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Eine Bonitätsskala sorgt für Transparenz in der Bonitätsbeurtei-
lung. Sie liefert ein klares Bild der Zahlungsfähigkeit bzw. Ausfalls-
wahrscheinlichkeit Ihrer Geschäftspartner. Im ACT-Portal können 
Sie nicht nur die Versicherungssummen sehen, sondern auch jenes  
Grading, das der jeweiligen Kreditentscheidung zugrunde liegt.

Was ist ein „Grading“?
• Das Grading ist eine prägnante Kennzahl.
• Jedem Grading liegt eine Skala zugrunde. Das ACREDIA Grading 

geht von 1 bis 10. Die bestmögliche Bonität ist 1 mit der nied-
rigsten Insolvenzwahrscheinlichkeit, 10 bedeutet Insolvenz.

Für wen ist es interessant?
Als Versicherungsnehmer profitieren Sie vom ACREDIA Grading. 
Unsere Versicherungssumme erhält durch die Kombination mit 
dem Grading eine zusätzliche Qualität. Sie können die Stabilität 
einer Kreditzusage besser einschätzen.

Für welche Kunden bekomme ich ein ACREDIA Grading?
Für alle Kunden, für die ACREDIA eine Versicherungssumme 
zeichnet.

Wie erstellt ACREDIA das Grading?
• Wir nutzen vielfältige Informationsquellen im In- und Ausland.
• Konzernweite Qualitätsstandards berücksichtigen sowohl Hard- 

als auch Softfacts.
• Das ACREDIA Grading wird laufend überprüft und angepasst.

Please note: The English translation of the original German text is provided as a convenience only. Although it was prepared with great 
care, we cannot guarantee its accuracy or completeness. Only the original German version is legally binding.

ACREDIA Grading

A scale of creditworthiness ensures transparency in the credit 
assessment. It provides a clear picture of the solvency or loss- 
making of your business partners. On the ACT-Portal you can see 
not only the credit limits, but also the Grading that underlies 
the respective credit decision.

What is a “Grading”?
• Grading is a concise key figure.
• Each Grading is based on a scale. ACREDIA Grading runs from 1 

to 10. The best possible credit rating is 1 with the lowest proba-
bility of insolvency, while 10 means insolvency.

Who is interested in it?
As a Policyholder, you benefit from ACREDIA Grading. Our insurance 
cover is given an additional quality feature by being combined with 
Grading. It enables you to better assess the stability of a credit 
commitment.  

For which customers do I get ACREDIA Grading?
For all customers for which ACREDIA grants a credit limit. 

How does ACREDIA generate its Grading?
• We use a wide range of sources of information in our own  

country and abroad.
• Group-wide quality standards take into account both hard and 

soft facts.
• ACREDIA Grading is continuously reviewed and adjusted.

Das ACREDIA Grading
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Welchen Nutzen habe ich davon?
• Sie bekommen eine Einschätzung der Ausfallswahrscheinlich-

keit Ihrer Kunden für die nächsten 12 Monate.
• Sie können Ihr Kundenportfolio nach Risikoklassen gewichten, 

analysieren und damit auch besser managen.
• Das Grading unterstützt Sie bei Ihrer Absatzplanung, denn Sie 

sehen auf Knopfdruck, wie es um die Kreditwürdigkeit Ihrer Ge-
schäftspartner bestellt ist.

• Die Entwicklung des Gradings zeigt Ihnen, ob es mit der Bonität 
eher bergauf oder eher bergab geht. Selbst wenn die Versiche-
rungssumme von ACREDIA noch nicht verändert wird, erkennen 
Sie bereits die Tendenz!

• Das Grading ist ein guter Kompass, wenn Sie strategische Part-
nerschaften eingehen wollen.

Welche Aussagekraft hat das ACREDIA Grading?
Lesen Sie dazu bitte die Beschreibung der verschiedenen Grading- 
Klassen.

Wie schnell bekomme ich ein ACREDIA Grading?
• Das aktuelle Grading sehen Sie ganz bequem im ACT-Portal.
• Selbstverständlich stehen auch alle bekannten Tools zur Verfü-

gung (Download als Excel-Datei etc.).

Beschreibung der verschiedenen 
Grading-Klassen
1. Ausgezeichnete Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist vernachlässigbar, die Finanzkraft außeror-
dentlich hoch. Es ist in hohem Grade unwahrscheinlich, dass sie 
durch vorhersehbare Ereignisse nachteilig beeinflusst werden 
kann. Gegen nicht vorhersehbare Ereignisse besteht eine sehr 
hohe Resistenz.

2. Sehr hohe Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist sehr gering, die Finanzkraft sehr hoch. Es ist 
in hohem Grade unwahrscheinlich, dass sie durch vorhersehbare 
Ereignisse nachteilig beeinflusst werden kann. Gegen nicht vorher-
sehbare Ereignisse besteht eine hohe Resistenz.

3. Hohe Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist gering, die Finanzkraft hoch. Verglichen mit 
den besseren Grading-Klassen kann sie durch äußere Einflüsse 
oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen früher und stärker be-
troffen sein.

4. Gute Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist relativ gering, die Finanzkraft angemessen. 
Verglichen mit Grading-Klasse 3 ist es wahrscheinlicher, dass die 
Finanzkraft durch negative Ereignisse beeinträchtigt wird.

5. Mittlere Kreditwürdigkeit.
Das Ausfallrisiko ist durchschnittlich. Bonitätsveränderungen soll-
ten genau überwacht werden. Eine angemessene Reaktionszeit 
auf eine Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfeldes dürfte 
vorhanden sein.

How do I benefit from this?
• You will obtain an estimate of your customers’ probability of  

default for the next 12 months.
• You can weigh your customer portfolio by risk class, analyse it 

and thus better manage it.  
• Grading supports you in your sales planning, because you can 

see your business partners‘ current creditworthiness at the 
touch of a button.

• The development of the Grading shows you whether their credit-
worthiness is improving or deteriorating. Even if the insurance 
cover provided by ACREDIA has not yet changed, you can already 
recognise the trend!

• Grading is a good compass if you want to enter into strategic 
partnerships. 

What is the significance of ACREDIA Grading?
Please read the description of the different Grading classes.

How fast can I get ACREDIA Grading?
•  The current grading can be found conveniently on the ACT-Portal.
• Of course, all popular tools are also available (download as Excel 

file, etc).

Description of the different 
Grading classes
1. Excellent creditworthiness.
The risk of default is negligible, the financial strength extraordinary 
high. It is highly unlikely that it can be adversely affected by fo-
reseeable events. As for unforeseeable events, there is very high 
degree of resilience. 

2. Very high creditworthiness.
The risk of default is very low, the financial strength very high. It 
is highly unlikely that it can be adversely affected by foreseeable 
events. As for unforeseeable events, there is high degree of resi-
lience.   

3. High creditworthiness.
The risk of default is low, the financial strength is high. Compa-
red to the better Grading classes, external influences or economic  
conditions may have an earlier and stronger impact.  

4. Good creditworthiness.
The risk of default is relatively low and the financial strength  
appropriate. Compared to Grading class 3, it is more likely that the 
financial strength will be affected by negative events.

5. Medium creditworthiness.
The risk of default is average. Any changes in creditworthiness 
should be closely monitored. An adequate response time to a  
deterioration of the economic environment is most likely present.
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6. Erhöhtes Risiko.
Das Ausfallrisiko ist überdurchschnittlich. Kurzfristige und vorsich-
tige Geschäftsbeziehungen können eingegangen werden. Hohe 
Abhängigkeit von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe- 
dingungen. Geringe Resistenz gegen unvorhersehbare Ereignisse.

7. Hohes Risiko.
Das Ausfallrisiko ist hoch. Reaktionszeit bei Verschlechterung der 
Bonität ist nur noch in geringem Umfang vorhanden. Sehr hohe 
Abhängigkeit von allen äußeren Einflüssen.

8. Sehr hohes Risiko.
Reaktionszeit bei Verschlechterung der Bonität ist nicht mehr  
vorhanden. Eigenständiges Handeln der Unternehmung erscheint 
nicht mehr möglich. Keine Resistenz gegen unvorhersehbare  
Ereignisse.

9. Außerordentlich hohes Risiko.
Eintritt einer Insolvenz jederzeit möglich.

10. Insolvent.

NR Keine Beurteilung möglich. n

6. Increased risk.
The risk of default is above average. Short-term and cautious busi-
ness relationships can be entered into. High dependence on eco-
nomic and political framework conditions. Low resilience to unfo-
reseeable events.

7. High risk.
The risk of default is high. Reaction time in case of deterioration 
of the creditworthiness is only present to a small extent. Very high 
dependence on all external influences.

8. Very high risk.
Reaction time in case of deterioration of the creditworthiness is 
no longer present. Independent acting of the enterprise no longer 
seems possible. No resilience to unforeseeable events.

9. Extraordinarily high risk.
Insolvency can occur at any time.

10. Insolvent.

NR No assessment possible. n
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