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TradeLiner: Coface erfindet Kreditversicherung für mittelständi-
sche Unternehmen neu 
 
 
Coface setzt mit TradeLiner seinen Innovationsweg fort. Um optimal auf die veränderten 
Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen eingehen zu können, hat Coface sein Vor-
zeigeprodukt weiterentwickelt. Durch mehr Flexibilität, Einfachheit und Transparenz 
werden mittelständische Unternehmen in ihrem Forderungsmanagement unterstützt.  
 
„Nach dem Launch von EasyLiner für KMUs im letzten Jahr, ermöglicht TradeLiner jetzt mittel-
ständischen Unternehmen eine Lösung für ihre Anforderungen und Erwartungen in Bezug auf 
Flexibilität. Wir bieten eine umfangreiche Palette von Optionen und damit die Reaktionsfähig-
keit, die in der heutigen Geschäftswelt notwendig ist. Coface fühlt sich verpflichtet, durch Qua-
lität und Transparenz Unternehmen bei ihrer Geschäftsentwicklung zu unterstützen und führt 
die Innovationstrategie, die vor drei Jahren begonnen wurde, fort“, erklärt Patrice Luscan, 
Group Marketing and Strategy Director.  
 
Größere Transparenz und Flexibilität 
 
Mit TradeLiner bietet Coface Unternehmen in 98 Ländern umfassende Dienstleistungen, um 
ihre Geschäftsaktivitäten im Falle von Insolvenz oder Zahlungsverzug ihrer Kunden zu versi-
chern. TradeLiner ermöglicht Schutz vor Forderungsausfall, weltweites Inkasso und im Fall 
des Falles Entschädigung. 
 
Das neue Produkt wurde konzipiert und entwickelt, damit Unternehmen leichter von Kreditver-
sicherungsschutz profitieren und diesen im Einklang mit ihrer Geschäftsentwicklung effizient 
verwalten können. Einfachheit und Flexibilität sind dabei die Schlüsselmerkmale: 

• Das Herzstück von TradeLiner: Unternehmen, die mit Liquiditätsproblemen als Folge 
von unbezahlten Rechnungen konfrontiert sind, können die Entschädigungsfrist von 
fünf auf vier, drei oder sogar zwei Monate verkürzen. 

• Die Prämien werden auf der Grundlage des tatsächlichen Umsatzes berechnet. Die 
jährliche Mindestprämie passt sich basierend auf dem Vorjahresumsatz jedes Jahr au-
tomatisch an. Das hilft Budgetunsicherheiten zu vermeiden.  

• Die transparente Struktur von TradeLiner stellt sicher, dass auch erstmalige Nutzer 
Vorteile aus der Kreditversicherung ziehen können. 

 
Umfassender Schutz mit einer vielfältigen Palette an Optionen 
 
TradeLiner ist eine maßgeschneiderte Lösung, dank derer verschiedene Arten von Risiken wie  
zum Beispiel politische Risiken, Naturkatastrophen, Deckung von Lieferverpflichtungen, be-
strittene Forderungen, Vorauszahlungen an Lieferanten oder Deckung des Konsignationsla-
gers abgesichert werden können.  
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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 under-
writers 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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