
                        
 

 

Presseinformation 

Euler Hermes bietet zertifizierte Forderungsbewertung nach IFRS 9 für 
Unternehmensbilanzen 

 
 Euler Hermes Aktiengesellschaft bietet Unternehmen professionelle Bewertungen von 

Ausfallrisiken gemäß IFRS 9- Financial Instruments - Vorgaben 

 Die konstanten Berechnungsmodelle können auch bei international aufgestellten Konzernen 
einheitlich verwendet werden 

 Die Berechnungsmethodik entspricht international gültigen Zertifizierungsstandards und 
schließt an die internen Kontrollsysteme der Rechnungslegung an 

 
 
HAMBURG, 13. Dezember 2017 – Zum 1. Januar 2018 treten die neuen internationalen 
Bilanzierungsstandards zu IFRS 9 Financial Instruments in Kraft. Danach müssen börsennotierte 
Unternehmen Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vorausschauend 
bilanzieren, anstatt sie wie bisher auf der Grundlage von Erfahrungen auszuweisen. Mit „EH 
SmartReserve“ bietet Euler Hermes Aktiengesellschaft eine Dienstleistung an, die den „Expected 
Credit Loss“ eines Unternehmens sowie deren Tochtergesellschaften im In- und Ausland zuverlässig 
kalkuliert. Die Ergebnisse basieren auf einer Berechnungsmethodik, die entsprechend international 
gültigen Standards zertifiziert ist

1
. 

 
„Die Analyse von Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Unternehmenskrediten ist seit 100 Jahren unser 
Kerngeschäft“, sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes. „Für Unternehmen mit anderen 
Geschäftsschwerpunkten ist die Umsetzung der IFRS 9-Regeln mit hohen Kosten verbunden, wenn 
das nötige Research für eine belastbare Prognose erst aufgebaut und nachgehalten werden muss. Mit 
EH SmartReserve können wir solchen Unternehmen eine zertifizierte Kalkulation auf der Grundlage 
unserer Daten zur Verfügung stellen, ohne dass diese eigene Ressourcen dafür aufbauen müssen.“ 
 
Realistische Risikokalkulation in der Bilanz 
 
Offene Forderungen nach den neuen Regelungen mit zukunftsbezogenen Ausfallwahrscheinlichkeiten 
zu hinterlegen, verändert die Rahmenbedingungen für Unternehmen. „Gerade Geschäftstätigkeiten in 
Ländern oder in Branchen mit überdurchschnittlich hoher Volatilität können den Absicherungsbedarf in 
den Bilanzen schnell nach oben treiben und sich dann auf das Eigenkapital, das 
Unternehmensergebnis oder die Dividendenzahlungen auswirken“, erläutert Van het Hof. „Deswegen 
ist ein systematisches, einheitliches und kontinuierliches Berechnungsmodell entscheidend, um 
realistische Wertberichtigungen zu bilanzieren und damit den Rechnungslegungsstandards gerecht zu 
werden, ohne eine böse Überraschung zu erleben.“  
 
Die Berechnungsmodelle von EH SmartReserve basieren auf den umfangreichen Informationen von 
Euler Hermes. Sie entsprechen den IFRS Rechnungslegungsstandards und schließen an die 
jeweiligen internen Kontrollsysteme der Konzernrechnungslegung an. Die Kosten der Dienstleistung 
variieren entsprechend der jeweiligen Unternehmensaufstellung und des Bedarfs. 
 

- E N D E - 

 
Pressekontakt:  
Euler Hermes Deutschland (Hamburg) 
Stefanie Waldeck 
Pressesprecherin 
Telefon: +49 (0)40 8834-1033 
stefanie.waldeck@eulerhermes.com 
 
 

                                                 
1
 International Standard für Assurance Engagements, IFRS Valuation of Receivables – Smart Reserve „IFRS 

Forderungsbewertung“ 

mailto:stefanie.waldeck@eulerhermes.com


                        
 

 

Presseinformation 

Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in 
den Bereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügt über 100 Jahre Erfahrung 
und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und 
Forderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigene Monitoring System verfolgt 
und analysiert Euler Hermes täglich die Insolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationaler 
Unternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in mehr als 50 
Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.800 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eine 
Tochtergesellschaft der Allianz und ist an der Euronext Paris notiert (ELE.PA). Das Unternehmen wird 
von Standard & Poor’s mit einem Rating von AA und von Moody´s mit Aa3 bewertet 2016 wies das 
Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherte weltweit 
Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 883 Milliarden. Weitere Informationen auf 
www.eulerhermes.de, LinkedIn oder Twitter @eulerhermes. 
 
 
Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen 
können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, 
die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren, und bekannte und 
unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, 
Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich abweichen können. 
Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörtern wie 
„kann“, „wird“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „beabsichtigt“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ 
oder „weiterhin“ ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse, 
Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren von solchen 
zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) die 
allgemeine konjunkturelle Lage einschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft 
bzw. die Kernmärkte der Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte einschließlich 
der „Emerging Markets“ einschließlich Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) die 
Häufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisse einschließlich solcher, die sich aus 
Naturkatastrophen ergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v) 
Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii) Wechselkursentwicklungen einschließlich des 
Wechselkurses EUR-USD, (viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und 
aufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und der 
Europäischen Währungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer 
Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damit verbundenen 
Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen, sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren 
jeweils in einem örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Die 
Eintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch Terroranschläge und deren Folgen noch 
weiter steigen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu 
aktualisieren. 

http://www.eulerhermes.de/
http://www.linkedin.com/company/163708?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A19660261391788849790%2CVSRPtargetId%3A163708%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://twitter.com/eulerhermes

