälschlicherweise in der Öffentlichkeit manchmal so dargestellt, weil andere Unternehmen
Informationen dieser Art zur Scoreberechnung verwenden.

Ist ein Score unveränderlich?
Scoreergebnisse können sich verändern, denn die Daten, die über Sie bei der SCHUFA gespeichert
sind, können variieren: Neue Informationen können hinzukommen, andere Daten aufgrund von
Speicherfristen gelöscht werden. Außerdem ändern sich Daten im Zeitverlauf (z. B. bestehen
Geschäftsbeziehungen seit immer längerer Zeit).

Kennen Sie schon die SCHUFA-Auskunft online?
Ihre SCHUFA- Auskunft gibt Ihnen die Möglichkeit zu
wissen, was wir über Sie wissen. Schnell und vollständig.
Sie möchten Ihre Daten im Blick behalten?

SCHUFA-Auskunft online
Ihr Online-Zugang zur SCHUFA

Mit der SCHUFA-Auskunft online können Sie Ihre Daten
jederzeit bequem online einsehen.
Weitere Informationen zur SCHUFA-Auskunft online erhalten
Sie unter www.meineSCHUFA.de - unserem Verbraucherportal.
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