
Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV – für Schweizer Exporteure

Zahlungsausfälle und  
Liquiditäts engpässe vermeiden
—
Die SERV® versichert Exportgeschäfte gegen politische oder wirtschaftliche Risiken 
und trägt so zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz bei.

®



Politisches Risiko  Politische Ereignisse können zu Zahlungsausfällen führen. Da
runter fallen nicht vorhersehbare ausserordentliche Ereignisse wie 
Krieg, Revolution, Annexion, bürgerliche Unruhen oder staatliche 
Massnahmen der Schweiz wie beispielsweise Ausfuhrverbote. 

Transferrisiko  Zahlungen können infolge von Beeinträchtigungen des zwischen
staatlichen Zahlungsverkehrs nicht in die vereinbarte Währung 
konvertiert oder nicht an den Versicherungsnehmer transferiert 
werden. Bei einem Zahlungsmoratorium verunmöglicht ein be
hörd liches Zahlungsverbot die Zahlung.

Höhere Gewalt  Wegen Ereignissen wie Wirbelstürmen, Überschwemmungen, 
Erd beben, Vulkanausbrüchen, Springfluten oder einem nuklearen 
Unfall kommt es zu einem Zahlungsausfall, zur Beschädigung 
oder zum Verlust von Waren. Die SERV deckt dieses Risiko, wenn 
es nicht anderweitig versichert werden konnte.

Delkredererisiko /  Deckungsfähig ist die Zahlungsunwilligkeit oder unfähigkeit des
wirtschaftliches ausländischen Bestellers, der ausländischen Bank oder des 
Risiko Schweizer Exporteurs.

Unfair Calling  Deckungsfähig ist das Risiko, dass eine Vertragsgarantie wider
rechtlich in Anspruch genommen wird.

Fair Calling  Deckungsfähig ist das Risiko einer rechtmässigen Inanspruch
nahme einer Vertragsgarantie durch den Käufer, wenn der Expor
teur seine Verpflichtungen aus im Ausland liegenden politischen 
Grün  den oder auf Grund höherer Gewalt nicht erfüllt, oder weil auf 
Grund einer durch die Schweiz erlassenen Embargomassnahme 
die Durchführung des Vertrags unmöglich wird.

Versicherbare Risiken



letzte Zahlung

Kunde im Ausland

Sie liefern ins Ausland, aber es besteht das Risiko, dass Sie nicht, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig bezahlt werden?

Lieferanten kredit versicherung

Der ausländische Besteller muss für den Kauf Ihres Exportgutes einen Kredit aufnehmen, aber die 

kreditgewährende Bank will das Risiko nicht übernehmen?

Käuferkreditversicherung

Käuferkreditversicherung
Benötigen ausländische Besteller von Schweizer 

Exportgütern eine mittel oder langfristige Finan

zierungsmöglichkeit einer Bank und diese möch

te zwar gerne einen Kredit anbieten, die Risiken 

aber nicht übernehmen? In diesem Fall kann die 

Bank diesen Kredit bei der SERV versichern. Der 

Exporteur muss auf diese Weise kein Risiko tra

gen und kann bereits in der Abwicklungsphase 

sein Geld erhalten.

Details und Informationen über weitere Produkte der SERV finden Sie unter www.serv-ch.com

mehr über ausreichende Limiten, stellt seine 

Bank eine solche Vertragsgarantie nur aus,  

wenn er zusätzliche Sicherheiten hinter legt.

Mit der Bondgarantie garantiert die SERV der 

Bank die Verpflichtungen des Exporteurs aus 

einer Vertrags garantie. So können die notwendi

gen Garantien ausgestellt werden, ohne dass die 

Liquidität des Exporteurs eingeschränkt wird. Er 

muss der Bank keine zusätz lichen Sicherheiten 

stellen.

Lieferantenkreditversicherung
Mit einer Lieferantenkreditversicherung versi

chert ein Schweizer Exporteur den Ausfall von 

entstandenen Bar oder Kreditforderungen 

gegen   über einem ausländischen Käufer für er

brachte Lieferungen bzw. Dienstleistungen.

Schweiz Versand über die Schweizer Grenze

Produktionsphase

Sie produzieren Güter oder Waren, aber es besteht das Risiko, dass Sie nicht liefern können und 

dass Ihre Produktion nicht bezahlt wird?

Fabrikations risiko versicherung

Sie können die Produktionskosten nicht mit eigenen Mitteln oder mit Hilfe Ihrer Bank finanzieren 

oder die Kosten belasten Ihre Liquidität?

Fabrikations kredit versicherung

Sie müssen Ihrem ausländischen Kunden eine Garantie stellen, für den Garantiebetrag ist aber 

Ihre Kreditlimite bei Ihrer Hausbank zu tief oder der Betrag schränkt Ihre Liquidität ein?

Bond garantie

Fabrikationskreditversicherung
Benötigt der Exporteur einen Betriebskredit einer 

Bank, um die Herstellung der Exportgüter vor

zufinanzieren, kann es vorkommen, dass sei

ne Kreditlimite bereits durch andere Ge schäfte 

aus geschöpft ist. Dies hat zur Folge, dass er für 

einen Betriebskredit bei der Bank zusätzliche Si

cherheiten hinter legen muss.

Fabrikationsrisikoversicherung
Mit einer Fabrikationsrisikoversicherung ver

sichert ein Schweizer Exporteur seine angefalle

nen Selbstkosten während der Produktions phase 

eines Exportgeschäftes. So ist der Exporteur vor 

Verlusten geschützt für den Fall, dass die weitere  

Fertigung oder die Versendung der Lieferungen 

und Leistungen wegen dem Eintritt versicherter 

Risiken verunmöglicht wird oder für den Ver

sicherungsnehmer nicht mehr zumutbar ist.

Mit der Fabrikationskreditversicherung garantiert 

die SERV gegenüber der Kredit gebenden Bank 

die Rückzahlung dieses Betriebskredits. Voraus

setzung ist in der Regel, dass die Lieferung des 

Exportgutes von der SERV versichert ist. Die 

Bank ist so gegen einen möglichen Zahlungs

ausfall des Exporteurs geschützt und der Ex

porteur muss der Bank deshalb keine weiteren 

Sicherheiten stellen, um seine Kreditlimite zu 

erhöhen. Er kann die Herstellung seiner Export

güter einfacher finanzieren, während seine Liqui

dität gewahrt bleibt.

Bondgarantie
Ausländische Importeure verlangen bei Ex port

geschäften häufig die Ausstellung einer Ver trags

garantie (Bietungs, Anzahlungs, Er fül lungs 

oder Gewährleistungsgarantie) durch die Bank 

des Exporteurs. Verfügt der Exporteur nicht 



Exporteur  Der Exporteur ist in der Schweiz niedergelassen und im Handels
register eingetragen.

Zielland  Grundsätzlich versichert die SERV Exportgeschäfte in alle Länder. 
Exporte mit kurzfristigen Kreditlaufzeiten von bis zu zwei Jahren in 
EULänder oder Länder wie Japan, Kanada, Neuseeland, Norwe
gen oder die Vereinigten Staaten versichert die SERV aus Gründen 
der Subsidiarität nur, wenn sie auf dem Privatmarkt nicht versi
chert werden können.

Schweizer Ursprung /  Das Exportgeschäft betrifft Lieferungen und Dienstleistungen, die
Wertschöpfungsanteil  schweizerischen Ursprungs sind oder einen angemessenen 

schwei ze rischen Wertschöpfungsanteil enthalten. 

Branche  Es gibt keine grundsätzlichen Einschränkungen in Bezug auf die 
Branche, die Ware oder die Dienstleistung, ausser bei Kriegsmate
rial. 

Mindestgrössen  Es gibt keine Mindestgrössen bei der SERV, weder in Bezug auf 
den antragstellenden Exporteur noch auf das zu versichernde Ge
schäft. Es wird keine Mindestprämie verrechnet. Die Beratung der 
SERV bei einem Standardgeschäft ist kostenlos.

Rahmenbedingungen  Das Exportgeschäft ist mit den Grundsätzen der Geschäftspolitik 
der SERV vereinbar und erfüllt ihre Richtlinien bezüglich Umwelt, 
Menschenrechte, Korruption und sozialen Aspekten. Es gelten das 
Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung 
(SERVG), die Verordnung über die Schweizerische Exportrisikover
sicherung (SERVV) sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der SERV.

Voraussetzungen für den Abschluss einer Versicherung 
oder Garantie



Sicher exportieren? 
Informieren Sie sich via www.servch.com oder kontaktieren Sie uns: 

SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung
Zeltweg 63 | 8032 Zürich | T +41 58 551 55 55 | info@servch.com

SERV Assurance suisse contre les risques à l’exportation
Avenue d’Ouchy 47 | 1001 Lausanne | T +41 21 613 35 84 | inforomandie@servch.com

Über die SERV

Die SERV versichert Exportgeschäfte von Schweizer Unternehmen gegen Zahlungsausfall 
in Folge des Eintretens politischer oder wirtschaftlicher Risiken. Bei den versicherbaren 
Ge schäften handelt es sich nicht nur um den Export von Konsum und Investitionsgütern, 
sondern auch um Dienstleistungen für ausländische Kunden.  

Als öffentlichrechtliche Anstalt des Bundes ist die SERV subsidiär tätig, bietet ihre Versi
cherungen und Garantien also in Ergänzung zu den Angeboten privater Kreditversicherer 
an. Mit ihrem Angebot trägt sie zur internationalen Konkurrenzfähigkeit der Schweizer 
Exportwirt schaft sowie zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz 
bei.

Die Angaben in dieser Produktbroschüre sind vereinfachend beschrieben und/oder dargestellt und nicht rechtlich bindend.  
Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten. Es gelten ausschliesslich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SERV.
© 2015 SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung


