Versicherung
Bessere Bonität für Maler, Zimmerer & Co. und geringere Abhängigkeit von Banken
(von Alexander Schramm)
Sicherheitseinbehalte sind heute vor allem bei Handwerksbetrieben wie Schlosser oder Schreiner, in der Bauwirtschaftsbranche
oder im Maschinen- und Anlagenbau gängige Praxis. Das Problem
für die ausführenden Unternehmen: Die Auftraggeber behalten
bis zur vollständigen Erfüllung der vertraglichen Verpﬂichtungen
regelmäßig fünf oder zehn Prozent der Schlussrechnung zurück.
Das verschlechtert die Bonität der Handwerksbetriebe, erhöht
deren Kosten und führt im schlimmsten Fall dazu, dass Zahlungsfähigkeit und Fortbestehen des Betriebes in Gefahr geraten, denn
nicht selten dauern die Auftragsabwicklung mehrere Monate und
die Gewährleistung sogar mehrere Jahre an.
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„In wirtschaftlichen Krisenzeiten erleben wir regelmäßig, dass
Banken immer restriktiver Kredite an Bauunternehmen und an
Betriebe aus dem Baunebengewerbe wie Zimmerer, Maler oder
Installateure vergeben. Dennoch ist es gerade für diese Unternehmen oftmals nötig, in erheblichem Maße in Vorleistung zu treten,
bevor irgendwann die ersten Überweisungen vom Kunden eingehen“, skizziert Alexander Schramm, Inhaber der gleichnamigen

Assekuranz-Versicherungsmakler GmbH & Co. KG mit Sitz in
Fulda, die Sachlage. Darüber hinaus müsse zur Absicherung einer
Bankbürgschaft eine mindestens 100-prozentige Sicherheitsleistung
an das Kreditinstitut erbracht werden, die vor allem Existenzgründer abschreckt und im Falle einer Insolvenz nicht selten den Verlust
sämtlicher Sachwerte wie dem eigenen Wohnhaus bedeutet.
Seit Einführung der Bankenrichtlinie Basel II seien Banken
zudem dazu verpﬂichtet, Zinskonditionen der jeweiligen Bonität anzupassen. „Das bedeutet im Umkehrschluss, Kunden
mit einer stark beanspruchten Kreditlinie müssen obendrein
noch höhere Darlehenszinsen zahlen.“ Genau für diese Zwickmühle können Unternehmer vorsorgen: „Sicherheitseinbehalte müssen heutzutage nicht mehr sein. Einige Versicherungen bieten inzwischen attraktive Angebote rund um die Bürgschafts- und Kautionsversicherung an – das gilt für Einzelunternehmer genauso wie für große Konzerne“, erklärt Alexander
Schramm. Der Vorteil: Bei Hinterlegung einer Versicherungsbürgschaft zahlt der Auftraggeber den Gesamtbetrag sofort aus.
Als unabhängiger Versicherungsmakler bietet Alexander Schramm
und sein Team Unternehmern einen Überblick über alle gängigen
Bürgschafts- und Kautionsversicherungen und kann gemeinsam
mit dem Kunden das optimale Angebot auswählen.
Weitere Informationen gibt es unter:
http://www.schramm-assekuranz.de/kautions-assekuranz.html.
Interessierten steht das Team der Schramm-Assekuranz für
Fragen unter Telefon (0661) 480556-0 oder per E-Mail unter
kontakt@schramm-assekuranz.de gerne zur Verfügung.
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