
Kredit-Versicherung als Wettbewerbsvorteil
Wie Unternehmen die aktuellen Staatshilfen nutzen

Das Coronavirus, der Lockdown und damit die Einschrän-
kungen für die Wirtschaft sind eine enorme Herausforde-
rung für Unternehmen. Es bedarf einer Kraftanstrengung, 
diese einzigartige Krise zu überwinden. Unternehmen lei-
den – vereinfacht dargestellt – unter einer Abwärtsspirale, 
die im schlimmsten Fall zur Überschuldung führen kann. 

Abwärtsspirale in der Coronakrise

Für Lieferanten kommt erschwerend hinzu: Sie können 
nicht mehr wie bisher die Bonität und damit die Insolvenz-
wahrscheinlichkeit der Kunden prüfen. Denn die öffentlich 
zugänglichen Informationen beziehen sich auf die Zeit vor 
der Corona-Pandemie. Eine Aussage für die Zukunft ist 
daraus kaum ablesbar.

Zahlungsausfälle absichern
Auf der einen Seite verzichten Unternehmen aus Unsicher-
heit auf Umsätze oder verlangen Sicherheiten wie Voraus-/
Barzahlungen, die viele Abnehmer aufgrund der Krise aber 
nicht mehr leisten können. Dies wird dann bei den Lieferan-
ten zu mangelnden Kapazitätsauslastungen führen – eine 
weitere Abwärtsspirale beginnt. 

Auf der anderen Seite haben die Lieferanten, die die Kun-
den kreditieren können und damit einen Beitrag zu deren 
Liquiditätssicherung leisten, weltweit einen Wettbewerbs-
vorteil. Denn die von der Coronakrise stark in Mitleiden-
schaft gezogenen Unternehmen benötigen dringend 
Kredite, zu denen auch Waren- und Dienstleistungskredite 
gehören, um die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder auf-
nehmen zu können. Hier kommen nun Kredit-Versicherun-
gen ins Spiel:  Sie schützen Lieferanten vor Zahlungsausfäl-
len, wenn ein Abnehmer im In- oder Ausland die Rechnung 
nicht begleicht.   
Nun liegt der Gedanke nahe, dass die Versicherer in der 
Coronakrise die Versicherungssummen und damit das 

fehlende Aufträge

fehlende Umsätze

fehlende Einnahmen bei 
weiterhin hohen Kosten 

abfließende Liquidität bei weltweit 
geringeren Möglichkeiten, Fremd-
kapital zur Überbrückung aufzu-
nehmen 

Überschuldung
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eigene Risiko zu Lasten der Lieferanten reduzieren könn-
ten. Das ist aber erfreulicherweise nicht zu erwarten, denn 
der Staat hat einen Schutzschirm aufgespannt, den es 
so noch nie gab. Unter dem Druck der Coronakrise haben 
sich Politik und Wirtschaft innerhalb kurzer Zeit auf eine 
gemeinsame Lösung verständigt.

30 Milliarden Euro Rückendeckung
Um Lieferantenkredite deutscher Unternehmen zu sichern, 
hat die Bundesregierung mit den Kreditversicherern einen 
Schutzschirm in Höhe von 30 Milliarden Euro vereinbart. 
Dieser gilt für Lieferungen und Leistungen, die zwischen 
dem 01.03. und dem 31.12.2020 erfolgt sind oder erfolgen 
werden. Durch die damit verbundene Hebelwirkung wird 
die Absicherung eines Geschäftsvolumens in Höhe von 
rund 400 Milliarden Euro erreicht.

Die Kreditversicherer dagegen tragen Verluste bis zu 
maximal 500 Millionen Euro und die über den staatlich 
zugesagten Betrag hinausgehenden Entschädigungs-
leistungen. Zudem verpflichten sich die Versicherer, die 
Versicherungssummen, die sie aufgrund der Corona krise 
aufgehoben hätten, grundsätzlich aufrechtzuerhalten. So 
sichert die Bundesregierung die Lieferfähigkeit von Unter-
nehmen und damit die Lieferketten. Dafür erhält der Staat 
65 Prozent der Prämieneinnahmen der Kreditversicherer. 
Für den Fall, dass im Jahr 2021 die Krise noch andauert, 
soll das Programm gegebenenfalls verlängert werden.

Erzielen Sie einen Vorteil am Markt 
Durch diesen Schutzschirm kann die Warenkredit- 
Versicherung und der größte Teil der bestehenden De-
ckungszusagen weiterhin aufrechterhalten werden. Dies 
führt zu einem Wettbewerbsvorteil von kreditversicherten 
Lieferanten: Versicherungsnehmer befinden sich nun in der 
vorteilhaften Situation, dass sie mit Versicherungsschutz 
zu den bestehenden Konditionen auf Zahlungsziel liefern. 
Zudem müssen sie – anders als in früheren Krisen – nicht 
befürchten, dass nur die bonitätsstarken Kunden versi-
chert werden. Beides versetzt die versicherten Unterneh-
men in die Lage, mehr Umsatz zu generieren. 
 
Unternehmen sollten jetzt also prüfen lassen,  
ob auch sie mit einer Kredit-Versicherung einen Vorteil 
am Markt erzielen können. Die Chancen, aktuell einen 
vergleichsweise unkomplizierten Versicherungsschutz 
aufzubauen, sind gut: Im Rahmen der Vereinbarung hat die 
Bundesregierung die Versicherer in  
die Pflicht genommen, die Risiken unter Ausblendung der 
Coronakrise zu prüfen und zu zeichnen. Dies  
beinhaltet auch, dass die Kreditversicherer Unternehmen, 
die derzeit nicht kreditversichert sind, die Möglichkeit 
einräumen sollen, ebenfalls an diesem Schutzschirm zu 
partizipieren, indem sie sich jetzt kreditversichern.

Welche Vorteile eine Kredit-Versicherung in Ihrem individu-
ellen Fall hat – auch nach der Coronakrise – erläutern die 
Experten von der VZP / Funk Ihnen gern in einem persön-
lichen Gespräch. Wir sind auch in Krisenzeiten an Ihrer 
Seite.
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Mehr zur Coronakrise: funk-gruppe.com/coronavirus

https://www.funk-gruppe.de/coronavirus

