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schwer vergleichbares...

Ihre Forderungen sind brachliegende
Vermögenswerte, die Sie an einen
Factoringanbieter verkaufen können – so lässt sich die Aufnahme von
Krediten reduzieren oder vermeiden.
Sie machen sich unabhängig von Ihrer
Hausbank und der Zahlungsmoral
Ihrer Kunden.

Die Leistungen und Gebühren unterscheiden sich erheblich. Es kommt also
darauf an, dass Sie beim richtigen
Anbieter landen. Dafür brauchen Sie
eine neutrale Entscheidungsgrundlage.

Je nach Anbieter haben Sie schon
zwei Tage nach Rechnungsstellung
Ihr Geld auf dem Konto. Lange
Zahlungsziele müssen Sie mit Factoring
nicht mehr überbrücken. Das heißt für
Sie: Rechnung geschrieben, Kopf frei!
Zusätzlich optimieren Sie mit Factoring
die Vermögens- und Kapitalstrukturen
Ihres Unternehmens. Das kann zu einer
besseren Bonität und zu besseren
Ratings bei Wirtschaftsauskunfteien
(wie beispielsweise der Creditreform)
und bei externen Kapitalgebern
führen.
Unsere Branchenexpertise bringt
Ihrem Unternehmen dauerhaft mehr
Liquidität.

Da es bei der Wahl des passenden
Factoringanbieters
viele Dinge zu
berücksichtigen gibt, fließen in unsere
Beratung bis zu 80 Parameter
ein. Unsere Beratungsergebnisse
und Factoringempfehlungen sind
transparent aufbereitet und zu 100 %
nachvollziehbar:
Damit Sie bei der richtigen Factoringgesellschaft ankommen.

... vergleichbar machen

un t e r n e h me n s a n a l y s e
Angebote unterschiedlicher Anbieter machen wir
anhand der vorliegenden Factoringkonditionen für
Sie transparent vergleichbar.

Wir informieren in unserem Firmenexposé die Factoringanbieter auch
über zurückliegende Entwicklungen,
um die aktuelle Unternehmenslage
in das rechte Licht zu rücken.

Ihre Jahresabschlüsse bergen eine Unmenge an
Zahlen. Für Ihr Firmenexposé selektieren wir nur
die Daten und bereiten die Kennzahlen auf, die
für die Factoringanbieter relevant sind.

Von den über 200 Factoringanbietern in Deutschland haben
sich viele auf Factoring für bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen spezialisiert. Mit uns sparen Sie zeitraubende
Recherchen nach geeigneten Factoringanbietern.

der erste eindruck zählt
Ob Einzelunternehmer oder großer Mittelständler: Factoringgesellschaften prüfen
neue Kunden im Vorfeld einer Zusammenarbeit sehr genau. Ungünstige betriebswirtschaftliche Kennzahlen, ein verhageltes Bilanzjahr oder ein unbefriedigendes
Rating können schnell zur Ablehnung oder zu verteuerten Konditionen führen.
Die richtige Vorbereitung Ihrer Factoringanfrage ist der Schlüssel zum Erfolg. Dafür
erstellen wir aus bis zu sechs Jahresabschlüssen ein professionelles Firmenexposé
Ihres Unternehmens zur Vorlage bei den passenden Factoringgesellschaften.

u n a b h ä n g i g e b e r a tu n g
01 FINANZSTÄRKE & SCHUTZ
Unsere Beratung berücksichtigt die
Finanzstärke der Factors. Wie ist das
Eigenkapital strukturiert? Wie hoch
ist die Eigenkapitalquote? Wie ist die
Ertragslage? Sind Ihre Forderungen
bei Forderungsausfall geschützt? Sie
sollten wissen, welcher Factoringgesell-

02 LIQUIDITÄT
Wie viel Liquidität Ihrem Unternehmen zufließt, hängt von der Wahl des
Factoringanbieters ab. Ein Sperrkonto
oder Sicherheitseinbehalt, Debitorenlimite, Gebühren und die Bearbeitungszeit entscheiden über weniger oder
mehr Liquiditätszufluss.

schaft Sie sich anvertrauen.
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im vorfeld wichtige fragen klären
Factoring stellt in der praktischen Umsetzung bestimmte Anforderungen an Ihr
Unternehmen. Nur wenn Sie wissen, worauf Sie bei Factoring achten sollten, lassen
sich teure Fehler vermeiden. Vertrauen Sie unserer Branchenexpertise.

fa c t o r i n g v e r m i ttl u n g
sie möchten mit factoring starten...
Oft kristallisieren sich in der Beratungsphase zwei bis vier Factoringgesellschaften
heraus, die in die engere Wahl kommen. Sind unsere Vorbereitungen mit den
Anbietern abgeschlossen, möchten diese Sie persönlich kennenlernen. Wir begleiten
und unterstützen Sie bei diesen wichtigen Gesprächen, damit Ihr Factoringvertrag
zu Ihrer Zufriedenheit zustande kommt.

... oder sie suchen einen neuen factor?
Sie nutzen schon Factoring und möchten den Factor wechseln? Sie können sich
auf unsere Erfahrung und diskretes Vorgehen verlassen. Unsere umfassende
Beratung bietet Ihnen, wie auf den vorherigen Seiten beschrieben, fundierte
Entscheidungsgrundlagen für den Factorwechsel.

ihr nutzen anhand von praxisfällen
Die folgenden Beratungsfälle veranschaulichen, wieviel Unternehmen durch unsere
Beratung an Gebühren einsparen können und wie hoch der Liquiditätsvorteil ist.

BAUHAUPTGEWERBE
Jahresumsatz
20.000.000 €

HAUSTECHNIK
Jahresumsatz
1.300.000 €

01

Der Handwerker konnte aus vier
Factoringangeboten wählen. Er
spart 2.500 € im Jahr.

460.000 €

02

Dem Zeitarbeitsunternehmen
lagen fünf Factoringangebote
vor. Ein Anbieterwechsel bringt
40.000 € jährliche Ersparnis und
131.000 € Liquiditätsvorteil.

PERSONALVERMITTLUNG

03

Vier Angebote standen auch
dem Haustechniker zur Auswahl.
18.000 € weniger an Gebühren
im Jahr verlangt der günstigste
Anbieter.

04

Im Jahr spart das Bauhauptgewerbe 122.000 € bei einem
Liquiditätsvorteil von 374.000 €.

BALKONE
Jahresumsatz

Jahresumsatz
9.300.000 €

Unsere lang jährige
Spezialisierung auf die
Factoringberatung ist die Basis für
fundierte und neutrale Empfehlungen.
Wir beraten anbieterunabhängig und ermöglichen den neutralen Vergleich von Angeboten unterschiedlichster
Factoringanbieter.
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Entscheidend für
den Vergleich der
Factoringanbieter ist,
wie viel Sie für die Liquidität
zahlen, die Ihrem Unternehmen zufließt. Unser
aufwendiges Rechenverfahren zeigt Ihnen
transparent auf, bei
welchen Factors
Sie vom besten
Preis-LeistungsVerhältnis profitieren.
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Für
das Liquiditätspotenzial entscheidend sind neben
Gebühren und Einbehalten auch die Limite, die
Factors den Debitoren einräumen. Wir klären die Limite Ihrer
größten Kunden ab und diese
werden in der Kalkulation Ihres
Liquiditätspotenzials
berücksichtigt.
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Unser Portfolio
umfasst bis zu 20
Factors, darunter
Spezialisten für bestimmte
Branchen. Für das Bauhauptgewerbe und für Schornsteinfeger
wurden individuelle FactoringBranchenlösungen erarbeitet.
Vielleicht auch für Ihre
Branche?
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Für ein
Höchstmaß
an Transparenz
sorgt die Offenlegung
unserer Berechnungsgrundlagen und Rechenschritte. Neben den
Stärken zeigen unsere
Berechnungen auch
konsequent die
Schwächen von
Factoringangeboten auf.

n e ut raler anbi etervergl ei ch
gute gründe für unsere beratung
was kostet unsere dienstleistung?
Unsere umfassende Beratung bieten wir, gestaffelt nach Unternehmensgröße, ab
400,- Euro zzgl. MwSt an.

ic h b in i h r
a n s p r e c h p a r tn e r
und möchte mich gerne vorstellen:
Mein Name ist René Behringer, ich bin Gründer
von Factoring.Capital.
Nach meinem Studium der Betriebswirtschaft habe ich mich 1995 als Finanzberater
und Vermittler von Finanzdienstleistungen
selbständig gemacht. Ich berate Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen bundesweit rund um die Gewinnung von
bankenunabhängiger Liquidität.
Den intransparenten Factoring-markt habe ich ständig im Fokus,
denn die Annahmepolitik der
Factoringanbieter und deren
Gebührensätze sind laufend
Änderungen unterworfen. Profitieren Sie von einer umfassenden
und neutralen Beratung: Damit
Ihr Unternehmen das wertvolle
Potenzial, das Factoring bietet,
bestmöglich ausschöpfen kann.
Unsere Branchenexpertise bringt Sie
e
sicher ans Ziel und Ihr Unternehmen
n
zum passenden Factoringanbieter.

ich freue mich von ihnen zu hören
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s ta r te n s i e d u r c h
besser früher als zu spät
Das Reformpaket „Basel III“, hervorgegangen aus der Finanzkrise in 2008, verlangt
Unternehmen in Zukunft vieles ab. Je früher Sie sich von Ihrer Hausbank unabhängiger
machen, desto besser.
Mit Factoring machen Sie sich auch unabhängig von der Zahlungsmoral Ihrer Kunden.
Zusätzlich schützt Factoring Ihr Unternehmen vor Forderungsausfall. Oftmals
verbessert sich durch Factoring sogar die Bonität und das Unternehmensrating.
Gute Gründe jetzt mit Factoring zu starten gibt es viele. Warten Sie nicht, bis sich
Kennzahlen oder Rating und Bonität Ihres Unternehmens verschlechtern. Sichern Sie
die finanzielle Stabilität und die Zukunft Ihres Unternehmens.

kontaktieren sie uns für eine unverbindliche erstberatung

René Behringer, Otto-Schott-Straße 4, 60438 Frankfurt am Main
+49 [0]69 - 17 50 83 95
+49 [0]69 - 17 42 72 53
+49 [0]177 - 55 30 55 0
behringer@factoring.capital
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