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Guten Tag Herr/Frau,
wir hoffen, dass es Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien weiterhin gut geht.
Heute möchten wir Ihnen nochmals ein Update geben zum Thema Schutzschirm, zu den damit
verbundenen Szenarien und – wie bereits im August angekündigt – zu den möglichen
Lösungen für Ihren Versicherungsschutz.
Stand heute endet der Schutzschirm für die deutsche Wirtschaft zum 31.12.2020. Das ist der
aktuelle Ist-Stand, auf den wir uns vorbereiten müssen. Deshalb haben wir Sie bereits mit einer
Kundeninformation zum weiteren Vorgehen über die präventive Befristung der
Versicherungssummen bis zum 31.12.2020 informiert.
Es ist uns wichtig, Sie als Kunden frühzeitig und transparent über mögliche Veränderung nach
dem Ende des Schutzschirms zu informieren, um dann rechtzeitig gemeinsam Lösungen zu
erarbeiten für eine mögliche Absicherung Ihrer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
für die Zeit nach dem Ende des temporären Schutzschirms.
Aktuell finden Gespräche statt, bei denen sich die deutschen Kreditversicherer, der GDV und
der Bund gemeinsam über das weitere Vorgehen austauschen. Aus heutiger Sicht gibt es zwei
mögliche Szenarien:
1) Der Schutzschirm läuft wie vertraglich vereinbart zum 31.12.2020 aus. Dann werden die
Kreditversicherer ab 1. Januar 2021 die Bonitätsbewertung Ihrer Kunden– genauso wie in der
Zeit vor dem Schutzschirm – auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Situation in den
Unternehmen vornehmen müssen. Diese Analyse erfolgt dabei wie immer individuell.
2) Die deutschen Kreditversicherer und der Bund verlängern den gemeinsamen Schutzschirm.
Dann gelten die Sonderregeln dieser neuen Vereinbarung.
Durch die frühzeitige Vorbereitung auf alle möglichen Szenarien sind wir bereits heute in der
Lage, Ihnen für beide Szenarien mögliche Lösungen anzubieten. So haben Sie für 2021 trotz
Covid-19 und dem aktuell offenen Ausgang der Gespräche zwischen Kreditversicherern und

Bund die bestmögliche Planungssicherheit. Seien Sie versichert:
Ob mit oder ohne Schutzschirm: Euler Hermes ist Ihr starker Partner für sichere
Geschäfte!
Wir haben nochmals im Detail Ihre individuelle Vertrags- und Kundenstruktur analysiert, um
Ihnen – wie angekündigt – ein individuelles Angebot zur Verlängerung des
Versicherungsschutzes für Ihre Kunden, die wir mit der Bonitätsklasse (Grade) 6 bewerten, zu
unterbreiten.
Für den Fall, dass der Schutzschirm nicht verlängert wird, werden wir versuchen, einen
möglichst großen Teil Ihres aktuellen Versicherungsschutzes in der Bonitätsklasse 6 zu
entfristen und über den 31.12.2020 hinaus zur Verfügung stellen. Hierbei möchten wir uns
möglichst individuell an Ihrem Bedarf orientieren. Im Falle von Bonitätsveränderungen dieser
Kunden werden wir auch künftig wie üblich und gemäß der Bedingungen den
Versicherungsschutz entsprechend anpassen.
Für weitere Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Vertragsbetreuer.
Gleichzeitig müssen wir der deutlich schlechteren Bonität vieler Unternehmen und dem deutlich
gestiegenen Ausfallrisiko durch die Covid-19-Pandemie sowie der damit verbundenen
schweren Wirtschaftskrise Rechnung tragen und deshalb einen risikoadäquaten Preisaufschlag
für Ihren Vertrag vereinbaren.
Im Falle einer Verlängerung des Schutzschirmes profitieren Sie, wie bereits heute, von
einem deutlich erweiterten Deckungsschutz für Ihre versicherten Kunden, bei denen wir die
Bonität derzeit als schwach einschätzen. Für die Versicherungssummen, die den von uns
zugesicherten Anteil in der Bonitätsklasse 6 übersteigen, gilt in diesem Fall die neue Laufzeit
des Schutzschirms entsprechend. Auch hier gilt, dass wir bei einer Veränderung der Bonität wie
üblich und gemäß der Bedingungen die Deckungszusagen anpassen. Wir müssen auch bei
einer möglichen Verlängerung die erheblich gestiegenen Risiken in nahezu allen Ländern,
Branchen und einzelnen Unternehmen bei der Höhe der Prämie berücksichtigen.
Nach Abschluss der Verhandlungen zur Verlängerung des Schutzschirms werden wir Sie
umgehend über die Ergebnisse informieren und den Versicherungsschutz für Ihre betroffenen
Kunden neu dokumentieren.
Für Fragen und Feedback stehen Ihnen Ihre persönlichen Ansprechpartner gern zur Verfügung.

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund!
David Nolan
Regional Director
Market Management, Comercial &
Distribution
Euler Hermes Deutschland
Niederlassung der Euler Hermes SA
Ulrich Nöthel
Regional Risk Director

