Euler Hermes Gruppe ernennt Florence Lecoutre zum
Vorstandsmitglied
Paris, 10. September 2020 – Euler Hermes, der weltweit führende Kreditversicherer, gibt heute
die Ernennung von Florence Lecoutre, derzeit Global Head of Human Resources der Gruppe, zum
Vorstandsmitglied bekannt. Sie tritt die Nachfolge von Virginie Fauvel an, die das Unternehmen
verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Diese Änderungen treten in Kraft, sobald die
Zustimmung der Aufsichtsbehörden vorliegt.
In ihrer neuen, erweiterten Rolle als Vorstandsmitglied wird Florence die Teams Transformation,
Human Resources, Kommunikation und Corporate Responsibility in der Euler Hermes Gruppe leiten.
Zudem wird sie für die Region Amerika verantwortlich sein. Als Verantwortliche für die Teams von
Datalab und der Digital Agency wird Florence die Transformation der Gruppe hin zu einem
vollständig datengesteuerten Ansatz beschleunigen und neue Partnerschaften und Investitionen zur
Entwicklung innovativer Produkte identifizieren. Sie wird weiterhin eine Kultur des lebenslangen
Lernens voranzutreiben und die Rolle der Mitarbeiter im Zentrum des kontinuierlichen Wandels des
Unternehmens zu stärken.
Als Teil dieses Wandels wird sie die globale Umsetzung einer neuen Arbeitswelt steuern, eine
strategische Initiative, die durch die Covid-19-Pandemie initiiert wurde und darauf abzielt, eine
flexible Arbeitskultur zu schaffen und die Digitalisierung im gesamten Unternehmen und allen seinen
Prozessen zu verstärken. Außerdem wird sie auch die neue ESG-Strategie der Gruppe leiten, um
den Übergang zu einer emissionsneutralen Welt zu unterstützen, das Bewusstsein für die
Bedeutung von ESG zu stärken und den Zusammenhang zwischen ESG und Kreditwürdigkeit zu
untersuchen, um neue Standards in der Branche zu setzen.
Florence (52) hat einen Master-Abschluss in Mathematik und Informatik der INSA Lyon und ein
Diplom der Georgetown University. Sie begann ihre Karriere im Management von
Informationssystemen. Sie kam 1997 zu Euler Hermes in London, bevor sie die IT-Abteilungen des
Unternehmens in Belgien und Frankreich leitete. Zwischen 2009 und 2015 übernahm sie die Rolle
als Group Chief Information Officer. Nach ihrem Sabbatjahr, in dem sie an der Georgetown
University studierte, kehrte sie 2016 zurück, um die Rolle des Global Head of Human Resources zu
übernehmen. Dort setzte sie erfolgreich wichtige HR-Initiativen um, die lebenslanges Lernen und die
persönliche Weiterbildung und Entwicklung fördern. Investitionen in Menschen sind der Schlüssel
zur Unterstützung der Unternehmensstrategie mit dem Ziel der digitalen und kulturellen
Transformation.
„Es ist ein Privileg, diese Position an- und dem Vorstand beizutreten“, sagt Florence Lecoutre,
Mitglied des Vorstands der Euler Hermes Gruppe. „Ich möchte meinen bestehenden Teams für ihre
Unterstützung in den letzten Jahren danken, und ich freue mich darauf, die neuen Teams
willkommen zu heißen. Mit so unterschiedlichen und talentierten Experten bin ich zuversichtlich,
dass wir gemeinsam unsere digitale Transformation, unsere Mitarbeiter und unsere
Unternehmenskultur sowie unsere unternehmerische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu neuen
Höhen führen werden. “
„Ich möchte Virginie für ihre unglaubliche Arbeit danken, die sie geleistet hat, um unsere
Transformationsstrategie aufzustellen und weltweit voranzutreiben“, sagt Wilfried Verstraete,
Vorstandsvorsitzender der Euler Hermes Gruppe. „Sie hat ein neues Kapitel bei Euler Hermes
aufgeschlagen. Mit großer Freude begrüße ich Florence Lecoutre im Vorstand von Euler Hermes.
Ihre Karriere symbolisiert sowohl die Werte des Unternehmens als auch ihre eigenen Werte zur
geografischen und funktionalen Mobilität. In ihren beiden früheren Funktionen als Chief Information
Officer und Group Head of Human Resources war ich von ihren Leistungen beeindruckt. Ich habe
volles Vertrauen, dass Florence mit ihrem einzigartigen Hintergrund und ihrer aufregenden Vision

weiterhin die Innovation im Unternehmen vorantreiben und den Standard für ESG in der
Handelsfinanzierung setzen wird.“
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Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of
surety, collections, structured trade credit and political risk. Our proprietary intelligence network analyses
daily changes in corporate solvency representing 92% of global GDP. We give companies the confidence
to trade, and be paid. We compensate your company in the event of a bad debt, but more importantly, we
help you avoid bad debt in the first place. Whenever we provide trade credit insurance or other finance
solutions, our priority is predictive protection. But, when the unexpected arrives, our AA credit rating
means we have the resources, backed by Allianz to provide compensation to maintain your business.
Headquartered in Paris, Euler Hermes is present in 50+ countries with 5,800 employees. In 2019, our
consolidated turnover was €2.9 billion and insured global business transactions represented €950 billion
in exposure.
For more information, please visit: eulerhermes.com
We predict trade and credit risk today, so companies can have confidence in tomorrow.

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of
future expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and
involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those
expressed or implied in such forward-looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the
general economic conditions and competitive situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii)
performance of financial markets (particularly market volatility, liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss
events, including from natural catastrophes, and the development of loss expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends,
(v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency
exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and regulations, including tax regulations, (x) the
impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) general competitive factors, in
each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced,
as a result of terrorist activities and their consequences.

