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Erfolg ist diE 
summE richtigEr 
EntschEidungEn.

für langfristigen unternehmerischen Erfolg gibt es kein Patentrezept. 
Aber es ist möglich, sich erfolgreich gegen Krisen zu wappnen. die 
Kunst der unternehmensführung besteht darin, die richtigen instru-
mente zum richtigen Zeitpunkt zu verwenden. Exakt an diesem Punkt 
setzt der KsV1870 mit seinen umfangreichen services an.  

der KsV1870 agiert im interesse der gesamten Wirtschaft. in diesem 
sinn vertritt er überparteilich und weltweit die interessen seiner  
mitglieder. gestern wie heute steht der schutz der gläubiger im fokus 
aller tätigkeiten der KsV1870 gruppe. dies gilt für alle insgesamt  
410 mitarbeiter, die in Wien und in den niederlassungen österreichweit 
tätig sind.

rund 22.000 mitglieder schenken uns ihr Vertrauen und setzen auf  
die sicherheit einer starken Vereinigung. das ist die höchste Anzahl  
an mitgliedern in der geschichte des KsV1870. ihre interessen sind  
die grundlage unserer Arbeit für sie. und ihr Vertrauen ist unsere  
Verpflichtung, sie auch weiterhin mit vollem Einsatz zu wahren und  
zu vertreten.



mAn ist nicht An 
dEr sPitZE, um 
hinAbZublicKEn, 
sondErn um 
VorAusZuschAuEn.

modernes dienstleistungsunternehmen und traditioneller Verband –  
diese einzigartigen stärken haben den KsV1870 zu einem der bedeu-
tendsten Anbieter im business-to-business-segment in Österreich  
gemacht. Einen bewährten Weg weiterzuführen, ist manchmal  
schwieriger als das erstmalige Erreichen des Erfolgs - besonders in  
Zeiten vielfältiger Änderungen und großer herausforderungen.  
dennoch gehen wir mit der klaren Vision in die Zukunft, den gültigen 
führungsanspruch in den bereichen Wirtschaftsdaten und debitoren-
management nicht nur zu erhalten, sondern weiter zu stärken. 

Daten & Fakten – KSV1870 Gruppe
22.000 Mitglieder

18.000 Online-Kunden mit 24.000 Usern

Zentrale in Wien und 6 Niederlassungen 

410 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die KSV1870 Gruppe im Überblick
Die Holding  KSV1870 Holding AG

Die Geschäftsbereiche KSV1870 Information

 KSV1870 Forderungsmanagement

Der Verband Kreditschutzverband von 1870

KSV1870 – der starke Partner der  
österreichischen Wirtschaft

seit seiner gesellschaftlichen neustrukturierung 
präsentiert sich der KsV1870 als gruppe:  
der Kreditschutzverband von 1870 ist als  
Österreichs größter gläubigerschutzverband die 
interessenvertretung für Wirtschaftstreibende.  
die KsV1870 information gmbh liefert sämtliche 
relevante Wirtschaftsinformationen.  
die KsV1870 forderungsmanagement gmbh sorgt 
für effektive forderungsbetreibung. Als steuerungs-
element stellt die KsV1870 holding Ag die nötigen 
Werkzeuge bereit, damit sich diese drei unterneh-
men ganz auf ihre Kernaufgaben konzentrieren 
können. 

durch ein internationales netzwerk von beteiligun-
gen, tochtergesellschaften, Partnerschaften und 
Kooperationen im in- und Ausland ist der KsV1870 
vorwiegend in Europa und hier besonders in Zentral- 
und osteuropa präsent. 



trAditionEllEr VErbAnd und 
modErnEs  diEnstlEistungsuntErnEhmEn.
diE gEschichtE dEs KsV1870.

1870  
gründung des „creditorenverein zum schutz der  
forderungen bei insolvenzen“, der ersten euro- 
päischen organisation dieser Art.

1875 
„mitteilungen des creditorenvereins“ – die wöchent-
liche Zeitung listet aktuelle insolvenzen auf.

1890 
Übersiedlung in das haus Zelinkagasse 10 in Wien.

1913 
große umstrukturierungen im Verband; Erweiterung 
um inkasso und Auskunft.

1917 
statuten- und namensänderung tragen dem Ver-
einsziel des prophylaktischen gläubigerschutzes 
rechnung: „creditorenverein von 1870, schutz-
gemeinschaft für handel und industrie“.

1925 
bundeskanzleramt erteilt creditorenverein als  
„gut geleitetem, seriösem, nützlichem Verband“  
die bevorrechtung.

1932 
Anschluss Österreichs an deutschland - Verein wird 
„donauländischer Kreditschutzverband“.

1941 
Zusammenschluss mit nordböhmischem  
Kreditorenverein - der Verband erhält den namen  
„Kreditschutzverband von 1870“. 

1945 
die 1938 aufgezwungenen statuten werden für 
nichtig erklärt, die ursprünglichen wieder in Kraft 
gesetzt. nur 19 mitarbeiter betreuen 543 mitglieder. 

1955 
internationale Zusammenarbeit mit „textilcredit“ in 
brüssel.

1964 
Konjunkturaufschwung bringt mitgliederrekordstand 
von 4.481; Entwicklung einer Evidenzstelle für groß-
kredite und des Kleinkreditkatasters, der heutigen 
KleinKreditEvidenz.

1970 
in Würdigung seiner Verdienste darf der Kredit-
schutzverband das österreichische staatswappen in 
seinem geschäftsverkehr führen. 

1870
1964

 „Erinnern – ein Sehen 
in die Vergangenheit.“
ludwig Wittgenstein

1980 
Über 11.000 mitglieder, mehr als 350 mitarbeiter; 
neue Aufgabenbereiche: betriebssanierung auf außer-
gerichtlichem Weg, bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität und mitarbeit an gesetzlichen reformen.

1989 
Entwicklung der umfassenden Wirtschaftsdatenbank,  
die in- und ausländischen Kunden des Vereins online 
zur Verfügung steht.

1990 
liberalisierung osteuropas - der Kreditschutzverband 
gründet mit der französischen Kreditversicherung 
coface die intercredit information holding Ag  
(jetzt coface central Europe holding Ag). Es folgen 
tochtergründungen in nahezu allen ländern  
Zentral- und osteuropas. 

1997 
mit der WarenKreditEvidenz entsteht eine  
datenbank, die Versand- und telekommunikations-
unternehmen beim Austausch von negativdaten 
unterstützt. 

1999 
Privatpersonen erhalten informationen über  
www.ksv.at. inkassoWatch ermöglicht  
gläubigerfirmen, online den aktuellen stand  
der fallbetreibung zu sehen. 

2003 
www.myksv.at – das innovative Portal mit  
strukturierten informationsprodukten und benutzer- 
zentrierten funktionalitäten ist online. 

2005 
Übersiedlung der Zentrale in das moderne  
Euro Plaza Areal im 12. Wiener bezirk mit neuer 
einheitlicher telefonnummer 050 1870.

2008 
die gesellschaftsrechtliche neustrukturierung 
bringt der KsV1870 gruppe im Wettbewerb mehr 
flexibilität: Als zentrale Kapitalgesellschaft steht 
die KsV1870 holding Ag zu 100 % im Eigentum des 
Vereins. sie gründet zwei operative Kapitalgesell-
schaften: die KsV1870 information gmbh und die 
KsV1870 forderungsmanagement gmbh. tätig-
keiten im bereich insolvenz und KleinKreditEvidenz 
bleiben im Verein. 

1989 ©
 f

ot
o:

 l
ea

 t
itz

2005



gEWisshEit
QuAlitÄt
sichErhEit
fAKtEn

Definition von Wissen
[Wissen, das; -s] Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten,  
die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Wissen  
basiert auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu  
diesen aber immer an eine Person gebunden.
Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon



WissEn

GEWISSHEIT  bei wichtigen 
Entscheidungen

bonität, Zahlungsmoral, inkassofälle,  
Kreditempfehlung und vieles mehr –  
die Auskünfte des KsV1870 liefern die  
zuverlässige und seriöse basis bei  
Entscheidungen für neue und bestehende 
geschäftskontakte, für Privat- und  
geschäftskunden. online in sekunden  
und weltweit.

Daten & Fakten 

KSV1870 Information GmbH

rd. 6 Mio. erteilte Bonitätsauskünfte p.a.

(Business & Consumer)

82 % des Info-Umsatzes über e-Business-Lösungen

QUALITÄT als entscheidender Faktor

Was nützt eine schnelle Wirtschaftsaus-
kunft, wenn sie nicht aktuell ist?  
der KsV1870 kann und will es sich nicht 
leisten, in puncto Aktualität Kompromisse 
zu machen. deshalb recherchieren täglich 
professionelle Analysten und datenmana-
ger. Zusätzlich werden daten tagaktuell  
automatisiert in die KsV1870 Wirtschafts-
datenbank eingespeist.

SICHERHEIT durch Risikomanagement

Es braucht leistungsstarke instrumente,  
um jenen herausforderungen zu begegnen, 
die die aktuelle Wirtschaftslage mit sich 
bringt. instrumente, wie beispielsweise den 
innovativen bonitätsmonitor des KsV1870. 
Ein frühwarnsystem, das unverzüglich über 
alle bonitätsveränderungen bei Kunden 
informiert. 

Bonitätsbewertung - wenn FAKTEN 
zählen.

das rating des KsV1870 beschreibt die bo-
nität eines unternehmens mit einer einzigen 
Kennzahl – und ist damit der indikator für 
professionelles risikomanagement. für die 
berechnung dieser Zahl werden über 20 
faktoren unter bestimmten gewichtungen 
und in speziellen Kombinationen herange-
zogen. 
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Zitat zum Thema Erfolg
„Bereit sein ist viel, warten zu können  ist mehr, 
doch erst: den rechten  Augenblick nützen ist 
alles.“
Quelle: Arthur Schnitzler, österr. Schriftsteller

liQuiditÄt
ErgEbnissE
bonitÄt
hAndEln



Daten & Fakten  

KSV1870 Forderungsmanagement GmbH

rd. 170.000 übergeben Inkassofälle p.a.

rd. EUR 200 Mio.  Gesamtvolumen p.a.

BONITÄT in Gefahr

Auf die maßnahmen des KsV1870 nicht 
zu reagieren, überlegt sich ein schuldner 
sehr gut. Es ist hinlänglich bekannt: die-
ses Verhalten führt zu einem Eintrag in der 
KsV1870 Wirtschaftsdatenbank. unbe-
strittene inkassofälle beeinträchtigen die 
bonität. Eine Verschlechterung der bonität 
will und kann sich kaum jemand leisten. 

Rasches HANDELN bringt Erfolg

bei der beauftragung zum inkasso gilt:  
je früher, umso besser! Zum einen, weil der 
KsV1870 bei Übergabe kurz nach fälligkeit 
eine außergewöhnlich hohe Erfolgsquote 
erzielt. Zum anderen, weil eine forderung 
rasch an Wert verliert. 

Erfolg

LIQUIDITÄT bringt Stabilität
 
um am markt bestehen zu können, braucht 
ein unternehmen ausreichend liquidität. 
straffe Zahlungsverwaltung und effizientes 
inkasso sind bestandteile einer erfolgreichen 
unternehmensführung. mit seinen inkasso-
maßnahmen verbessert der KsV1870 nicht 
nur die liquidität seiner Kunden. Er bringt 
dabei auch eine Erfolgsquote, die deutlich 
über dem branchendurchschnitt liegt. 

Überzeugende ERGEBNISSE – national 
und international

schonend für die Kundenbeziehung, effektiv  
im Ergebnis: Allein der name KsV1870  
wirkt bei schuldnern. durch die intervention 
des KsV1870 ersparen sich mitglieder in 
85 % der inkassofälle den gang vor gericht. 
die außergerichtliche Erfolgsquote beträgt 
ebenfalls im schnitt 85 %. 

ob in deutschland, italien, der schweiz,  
in Polen, ungarn, rumänien oder einem  
anderen land Zentral- und osteuropas – 
mit seinem engmaschigen netzwerk bringt 
der KsV1870 auch bei internationalen  
forderungen beeindruckende Ergebnisse. 



AKtuAlitÄt
WirtschAft
AnsPrÜchE
VErtrEtung

Definition von Kraft
[Kraft die; -, Kräfte] Stärke, Fähigkeit, Wirksamkeit
Das Wort Kraft beschreibt die Fähigkeit, etwas zu bewirken.  Das altgermanische 
Wort ‚kraft‘ steht für Stärke, Vermögen, Fähigkeit, Macht, Tugend. Etymologisch 
entspringt es der indogermanischen Wurzel ‚ger-‘ – drehen, winden, sich zu- 
sammenziehen, verkrampfen. Für den Begriff  Kraft war demnach die Vorstellung 
des Anspannens der Muskeln bestimmend. Die Bedeutung ist ziemlich weit- 
reichend. So beschreibt beispielsweise das verwandte Wort in englischer Sprache 
‚craft‘ Geschicklichkeit, Fertigkeit, List, Kunst, Handwerk. 

Quellen: Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache Duden,  
Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache



KrAft

Vorsprung durch AKTUALITÄT

im insolvenzfall ist für die schadensmini-
mierung rasche information entscheidend. 
Vielleicht können laufende lieferungen 
noch gestoppt werden. dank eines lücken-
losen netzwerkes ist der KsV1870 über alle 
insolvenzen informiert, meist schon vor der 
offiziellen Kundmachung in der Ediktsdatei. 
Eine information, die mitgliedern im fall  
des falls den entscheidenden Vorsprung 
verschafft. 

Entscheidender Faktor der  
WIRTSCHAFT

der KsV1870 ist Österreichs größter  
gläubigerschutzverband. seit bestehen  
des services insolvenzonline gilt er auch 
als Österreichs innovativster Vertreter  
im gläubigerschutz. Er ist  die interessen- 
vertretung für Wirtschaftstreibende im  
insolvenzverfahren. Wer den KsV1870  
beauftragt, stärkt die Position der gläubiger 
im einzelnen Verfahren. 

Daten & Fakten 

Kreditschutzverband von 1870

rd. 13.000 Verfahren (eröffnete Firmen- und  Privat-

konkurse) p.a.

rd. 40.000 erteilte Aufträge p.a.

Die starke Stimme für ANSPRÜCHE 

der KsV1870 ist bekannt für seine  
außergewöhnliche durchsetzungskraft. 
das geheimnis dieses Erfolgs liegt in der 
jahrzehntelangen Erfahrung im insolvenz-
bereich. Zusätzlich kommt die Kraft der 
gemeinsamkeit zum tragen. denn die  
interessenbündelung aller durch den 
KsV1870 vertretenen gläubiger führt zu 
einer sehr starken Verhandlungsposition. 

Nationale und internationale 
VERTRETUNG 

mit seinem netz internationaler Partner  
ist der KsV1870 die optimale Vertretung  
bei insolvenzen auf der ganzen Welt. die  
enge Zusammenarbeit mit lokalen gläubiger-
schutzeinrichtungen ermöglicht eine  
besonders effektive Vorgehensweise. 



Niederlassungen
graz:
Wielandgasse 14–16
8010 graz

KSV1870 Gruppe
Wagenseilgasse 7
1120 Wien

innsbruck:
templstraße 30
6010 innsbruck

linz:
mozartstraße 11
4010 linz

salzburg:
ignaz-härtl-straße 2c
5020 salzburg

Klagenfurt:
dr.-f.-Palla-gasse 21
9020 Klagenfurt

feldkirch:
saalbaugasse 2
6800 feldkirch

siE hAbEn frAgEn? 
Rufen Sie uns an –
wir beraten Sie gerne!

CustomerCareCenter
t: 050 1870-1000
f: 050 1870-99 1000
www.ksv.at, ksv@ksv.at
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