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UNTERNEHMEN WELTWEIT  
EINDEUTIG IDENTIFIZIEREN

Mit der D&B D-U-N-S® Nummer können Sie 
Unternehmen weltweit identifizieren und 
eindeutige, einheitliche und transparente 
Informationen über Ihre Geschäftspartner 
gewinnen. Überblicken Sie so immer die 
ganze Geschichte einer Firma und schätzen 
Sie die geschäftlichen Risiken und Chancen  
optimal ein – um immer die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen.
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D&B D-U-N-S® NUMMER –  
AUFSCHLUSSREICH WIE EIN FINGERABDRUCK
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UNTERNEHMEN
EINDEUTIG IDENTIFIZIEREN

UNTERNEHMENSVERFLECHTUNGEN
AUFDECKEN

DATENBANKEN
UNKOMPLIZIERT VERKNÜPFEN

DATEN ABGLEICHEN,
ERGÄNZEN & AKTUALISIEREN

VIELFÄLTIG PROFITIEREN

  Kredit- und Ausfallrisiken minimieren

   Lieferanteninformationen vereinheitlichen,  

Einsparpotenziale entdecken

   Optimierte Datenqualität für Analysen:  

Cross- und Upselling-Potenziale entdecken
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D&B D-U-N-S® NUMMER –  
AUFSCHLUSSREICH WIE EIN FINGERABDRUCK

Unternehmen eindeutig identifizieren

Die 1962 von D&B entwickelte D-U-N-S® (Data Universal Numbering System) Nummer ist ein neun-

stelliger Zahlenschlüssel, mit dem Sie Unternehmen eindeutig identifizieren können. Jede der 

Nummern wird zentral vergeben und nur einem einzigen Unternehmen zugewiesen. So können 

Sie Veränderungen, wie zum Beispiel neue Firmierungen oder Adressen, jederzeit nachverfolgen. 

Gleichen Sie auf diese Weise Ihre Daten direkt und zuverlässig mit über 235 Mio. Unternehmens-

informationen der Bisnode D&B Datenbank ab und nutzen Sie folgende Vorteile.

Daten abgleichen, ergänzen und aktualisieren

Durch einheitliche und aktuelle Datenbestände sparen Sie Zeit und Kosten. Mit der D&B D-U-N-S®  

Nummer lassen sich Ihre Daten direkt von Dubletten bereinigen und über den Abgleich mit der 

Bisnode D&B Datenbank zuverlässig auf den neusten Stand bringen.

Datenbanken unkompliziert verknüpfen

Mit Hilfe der D&B D-U-N-S® Nummer können Sie Ihre Datenbanken unkompliziert miteinander 

verknüpfen, um eine konsistente und effektive Informationsbasis zu schaffen. Die D&B D-U-N-S®  

Nummer kann problemlos in CRM-, ERP-, SRM- oder individuelle Systeme integriert werden.  

Interne Nummerierungssysteme werden dabei einfach ergänzt.

Unternehmensverflechtungen aufdecken

Zusätzlich zur eindeutigen Identifizierung von Geschäftspartnern, Lieferanten und passenden 

Kun den erhalten Sie einen vollständigen Überblick über internationale Unternehmensverflech-

tungen. Diese Informationen zu Geschäftsbeziehungen, Konzernhierarchien und auch Beziehun-

gen innerhalb Ihres Portfolios ermöglichen es Ihnen jederzeit, versteckte Chancen und Risiken 

zu erkennen.
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Vielfältig profitieren

Ganz gleich in welchem Unternehmensbereich – die D&B D-U-N-S® Nummer bildet die Grund-

lage für alle Vorteile, die Sie mit Lösungen und Produkten von Bisnode nutzen können:

 

Erfolgreich etabliert

Die D&B D-U-N-S® Nummer wird in Deutschland und auf der ganzen Welt von vielen Organisa-

tio nen als Standard anerkannt, eingesetzt und empfohlen. So zum Beispiel vom Verband der 

Auto mobilindustrie (VDA), dem Verband der Chemischen Industrie (VCI), der Europäischen 

Kommission, der Internationalen Organisation für Normung (ISO) oder der Zentralen Auftrag-

nehmerregistratur der amerikanischen Regierung (Central Contractor Registration).

Profitieren auch Sie von der D&B D-U-N-S® Nummer

Wie genau Ihr Unternehmen von der D&B D-U-N-S® Nummer profitieren kann, erfahren Sie von  

un se rem Kundenservice per E-Mail oder telefonisch. Wir beraten Sie gerne !

D&B D-U-N-S® NUMMER –  
AUFSCHLUSSREICH WIE EIN FINGERABDRUCK

D&B D-U-N-S® NUMMER

Kennen Sie bereits Ihre eigene 

D&B D-U-N-S® Nummer ?  

Unter www.upik.de oder über 

unseren Kundenservice erhalten 

Sie sie direkt und kostenfrei.

EINKAUFSMANAGEMENT

   Im Einkaufsmanagement vereinheitlichen und 

konsolidieren Sie mit Hilfe der D&B D-U-N-S®  

Nummer Ihre gesamten Lieferanteninformatio-

nen. 

 

KREDIT- UND RISIKOMANAGEMENT

   Im Kredit- und Risikomanagement ermöglicht 

es die D&B D-U-N-S® Nummer, alle relevanten 

Informationen über Kredit- und Ausfallrisiken 

eines Debitors zusammenzuführen. So können 

Sie geschäftliche Risiken gezielt reduzieren 

sowie Kapital- und Prozesskosten einsparen.
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DATENBASIS

NORDAMERIKA
73.145.640

EUROPA
97.502.568

ASIEN/PAZIFIK
41.073.526

NAHER OSTEN
1.539.709

AFRIKA
2.716.428

SÜDAMERIKA
19.955.706

WELTWEIT EINZIGARTIGE DATENBASIS

   235 Mio. bonitätsgeprüfte Unternehmens-

profile weltweit

 In 220 Ländern

  5,1 Mio. allein in Deutschland

  1,6 Mio. Updates täglich
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MAKE A SMART DECISION!

Mit über 3.000 Mitarbeitenden in 19 europäischen Ländern sind wir einer der führenden euro-

päischen Anbieter für digitale Wirtschaftsinforma tionen. Bei Bisnode Deutschland vereinen  

450 Mitarbeiter ihr Know-how: Wir verfügen über umfassende Daten zu mehr als 5,1 Mio. deut-

schen und 97 Mio. europäischen Firmen sowie über das D&B Worldwide Network zu 235 Mio. 

Unternehmen weltweit.

Mit unseren Lösungen analysieren Sie Ihre Märkte, finden Ihre Zielgruppen und kommunizieren 

mit ihnen. Sie überprüfen und erweitern Ihre Daten, pflegen Ihre geschäftlichen Beziehungen 

und automatisieren Ihre Entscheidungsfindung.

Bisnode ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketingverband e. V. (DDV) und befolgt seit Jahren 

die Richtlinien des Verbandes hinsichtlich Datenerhebung, -verarbeitung und -qualität.

WIR HELFEN IHNEN  
GERNE WEITER!

Bisnode Deutschland GmbH

Telefon +49 6151 380-777 

Fax +49 6151 380-675 

E-Mail kundenservice.de@bisnode.com

Warum Sie sich auf 
Daten von Bisnode 
verlassen können?  
Weil sie automatisierte 
Prüfungen sowie weite-
re manuelle Kontrollen 
durchlaufen, wie die 
Recherche, Auswertung 
und Integration von 
Informationen direkt 
aus den Unternehmen, 
aus dem Handels-  
und Insolvenzregis - 
ter, aus der Wirt-
schaftspresse und aus 
Geschäftsberichten.

IN
FO



www.bisnode.de
Bisnode Deutschland GmbH | Robert-Bosch-Straße 11 | 64293 Darmstadt 
Telefon +49 6151 380-0 | Fax +49 6151 380-360 | info.de@bisnode.com
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