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Der Redaktionsplan sieht folgende mögliche Themenschwerpunkte vor: 

 

Überblick 

Die Kreditversicherung ist mit Beitragseinnahmen von 1,7 Mrd. Euro im Jahr 2017 in Deutschland 

eine vergleichsweise kleine Sparte. Aber Kreditversicherer sind sehr wichtig für den wirtschaftlichen 

Erfolg von Unternehmen, denn sie sichern Firmen dagegen ab, dass ein Kunde zwischen Lieferung 

und Zahlungsziel Insolvenz anmelden muss und seine Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Aus 

diesem Grund kennen Kreditversicherer die Wirtschaftslage in den einzelnen Ländern sehr gut und 

können Risiken genau einschätzen.  

Politische Risiken 

Entwicklungen wie den Ausstieg Großbritanniens aus der EU sowie der weltweit zunehmende 

Protektionismus in Staaten wie den USA, Japan, Indonesien oder Indien machen den 

Kreditversicherern zunehmend Sorgen. Auch Streiks, Unruhen und politische Unstimmigkeiten 

zwischen Regierungen können die Handelsbeziehungen zwischen Ländern beeinträchtigen. Die 

Unternehmen sind sich der Gefahren bewusst und fragen verstärkt Zusatzversicherungen gegen 

politische Risiken nach.  

Insolvenzen 

Die Zahl der Firmenpleiten ist für Kreditversicherer von größter Bedeutung, denn von ihr hängt ab, 

wie viel Schäden sie zahlen müssen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Insolvenzen erneut 

zurückgegangen. Allerdings gibt es einen Trend zu immer größeren Pleiten. Es kommt zudem immer 

wieder vor, dass Insolvenzverwalter Zahlungen an Lieferanten pleitegegangener Firmen 

zurückfordern, auch wenn sie schon vor Jahren getätigt worden sind. Die Begründung: Die 

Lieferanten hätten die Insolvenz absehen können. Weil klassische Kreditversicherungen das Risiko 

der Rückforderungen nicht abdecken, haben viele Anbieter spezielle Insolvenzanfechungspolicen auf 

den Markt gebracht.  

Digitalisierung 

Immer mehr Kreditversicherer bieten Unternehmen die Möglichkeit, online Policen abzuschließen 

und Verträge zu ändern. Auch Online-Tools, mit denen Unternehmen das Zahlungsverhalten ihrer 

Abnehmer analysieren und sich über Länderrisiken informieren können, sind stark im Kommen. Was 

können die neuen digitalen Werkzeuge? 

Vertrauensschadenversicherung 

Die Vertrauensschadenversicherung deckt kriminelle Handlungen von Firmenmitarbeitern ab und 

wird auch von Kreditversicherern angeboten. In der vergangenen Zeit klagen immer mehr Firmen 

über so genannte Fake-President-Betrugsfälle. Dabei geben sich Kriminelle gegenüber Mitarbeitern 

als hochrangige Unternehmensmanager aus und ordnen Geldüberweisungen an, etwa für geheime 

Zukäufe. Eigentlich greift auch in solchen Fällen die Vertrauensschadenversicherung, allerdings gibt 

es regelmäßig Diskussionen.  

 



Frühwarnsysteme 

Die Kreditversicherer prüfen regelmäßig die Bonität ihrer Kunden. Auskunfteien, Rating-Agenturen 

und Scoring-Anbieter liefern solche nötigen Daten. Verschlechtert sich die Bonität eines 

Unternehmens, schrauben die Gesellschaften die Höchstgrenze herunter, bis zu der sie Lieferungen 

an diese Firma versichern. Für den Lieferanten ist das ein Zeichen, dass er vorsichtig sein sollte - und 

dem Unternehmen nicht mehr so weitreichende Zahlungsziele einräumen oder nicht mehr so viel 

Ware liefern sollte. 

 

Weitere Themen: Factoring, Inkasso, Kautionsversicherung,  Kreditversicherungsmakler 


