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Unser heutiges Thema:
1. Eine neue Zeitrechnung beginnt
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km credit consulting wird Teil der Ecclesia Gruppe
Zeichen stehen auf Wachstum und Nachhaltigkeit
Am 19. Mai 2009 haben wir die km credit consulting aus der Taufe gehoben, mit dem Anspruch einen
Spezialmakler für Delkrederelösungen sowie Kreditmanagementberatung zu entwickeln, der sich auf
die Bedürfnisse international agierender Großunternehmen fokussiert.
Nun, nach mehr als 11 Jahren, haben wir mit einem Team von 17 Spezialisten, an drei Standorten in
Deutschland und den exklusiven Partnerrechten im International Credit Broker Alliance (ICBA) für
Deutschland und Österreich, eine führende Marktposition erreichen können. In all diesen Jahren
durften wir Meilensteine passieren, weil Sie, als unsere Mandanten und Partner, uns Ihr Vertrauen
ausgesprochen haben und unseren Ideen gefolgt sind, für die wir uns mit großem Engagement
eingesetzt haben.
Dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmals ausdrücklich und aus tiefer Überzeugung bedanken.
Mit diesem Sondernewsletter informieren wir Sie über einen weiteren Meilenstein, der die Weichen für
die Zukunft stellt. Um den Herausforderungen des Marktes als Spezialmakler in Zukunft zu begegnen
und die Entwicklung im Kreditmanagement weiterhin aktiv voranzutreiben, haben wir uns
entschlossen, die km credit consulting in den Verbund des größten deutschen Versicherungsmaklers
einzubringen, der Ecclesia Gruppe mit Hauptsitz in Detmold.
Wir haben weiterhin den Anspruch die Speerspitze der Entwicklungen in der Absicherung und
Finanzierung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen darzustellen. Nun mit einem starken
Mehrheitsgesellschafter an unserer Seite, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er mit dem
gleichen Verständnis für exzellenten Service seine Mandanten begleitet. Die Entwicklung und
Umsetzung von individuellen Lösungen für unsere Mandanten wird erste Priorität bleiben.
Wir gehen mit diesem Schritt „den nächsten Schritt“ und planen das weitere Wachstum und die
Nachhaltigkeit der Kreditversicherungssparte der Gruppe. Die ECCLESIA Gruppe ist mit 1.750
Mitarbeitern und einem Umsatz von 235 Mio. € der führende deutsche Versicherungsmakler. Die
Unternehmenswerte der ECCLESIA Gruppe, wie Professionalität, Verlässlichkeit, Verantw ortung,
Vertrauen und Partnerschaft, sowie die Fokussierung auf die Marktführerschaft in Deutschland, waren
ausschlaggebende Faktoren. Jetzt werden wir gemeinsam die weitere Entwicklung im
Kreditversicherungs- und Forderungsfinanzierungsmarkt vorantreiben und das Portfolio der Gruppe,
um die Marke km credit consulting erweitern.
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Wir werden Gesellschafter der km credit consulting bleiben und somit auch weiterhin für die intensive
und kundenorientierte Betreuung unserer Mandanten Sorge tragen. Darüber hinaus werden wir die
Gesamtverantwortung der Delkrederesparte innerhalb der ECCLESIA Gruppe übernehmen, die mit
den aktuellen Einheiten DEAS Deutsche Assekuranzmakler GmbH, CFG Finance Gruppe, sowie der
km credit consulting gmbh eine prägende Rolle im deutschen Markt übernehmen wird.

Unsere Reise geht weiter, noch stärker, noch facettenreicher, mit einer klaren Segmentstrategie, denn
die Marke km credit consulting und das gesamte Team bleiben bestehen. Wir setzen unseren Weg
zum nächsten Meilenstein fort.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen –

Markus Moritz

Jörg P. Kowalewski

Und das gesamte km team
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Zahlen, Daten, Fakten Ecclesia Gruppe

Seite 3

