
 
 
      SONDER km AKTUELL – 01/2020 

Seite 1 
 

            

Hünxe, 18.03.2020 

___________________________________________________________________ 
Unser Thema aus aktuellem Anlass heute: 
 
1. Covid-19 Coronavirus  

Problembeschreibung, zentrale Fragen, erste Antworten und 
Ausblick            Seite 1 - 3 

__________________________________________________________________ 
 
Die Unsicherheit ist da 

Liebe Kunden und Partner, mit dieser Sonderausgabe des km aktuell wollen wir auf die akuten und 
wesentlichen Fragestellungen die bisher möglichen Antworten geben, die sich aus der Krise der 
Weltwirtschaft ergibt, die durch die globale Coronavirus Pandemie entstanden ist.  
Wenngleich es uns gewiss ist, dass die Dynamik dieser Krise eine allumfassende und vollständige 
Information unmöglich macht, so wollen wir Ihnen dennoch eine Orientierung zu zentralen 
Fragestellungen in Verbindung zum Forderungsmanagement und den Kreditversicherungslösungen 
geben.  
Das gesamte km Team steht Ihnen weiter mit Rat und Tat zur Verfügung. Aus gebotenem Anlass 
beteiligen wir uns natürlich vorbehaltslos am präferierten Ziel der Infektionseindämmung und haben 
hierfür auf die Home-Office Strukturen umgestellt. Unsere Dienstleistung für Sie steht aber weiter 
uneingeschränkt zur Verfügung und das betrifft auch alle Länder unseres International Credit Brokers 
Alliance (ICBA).  
 
Problembeschreibung 
 
Die Dynamik der Ausbreitung des Virus hat die Regierungen rund um den Globus zu einer massiven 
Intervention gezwungen. Der massiven Einschränkung der freien Marktwirtschaft und des öffentlichen 
Lebens.  
Um die derzeit vor allem in Europa sich ausbreitende Pandemie in kontrollierte Bahnen zu lenken, haben 
die nationalen Regierungen hoheitliche Rechte ausgeübt, die den Waren- und Geschäftsverkehr 
nachhaltig beschränken.  
Die Anbieter der Kreditversicherungslösungen spielen in den kommenden Wochen eine entscheidende 
Rolle bei der Frage, wie die Wirtschaft die Folgen dieser Krise meistern kann. Die Aufrechterhaltung 
von Lieferantenkreditlinien stellt im Paket der Lösungsansätze eine zentrale Rolle. Wenngleich die 
Kreditversicherungsindustrie in ihrer Aufgabe als Risikomanager in der Zwangslage ist, krisenbehaftete 
Branchen, Länder und Einzelengagements realistisch zu beordnen und geeignete 
Schadenverhütungsmaßnahmen zu treffen. In Anbetracht des Flächenbrandes würde das die 
Versicherer einzig dazu anleiten können, flächendeckend Kreditlimite aufzuheben und damit das Niveau 
der Absicherung Ihrer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dramatisch zu reduzieren.  
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Bereits getroffene Maßnahmen der Versicherer 
 
Bereits im letzten Jahr, noch weit vor dem Auftreten des Coronavirus, haben die Kreditversicherer in 
unterschiedlichen Vorgehensweisen die Deckungskapazitäten in überprüft und in Teilen deutlich 
angepasst. Hier sei vor allem die Überprüfung der Engagements auf Unternehmen in Italien und UK 
genannt und die Aktualisierung der Informationsbasis durch Einholung von aktuellen Finanzzahlen. Aus 
dem Grund trifft die Corona Krise die Kreditversicherer nicht gänzlich unvorbereitet, jedoch ist der 
Umfang der Wirkung in dieser Form natürlich nicht planbar gewesen.  
 
Womit ist zu rechnen? 
 
Die Kreditversicherer prüfen derzeit in enger Abstimmung mit den nationalen Regierungen und der EU 
alle möglichen Szenarien, um adäquat auf den sich anbahnenden Liquiditätsengpass für Unternehmen 
zu reagieren.  
Wir betonen noch einmal, der Standard Risikoprozess für jeden Kreditversicherer sieht vor, bei einer 
steigenden Ausfallwahrscheinlichkeit und drohender Illiquidität das Deckungsvolumen auf das 
versicherte Risiko, auf Ihren Debitoren, zu reduzieren.  
Und diese Option der Reduzierung wird ein probates Mittel sein, um Kontrolle über die Situation zu 
gewinnen. Es wird jedoch die Aufgabe aller Beteiligten sein, die richtigen Mittel zu wählen, um  

1. Ihnen als Lieferant und Versicherungsnehmer eine adäquate Deckung für die Fortführung der 
Belieferung zu gewähren 

2. Das Risiko eines Forderungsausfalls zu limitieren  
3. Dem Debitoren den Fortbestand zu sichern und damit einen Zahlungsausfall und 

Versicherungsschaden zu verhindern 
Sie können sich gewiss sein, dass alles in unserer Macht stehende unternehmen werden, um mit Ihnen 
gemeinsam Lösungen zu finden, die Ihre Interessen wahren.  
 
Lösungsansätze 
 
Seit der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 haben wir stets argumentiert, Ihre Versicherungskonzepte und 
–bedingungen nachhaltiger zu gestalten, die Ihnen eine höhere Stabilität in den Kreditlimiten zu besten 
Einkaufspreisen garantiert. Hier haben wir mit Nachdruck den Versicherern keine Kompromisse 
zugestanden, die ihrerseits zu verstehen gegeben haben, dass sich ein Verhalten wie 2008, in dem es 
zu massiven und flächendeckenden Limitaufhebungen über Nacht gekommen ist, nicht wiederholen 
kann.  

Diese Bestrebungen und Anstrengungen tragen nun  Früchte, denn die Instrumente, die wir mit Ihnen 
als Vertragsparameter aufgenommen haben, gewährleisten einen Schutz und Sicherheit zur 
Fortsetzung des Versicherungsschutzes, wenngleich limitiert. Im Einzelnen sind dies folgende 
Deckungserweiterungen Vertrages, die nun ihre Wirkung entfalten:  

- Verzögerte Kreditlimitaufhebung oder –reduzierung  
- Mitdeckung von produzierten, kundenspezifischen Waren vor Versand (Fabrikationsrisiko)  
- Deckung von Lieferverpflichtungen aus bindenden Verträgen  
- Mindestzeichnungsquotenregelungen  

Ohne diese Instrumente wäre das Risiko expotenziell höher, dass Ihr Versicherer sich zügig aus der 
Deckung verabschiedet. Wenngleich die Mittel kein Allheilmittel sind, so verschaffen sie eines: 
temporäre Stabilität in der Deckung und ZEIT. Und das lernen wir aktuell von den Virologen und 
Mediziner, ist auch im Kampf gegen Corona wichtig.  
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Wie geht es weiter?  
 
Aktuell beziehen die Regierungen die Kreditversicherungsindustrie sehr aktiv in ihre Überlegungen zur 
Stabilisierung der Wirtschaft mit ein und nutzen die Erfahrungen aus der Finanzmarktkrise, bei der die 
öffentliche Hand Lieferantenkreditdeckungen als Ergänzung zur privaten Versicherung übernommen 
hat.  
 
Sehen Sie es uns vor, dass wir hier recht vage bleiben, denn die Entscheidung über solche Maßnahmen 
steht heute noch nicht fest. Wir werden Sie aber umgehend informieren, wenn hierzu konkrete 
Maßnahmen verkündet werden.  
Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass unser Haus einen direkten Kontakt in die Vorstandsressorts aller 
Kreditversicherer pflegt und damit am Puls der Entwicklung ist.  
 
 
KONTAKT 
    
Ihr gesamtes Team von km credit consulting  
km credit consulting gmbh 
Tel.: +49 (0) 2858 91 80 88-0 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


