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WIEN, 27. März 2015

Als führender Informationsanbieter startet Coface jetzt mit
Kreditversicherungen in Israel
Neben den Inkasso- und Informationsdienstleistungen profitieren Unternehmen jetzt
auch von der Kernexpertise im Kreditmanagement und der Absicherung von Geschäften.
Coface hat von den nationalen Aufsichtsbehörden in Israel die Lizenz für Kreditversicherung
erhalten und setzt seine Expansionspläne weiterfort. Der internationale Kreditversicherer ist im
Land bereits mit der größten Gesellschaft für Unternehmensinformationen BDI-Coface vertreten. Die Lizenz ermöglicht es, den Vertrieb von Kreditversicherungen an israelische Unternehmen auszubauen und zu vereinfachen. Diese können jetzt nicht nur von den Inkassound Informationsdienstleistungen, sondern auch vom Risikomanagement der Coface mit dem
größten internationalen Netzwerk profitieren und ihre Forderungen absichern.
Jean-Marc Pillu, Coface CEO, kommentiert die neue Lizenz: „Die israelischen Unternehmen
haben Erfahrung darin, mit Schwankungen des wirtschaftlichen Zyklus umzugehen und haben
derzeit eine gute finanzielle Situation. Das Zahlungsverhalten ist positiv. Auf dem vielversprechenden Markt sind wir künftig noch näher an den Kunden und können unsere Kreditversicherungslösungen direkt und maßgeschneidert anbieten. Wir kennen den lokalen Markt, sind
international breit aufgestellt, verfügen über eine innovative und diversifizierte Produktpalette,
entsprechende Vertriebskanäle und Know-how im Risikomanagement. So können wir die Unternehmen jeder Größe in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen.“
Im Jahr 2014 hatte Coface bereits Kreditversicherungslizenzen in Kolumbien (Januar) und
Marokko (Dezember) erhalten. Zudem hat die Gruppe Standorte auf den Philippinen und in
Kasachstan eröffnet sowie eine Kooperationsvereinbarung in Serbien unterzeichnet.
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Über Coface
The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companies around the globe solutions
to protect them against the risk of financial default of their clients, both on the domestic market and for
export. In 2014, the Group, supported by its 4,400 staff, posted a consolidated turnover of €1.441 billion.
Present directly or indirectly in 98 countries, it secures transactions of over 40,000 companies in more
than 200 countries. Each quarter, Coface publishes its assessments of country risk for 160 countries,
based on its unique knowledge of companies’ payment behaviour and on the expertise of its 350 underwriters located close to clients and their debtors.
In France, Coface manages export public guarantees on behalf of the French State.
www.coface.com
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