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vfm-Gruppe: Bonitätszertifikat CrefoZert der
Creditreform
24.08.2015 | Buschfunk (buschfunk-archiv/) von vfm-Gruppe

Mitteilen

Zum fünften Mal in Folge bescheinigt die Creditreform AG der vfm-Gruppe hervorragende Bonität
und verleiht das renommierte CrefoZert.
Auch im Geschäftsjahr 2014 überzeugte die vfm-Gruppe durch ihre solide Basis und führt damit
den Kurs der Vorjahre fort. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: zum nunmehr fünften Mal in
Folge zeichnet Creditreform die Unternehmensgruppe mit Sitz im oberfränkischen Pegnitz und
Frankfurt am Main mit dem begehrten Bonitätszertifikat aus. CrefoZert – das steht für eine weit
überdurchschnittliche Unternehmensbonität und basiert auf einer professionellen
Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Rating AG, sowie auf Bonitätsinformationen der
Creditreform Wirtschaftsdatenbank.
Die Zertifizierung ist speziell auf den Mittelstand zugeschnitten und wird ausschließlich nach
einem anspruchsvollen Zertifizierungsprozess vergeben. Aus Gründen der Qualitätssicherung und
Vergleichbarkeit gilt das CrefoZert jeweils nur für die Dauer eines Geschäftsjahres.
Zudem erfolgt ein regelmäßiges Monitoring des gelisteten Unternehmens. Von über 4 Mio.
wirtschaftsaktiven Unternehmen in Deutschland erfüllen weniger als 2 % die Voraussetzungen
für den Erhalt dieses Zertifikats.
„Stetiges, aber nachhaltiges Wachstum gehört zu den Grundpfeilern bei vfm. So pflegen wir
unsere Geschäftsbeziehungen und so schlägt es sich auch in unseren Zahlen nieder“, erläutert
Geschäftsführer Klaus Liebig. - Die wiederholte Verleihung des CrefoZert unterstreicht die
Aussage des vfm-Geschäftsführers einmal mehr.
Über vfm
Die vfm-Gruppe ist ein inhabergeführter mittelständischer Dienstleister für Makler und
Mehrfachagenten. Der Ursprung des Unternehmens geht auf das Jahr 1971 zurück. Mittlerweile
sind über 70 Beschäftigte für mehr als 400 Vertriebspartner im Einsatz. vfm bietet Umsteigern
aus der Ausschließlichkeit ein attraktives Konzept, echte Unabhängigkeit, Direktanbindungen zu
über 80 Gesellschaften, innovative Services, leistungsstarke Deckungskonzepte sowie finanzielle
Starthilfe. vfm zählt zu den TOP 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands
und erhielt zum dritten Mal in Folge von der Ratingagentur ASSEKURATA im Maklerpoolrating die
Bestnote „Exzellent“. Creditreform zeichnete vfm im Bilanzrating mit dem CrefoZert
Bonitätszertifikat aus.

© procontra-online.de

http://www.procontra-online.de/buschfunk/date/2015/08/vfm-gruppe-bonitaetszertifik... 26.08.2015

