
Sorgenfrei Handel treiben – mit Sicherheit



„ Im Fortschritt liegt immer 
auch ein Risiko.“

    Frederick B. Wilcox



Was lässt Sie nachts nicht schlafen?

■  Sorgen über Zahlungsausfälle?

■  Zugang zu Bankkrediten?

■  Liquiditäts-Probleme?

■  Wie Sie gute Kunden finden und halten können?

■   Sorgen über die Zukunft Ihres Unternehmens – und Ihre eigene Zukunft 
– falls ein Großkunde nicht bezahlt?

Dann sind wir der starke Partner an Ihrer Seite … 



„ Einer unserer wichtigsten Kunden ging in die 
Insolvenz. Atradius wusste genau, worauf es 
ankommt und half uns, ohne großen Verlust 
aus der Sache herauszukommen. Ich könnte 
noch viele weitere Situationen nennen, in 
denen wir durch die gute Zusammenarbeit 
in vielen Ländern Forderungsausfälle 
vermeiden konnten.“

   Frédéric Wittemans,
   Senior Director European Credit, Ingram Micro



Atradius Kreditversicherung – das Sicherheitsnetz für Ihr Unternehmen

Wir decken die Risiken von Zahlungsausfällen ab, die Ihrem Unternehmen drohen, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen 
auf Kredit verkaufen.

Unabhängig davon, ob Sie lokal oder weltweit Geschäfte machen, können die damit verbundenen Risiken nicht hoch genug 
bewertet werden. Atradius sieht es seit fast einem Jahrhundert als seine Aufgabe an, Unternehmen bei der sicheren Abwicklung 
ihrer Handelsgeschäfte zu unterstützen.

Ganz gleich, wie gut das Kreditmanagement auch sein mag: Jedes Unternehmen kann unverhofft vor dem Problem stehen, 
dass ein Kunde in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Wir haben dies schon oft erlebt. Bekannte Marken. Unternehmen, 
bei denen man dies nie erwarten würde. Und je mehr Kunden Sie haben, desto schwieriger ist es, alle Unternehmen auf 
Anzeichen drohender Zahlungsprobleme hin zu beobachten. Die Zahlungsunfähigkeit eines Kunden muss immer in Betracht 
gezogen werden. Doch können auch externe Faktoren, insbesondere im internationalen Handel, eine Zahlung verhindern. 
Extreme Wetterbedingungen, Regierungsembargos und Handelssanktionen, Wechselkursschwankungen oder einfach nur die 
Bürokratie können Ursachen für Zahlungsausfälle sein.

Wir helfen Ihnen dabei, mit solchen unerfreulichen und unerwarteten Problemen fertig zu werden.

Unsere Kreditversicherung bietet Ihnen noch einiges mehr ...



„    Der Absicherungsbedarf unserer 
Handelsgeschäfte ist abhängig von den 
teilweise extremen Schwankungen an den 
Rohstoffmärkten. Wichtig ist für uns deshalb ein 
nachhaltiges Forderungsmanagement. Atradius 
unterstützt uns bei der strategischen Entwicklung 
unserer Geschäftsbeziehungen und ist für uns ein 
verlässlicher Partner in der Schadensprävention 
und im Zahlungsausfall.“

   Ulrich Spies, Leiter Controlling,
   Finanz- und Rechnungswesen der Klaus Faber AG 



Zugang zu Handelskrediten

Die richtige Finanzierung ist entscheidend – nicht nur für Ihren eigenen 
Erfolg, sondern auch für den Erfolg Ihrer Kunden. Denn viele von ihnen 
verwenden den von Ihnen eingeräumten Handelskredit vielleicht als 
wichtige Quelle für ihren betrieblichen Finanzierungsbedarf. Die Atradius 
Kreditversicherung kann Ihren Banken die notwendige Sicherheit geben, 
um Ihren Kreditrahmen zu erweitern, und gewährt Ihnen den notwendigen 
Schutz, um Ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten, wenn Sie Ihren 
Kunden Zahlungsziele einräumen.

* Quelle: Atradius Zahlungsmoralbarometer, eine Befragung von 
über 6.000 B2B-Unternehmen in 30 Ländern. Möchten Sie mit Ihrem Unternehmen wachsen? 

 „ Etwa 30 % der 
Unternehmen aller 
Größen haben 
Zahlungsprobleme, 
weil ihre Kunden 
den Handelskredit 
als alternatives  
Finanzierungsinstrument 
für ihren Betrieb 
verwenden.“*



Treffen Sie Entscheidungen, die das 
Wachstum Ihres Unternehmens fördern
Stillstand ist im Geschäftsleben keine Option. Wettbewerber warten 
nur darauf, einen Vorteil zu erzielen. Durch unsere lokale Präsenz in 
den Ländern, in denen Sie Handel treiben – oder Geschäfte planen – 
können wir beim Wachstum Ihres Unternehmens helfen.

Wir sind mit über 160 Büros in 50 Ländern weltweit präsent. Un-
sere Mitarbeiter kennen den Markt, die Unternehmenskultur und die 
lokalen Gesetze – dadurch können sie die Risiken analysieren und Ihre
Unternehmungen vor Ort unterstützen.

Unsere erfahrenen Risiko-Experten können zudem eine wertvolle 
Informationsquelle sein. Das gilt auch für unsere regelmäßigen aus-
führlichen Wirtschafts- und Marktanalysen sowie Webinare: Durch sie 
unterstützen wir Ihre Entscheidungen für einen erfolgreichen Absatz 
Ihrer Produkte und Dienstleistungen.



Gute Kunden finden – und halten

Kunden gewinnen und halten zu können, stellt einen entscheidenden Faktor für den Erfolg im Geschäftsleben 
dar. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Umsätze mit Atradius abzusichern, prüfen wir als Erstes die 
Kreditwürdigkeit Ihrer bestehenden Kunden und Ihrer Interessenten. Dadurch können wir vorab den 
Kreditumfang ermitteln, den wir für Sie absichern werden.

Dabei handelt es sich nicht um eine oberflächliche Prüfung. Wir haben Zugang zu kontinuierlich aktualisierten 
Informationen von 200 Millionen Unternehmen weltweit und können Sie über die Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten, die das Ausfallrisiko wesentlich erhöhen oder senken können. Unsere einheitliche IT-
Plattform unterstützt uns dabei. In Kombination mit unserer Fachkompetenz kann sie effektiv eingesetzt 
werden. Unsere hochqualifizierten Risiko-Experten beleuchten jeden relevanten Aspekt: Ihre Kunden. Den 
Markt. Die Branche. Alle Aspekte, die das Risiko beeinflussen können.

Wenn wir Risiken absichern, geben wir Ihnen das nötige Vertrauen für die Geschäfte mit Ihren Kunden. So 
können Sie ihnen die bestmöglichen Verkaufsbedingungen anbieten und sie auch zukünftig als Kunden halten. 
Wir möchten, dass Sie für Ihre Kunden die erste Wahl sind.

Warum sollten Sie sich also für Atradius entscheiden?



Über Atradius
Unser Kundenservice. Ob durch Kreditversicherung oder 
durch unsere weiteren Services für das Kredit- und 
Risikomanagement: Es liegt in unserer Natur, unseren 
Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Sie 
können rund um die Uhr Kreditlimitanträge stellen. Die 
meisten Entscheidungen werden innerhalb von 24 Stunden 
getroffen.

Unsere Fachkompetenz. Das Geschäft von Atradius gründet 
auf langjährigem Wissen und Informationen. Fachkompetenz 
bei der Risikobeurteilung ist daher der Kern unserer Expertise 
und ein grundlegender Baustein für unsere stabilen, langjährigen 
Geschäftsbeziehungen.

Unsere Produkte. Unser Kernprodukt – die Kreditversicherung – ist so 
flexibel, um Ihrem Kreditmanagement echte Stabilität zu verleihen. Und 
dies unabhängig von der Größe und Art Ihres Unternehmens. Neben der 
umfassenden Portfolioabdeckung bieten wir Ihnen auch Lösungen für 
geschäftliche Einzeltransaktionen, Bonitätsinformationen, einen weltweiten 
Inkasso-Service und Bürgschaften an.

Unsere weltweite Präsenz. Mit unserer Präsenz in 50 Ländern auf 6 Kontinenten und lokalen Risiko-Experten mit direktem Zugriff 
auf die neuesten verfügbaren Finanzinformationen von 200 Millionen Unternehmen weltweit, halten wir Sie sowohl über globale 
Handelsrisiken als auch über potenziell profitable Geschäftsmöglichkeiten auf dem Laufenden.

Unsere Finanzkraft. Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt. Dies ist aus unseren Kapitalreserven ersichtlich, die weit höher sind als 
nötig, um erwarteten und unerwarteten Herausforderungen begegnen zu können.

Seit fast einem Jahrhundert bieten wir Unternehmen auf diese Weise erfolgreiche Unterstützung für ihre Geschäfte.



Wir sind Ihr starker Partner

Weil bester Service für Sie bei uns oberste Priorität hat.

Sie wollen Gewinne erwirtschaften und die Sicherheit Ihres Unternehmens sicherstellen. Die Atradius 
Kreditversicherung kann Ihnen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, indem sie mögliche finanzielle Verluste 
aus nicht einziehbaren Forderungen reduziert. 

Ihre Kunden wollen mehr Kredit und Ihre Banken bieten weniger. Die Atradius Kreditversicherung kann Ihren 
Zugang zu Bankkrediten verbessern und Sie dabei unterstützen, ein bedeutender Lieferant für Ihre Kunden zu 
werden, die sich zur Kurzfristfinanzierung auf Ihren Handelskredit verlassen können.

Sie möchten wachsen, sich aber gleichzeitig darauf verlassen können, dass Sie über die richtigen Kunden dafür 
verfügen. Wir können Ihre Wachstumsmöglichkeiten verbessern, indem wir Ihnen präzise Informationen über 
die Zahlungsfähigkeit Ihrer Kunden geben und Ihren Cashflow absichern.

Und schließlich wünschen Sie sich eine maßgeschneiderte Kreditmanagementlösung und keine 
Standardpolice, die nur Ihren Namen trägt. Unsere Kreditversicherungsprodukte können speziell auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten werden. 

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an und erfahren Sie, 
was wir für Ihr Unternehmen tun können.



Der Inhalt dieser Broschüre dient ausschließlich zu Informationszwecken 
und ersetzt oder ergänzt nicht die hier erwähnten Produkte. Atradius 
lehnt ausdrücklich jegliche Zusagen oder Gewährleistungen aller Art, ob 
ausdrücklich oder stillschweigend, zur Marktgängigkeit von in dieser 
Broschüre enthaltenen Informationen und/oder hier beschriebenen 
Dienstleistungen oder deren Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

Atradius Kreditversicherung 
 Vienna DC Tower 1

Donau-City-Straße 7
A-1220 Wien 

Telefon: + 43 (1) 813 03 13 0 
versicherung.kredit@atradius.com

www.atradius.at
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