
Deutschland ist einer der weltweit führenden Logistikstandorte. Gleichwohl machen sich ein  

starker Wettbewerbsdruck, steigende Kosten bei Energie und Personal sowie die allgemeine 

Wirtschaftslage in Europa bemerkbar: Experten prognostizieren für das Jahr 2015 bis zu 25.000 

Insolvenzen quer durch alle Branchen in Deutschland. Die Atradius Kreditversicherung schützt 
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Situation in der Transport- und 

Logistikbranche

D�� Markt hat sich vom Verkäufer- 

zum Käufermarkt entwickelt: Kunden 

haben immer mehr Sonderwünsche, 

fragen in immer kürzeren Abständen 

neue Produkte nach, bevorzugen immer 

geringere Auftragsgrößen, möchten 

immer schneller beliefert werden und 

stellen immer höhere Qualitätsan- 

sprüche. Das wirkt sich unmittelbar 

auf die Transport- und Logistikbranche 

aus: Ihrem Unternehmen wird ein 

Höchstmaß an Flexibilität, Reaktions-

schnelligkeit und Innovationsbereit-

schaft abverlangt – in einer Zeit, in der 

der Kostendruck auf nahezu alle Unter- 

nehmensbereiche stetig steigt. Käme 

in dieser ohnehin angespannten 

Situation noch hinzu, dass Kunden ihre 

Rechnungen verspätet oder gar nicht 

zahlen, würde die Liquidität Ihres 

Unternehmens stark belastet – und 

möglicherweise Ihr wirtschaftliches 

Überleben gefährdet.

 

Finanzielle Risiken vermeiden – 

Handlungsfähigkeit sichern 
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verbessert und sichert die Liquidität – 

damit Sie leistungsfähig agieren können. 

Die Forderungsausfall-Versicherung von 

Verlust durch Zahlungsausfälle – ein-

 

ist zugeschnitten auf die besonderen 

Anforderungen der Transport- und 

Logistikbranche. Dadurch können Sie 

darauf vertrauen, dass die Zahlungs-

unfähigkeit eines Kunden nicht Ihre 

Liquidität oder gar Existenz bedroht. 

Sollte es tatsächlich zum Forderungs-

ausfall kommen, entschädigen wir Sie 

schnell und unbürokratisch. Und das 

nicht erst bei Insolvenz, sondern 

bereits bei Zahlungsverzug. 

Noch mehr Leistungen für Sie

B�� �eringer Schadenquote dürfen  

Sie sich übrigens auf attraktive Boni 

und Rückzahlungen freuen. Zudem  

ermöglicht Ihnen unser Online-Service 

Serv@Net die einfache und zeit- 

sparende Verwaltung Ihres Vertrags –  

24 Stunden am Tag, sieben Tage die 

Woche. Auf Wunsch übernehmen wir 

auch das Inkasso für Sie. Immer mit 

Rücksicht auf gewachsene Kunden-

beziehungen und in Zusammenarbeit 

mit renommierten Fachanwälten.

Atradius Kreditversicherung

Opladener Straße 14

transport.de@atradius.com 

www.atradius.de
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