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Kreditversicherungsmakler: Spezialmakler wählt aus mehr als 100 Anbietern aus; Kooperation 
mit der Assurance Universelle Gruppe. Problembewusstsein fehlt weitgehend u.a. wegen 
Begriffsunschärfen.

Peter Androsch spricht Klartext: „Kunden sind auch Schuldner.“ 

Wien. Ob Pleiten wie jüngst jene des Gashändlers Cemag durch Kreditversicherer vermeidbar 
wären, will Peter Androsch, geschäftsführender Gesellschafter der A.C.I.C. 
Krediversicherungsmakler GmbH, pauschal nicht in den Raum stellen. Jedoch ließe sich enormer 
volkswirtschaftlicher Schaden abwenden, so Androsch: „Jährlich werden drei Milliarden Euro 
wertberichtigt; das ist unmittelbar ertragswirksam und gleichzeitig entgehen dem Staat damit 
rund 700 Millionen an Steuern.“ Man sollte meinen, dass das Problembewusstsein über die 
passende Absicherung der Kreditrisiken mit der seit der Lehman-Pleite ausgebrochenen Krise 
geschärft worden sei – jedoch werde die Thematik in Österreichs Betrieben immer noch teils 
falsch eingeschätzt, meint Androsch. „Die Krise wird häufig vor allem als Problem der Staaten 
oder Notenbanken oder der Finanzwirtschaft gesehen. Und auf betriebswirtschaftlicher Seite 
wird gern übersehen, dass das Risiko im Umlaufvermögen, zu dem ja Forderungen gehören, oft 
viel höher ist, als jenes im Anlagevermögen.“

Dies liege auch ganz allgemein an irreführenden Begrifflichkeiten und Sichtweisen, macht 
Androsch aufmerksam. „Rechnungen mit Zahlungsziel werden nicht als Kredit wahrgenommen. 
Hinter den Worten ,offene Rechnung‘, ,Lieferschein‘ oder ,Zahlungskonditionen‘ verbirgt sich 
jedoch immer ein Kredit; Kunden sind Schuldner“, so Androsch. 

Stark unterversichert

Erst langsam trete ein Umdenken ein – dies sei auch nötig, denn Österreichs Unternehmen, vor 
allem die Klein- und Mittelbetrieben, nutzten die Dienstleistungen der Kreditversicherer noch 
viel zu selten. „Dabei greift unsere Dienstleistung bereits sehr früh ein, etwa bei der 
Fakturierung, beim Mahnwesen usw. usf. bis hin zur Finanzierung und wir üben 
unternehmensberatende Funktionen aus“, erklärt Androsch. Derart gecoacht, ließe sich eine 
Insolvenz besser vermeiden.  Eine weitere Aufgabe von Spezialmaklern wie A.C.I.C. sieht 
Androsch auch darin, Anbieter für Nischenthemen zu finden, Anbieter, die sich solcher 
Unternehmen annehmen, die z.B. Transitgüter über Österreich in exotische Länder und Regionen 
wie etwa Westafrika liefern, wo das Länder-Rating sich normalerweise als Hindernis darstellt. 
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Auch Anlagenhersteller oder -montagefirmen hätten oft u.a. auf Grund der langfristigen Aufträge 

Probleme damit, die Forderungen gut absichern zu können. 

Herausfordernd sei es auch für Unternehmen geworden, die beispielsweise an spanische 

Bauunternehmen liefern – von griechischen Handelspartnern ganz zu schweigen.  Für diese 
Problemstellungen brauche es Makler, die sich ausschließlich diesem Spezialsegment widmen, 

ist Androsch überzeugt, weil sie, angeglichen an die Kundenbedürfnisse, bereits die 
Ausschreibung so strukturieren, dass die Auswertung nachvollziehbar sei und sich ein guter 
Partner-Match ergebe.
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