PRESSEMELDUNG
Passgenaues Angebot für multinationale Unternehmen:
Coface launcht "GlobaLiner"
Mainz, Januar 2022 – Mit der Einführung des GlobaLiner richtet sich der internationale
Kreditversicherer Coface an multinationale Konzerne mit Tochtergesellschaften in
mehreren Ländern, um deren Kreditrisiko-Management agiler und flexibler zu
gestalten.
Aufgrund ihrer internationalen Präsenz müssen sich „Global
Player“ mit immer komplexer werdenden regulatorischen
Anforderungen auseinandersetzen, während parallel dazu die
Erwartungen an die betriebliche Effizienz steigen. In diesem
anspruchsvollen Umfeld hat Coface entschieden, mit der
Einführung des neuen GlobaLiner bei der Adaption seiner
Lösungen einen Schritt weiter zu gehen: GlobaLiner ermöglicht multinationalen Kunden
eine schnellere Vertragsausstellung und eine verbesserte Kontrolle über verschiedene lokale
Versicherungspolicen. So beinhaltet das neue Angebot die Nutzung einer globalen
Bibliothek von Vertragsklauseln, die in hundert Sprachen und regulatorischen
Umgebungen registriert sind.
„Von weltweit harmonisiertem Angebot profitieren“
"Ausgangspunkt war, dass große Firmen mit globaler Präsenz und mehreren
Niederlassungen im Ausland besondere Anforderungen an das Risikomanagement haben.
Sie wollen einen globalen Überblick über die Risiken ihrer Kunden haben, aber auch ihre
Kontrolle durch lokales Risikomanagement und sehr detaillierte Überwachungs- und
Analysetools optimieren. Sie brauchen einen Partner, der sie mit einem vereinfachten
Vertragsmanagement begleitet – einschließlich global abgestimmter Richtlinien und
Klauseln für mehr Effizienz und Konsistenz bei der Platzierung ihrer Risiken. GlobaLiner
bietet ihnen dieses zentralisierte Verwaltungssystem und die Möglichkeit, von einem
weltweit harmonisierten Angebot zu profitieren. Kunden können so das Management ihrer
Risiken bündeln und von den Gruppenklauseln profitieren, die in allen Ländern gelten, in
denen sie tätig sind", sagt Karine Damman, Direktorin von Coface Global Solutions (CGS).
Mit diesem verbesserten und an die Anforderungen im globalen Handel angepassten
Service möchte Coface die wirtschaftliche Entwicklung seiner internationalen Kunden
sichern und gleichzeitig deren operative Leistung verbessern. Die Multinationals profitieren
von einem gestärkten Leistungsangebot, das Folgendes umfasst:
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weltweit konsistente Vertragsinhalte, angepasst an die lokalen rechtlichen und
regulatorischen
Gegebenheiten;
dadurch
wird
unter
anderem
der
Verhandlungsprozess vereinfacht
eine Reihe von Dashboards zur akuten Kontrolle des Kundenrisikos
ein internationales Netzwerk, das Kreditversicherungsdienstleistungen in mehr als
100 Ländern anbietet
engagierte Teams mit 220 Mitarbeitern in 7 Regionen, die sich auf das Management
großer Programme konzentrieren

Über Coface Global Solutions
Coface ist der weltweit führende Kreditversicherer für multinationale Unternehmen. Zum
Portfolio zählen mehr als 600 Großkunden – dank eines einzigartigen internationalen
Netzwerks, der Präsenz in über 100 Ländern und 75 Jahren Erfahrung in der Betreuung von
Exportunternehmen. Mit Coface Global Solutions, kurz CGS, wurden bereits 2012 spezielle
Expertenteams und Strukturen zur Betreuung der genannten Kundengruppe geschaffen.
Multinationals haben zentralen Zugang zu Coface und profitieren zugleich vom Service und
den lokalen Kompetenzen der jeweiligen Teams vor Ort.
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COFACE: FOR TRADE – GEMEINSAM GESCHÄFTE ENTWICKELN
Mit 75 Jahren Erfahrung und dem dichtesten internationalen Netzwerk ist Coface ein bedeutender
Kreditversicherer, Partner im Risikomanagement von Unternehmen und in der globalen Wirtschaft. Mit dem
Anspruch, der agilste Kreditversicherer weltweit zu werden, unterstützt Coface 50.000 Kunden dabei, Geschäfte
aufzubauen und dynamisch zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen schützen Unternehmen im
nationalen und internationalen Business und helfen ihnen, Kreditentscheidungen zu treffen. 2020 war Coface
mit rund 4.450 Mitarbeiter in 100 Ländern aktiv und erzielte einen Umsatz von ca. 1,45 Mrd. Euro.
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