
GewerbeReport
Das Wirtschafts- & Praxismagazin für kleine und mittlere Unternehmen Nr.2/2013 • 49. Jahrg. • G5001 € 3,-

Aktuell • Kritisch • Informativ • Unparteiisch

E r s c h e i n t  i m  Ve r l a g  d e s  „ E u r o p a v e r b a n d e s  d e r  S e l b s t ä n d i g e n  -  D e u t s c h l a n d  e . V.  ( E S D ) “

Wirtschaft | Finanzen | Politik | Steuern | Betriebsorganisation | Recht | EDV/IT | Marketing uvm.

w
w

w.
ge

w
er

be
re

po
rt

.c
om

> Die Vermögensteuer – Der falsche Weg (Seite 20)

> Wohngeschäftshaus: Fiskus sponsert Finanzierung (Seite 24)

Titelthema zur Bundestagswahl:

Wahlcheck 2013
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Im Mittelalter übernahmen die „Fakto-
reien“ der Fugger diese Finanzierungs-

funktion. In Zeiten restriktiver Kreditver-
gabe und sinkender Zahlungsmoral ist
das Thema aktueller denn je. So titelte
die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
17.04.2013, Nr. 89, S. V2, „Die Fugger
kehren zurück“. Zeit also, sich mit Facto-
ring näher zu beschäftigen.

Ihr Unternehmen als Bank für 
Ihre Kunden
Als Unternehmer gewähren Sie Ihren Ab-
nehmern einen Kredit, wenn Ihre Lieferung
von Waren und Dienstleistungen auf Rech-
nung mit Zahlungsziel erfolgt – Ihr Unter-
nehmen dient als „Bank für Ihre Kunden“.
Üblicherweise werden Sie die verlorenge-
gangene Liquidität durch einen Bankkredit
ausgleichen. Aber ist das die beste Lösung?

Bankkredit: Woran denken Sie?
• Womit begründe ich die Notwendigkeit

für eine Aufnahme/Aufstockung?
• Welche Sicherheiten muss ich (noch

zusätzlich) stellen?
• Verschlechtert sich mit einer Kreditauf-

nahme mein Unternehmensrating – was
zukünftige Kreditaufnahme erschwert
und verteuert?

Was halten Sie hiervon:
• Sie verkaufen Ihre Forderungen an eine

Factoringgesellschaft, weil Sie Ihr Zah-
lungsziel überbrücken möchten – argu-
mentieren brauchen Sie mit dem Factor
deswegen nicht.

• Bankübliche Sicherheiten? Nein!

• Der Forderungsverkauf ist gut für Ihre
Bilanzkennzahlen, die Bonität Ihres Un-
ternehmens und das Unternehmens-
rating.

Sie sehen: Factoring ist unkompliziert, bietet
spezifische Vorteile, und ist umsatzkongru-
ent. Machen Sie mehr Umsatz, desto mehr
Rechnungen verkaufen Sie an den Factor
und bleiben liquide – bei einem Bankkredit
dagegen wächst die Kreditlinie nicht so oh-
ne weiteres mit. Factoring ist daher auch
ideal für Start-Up’s. Womit wir bei der Frage
sind:

Für welche Unternehmen wird
Factoring angeboten?
Heutzutage können auch Einzelunterneh-
mer und Kleinstunternehmen Factoring nut-
zen, meist ab 100.000 Euro Brutto-Jahres-
umsatz, und quer durch alle Branchen. So-
gar Sanierungsfälle können unter bestimm-
ten Voraussetzungen Factoring nutzen, so-
lange das Unternehmen im Kern gesund ist.

Über 100 Factoringgesellschaften bieten in
Deutschland Factoring an, viele haben sich
spezialisiert. Die Unterschiede in den Ge-
bühren und Leistungen sind sehr groß. Und
auch in ihrer Finanzkraft unterscheiden sich
Factors erheblich – auf eine gesunde Eigen-
kapitalausstattung sollten Sie unbedingt
achten. Ebenso darauf, ob der Factor auf die
Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unterneh-
men eingeht.

Worauf achtet der Factor?
Kommen Sie aus der „richtigen“ Branche?
Wie hoch ist Ihr Jahresumsatz? Haben Sie
(auch) Privatkunden als Auftraggeber? Wie-
viele Debitoren haben Sie? Liefern Sie (teil-
weise) ins Ausland? Welches Zahlungsziel
gewähren Sie Ihren Kunden? Arbeiten Sie
mit Anzahlungen, Teilrechnungen oder Ab-
schlagsrechnungen? Rechnen Sie auf Basis
der BRAO, WPO, nach VOB oder HOAI ab?
Jeder Factor bewertet diese Fakten unter-
schiedlich. Sie ahnen es schon: Den passen-
den Factor zu finden, ist nicht einfach.

Wieviel Liquidität bringt Factoring?
Ihre Ø-Offenen Posten sind Ihr Liquiditäts-
potential. Wieviel Liquidität tatsächlich zu-

fließt hängt von der Höhe der Bevorschus-
sung Ihrer Forderungen ab, und ob der Fac-
tor Einbehalte vornimmt. Ebenso spielt die
Bearbeitungszeit des Factors eine Rolle.

Was bietet Factoring zusätzlich?
Einen 100%igen Schutz vor Forderungsaus-
fall – dadurch sind Sie nicht mehr anfällig
für Zahlungsausfälle. Bei einem Full-Service-
Factoring zusätzlich: Entlastung in der Buch-
führung (Sie verbuchen einfach „Forderun-
gen gg. Factor“), volle Entlastung im Debi-
torenmanagement und in der Nachverfol-
gung. Sie brauchen sich um Mahnwesen,
Einschaltung von Rechtsanwälten und In-
kasso, nicht mehr selbst kümmern. Und im
Streitfall vorfinanziert der Factor das Ge-
richtsverfahren. Sie profitieren von der Fac-
toring-typischen Bilanzverkürzung zusätz-
lich von einer Erhöhung der Eigenkapital-
quote und einhergehend Verbesserung der
Bonität und des Unternehmensratings. Ein
Kontokorrent- oder Bankkredit bietet das
nicht – eine Kreditaufnahme hat genau den
gegenteiligen Effekt! Sie sehen: Gerade im
Hinblick auf „Basel III“ bietet Factoring er-
hebliche Vorteile. 

Was kostet Factoring?
Die Nominalgebühren sind u.a. abhängig
von Ihrer Unternehmensgröße – und wett-
bewerbsbedingt niedriger als Sie denken.
Zusätzlich können Sie mit Factoring von
Kosteneinsparungen profitieren, das führt
meist zu niedrigeren Effektivkosten. 

Tipp: Mitglieder des „Europaverbandes der
Selbständigen - Deutschland (ESD) e.V.“ er-
halten weitere Infos zum Thema Factoring im
Internet unter www.esd-vorteilspartner.de
(bei dem ESD-Vorteilspartner „Factoring.fuer-
KMU.de“) sowie auf Seite 39 in dieser Maga-
zinausgabe!
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Factoring? - Altbewährt!
Wie sich Kleinbetriebe mittels Factoring
vor Forderausfällen schützen können
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lich für den Beschenkten personalisiert wer-
den und sind dazu noch täglich im Gebrauch.

Ihr ESD-Mitglieds-Vorteil: 15% Vorteilsrabatt
auf alle Bestellungen im Online-Shop unter
www.modico-stempelshop.de! Den Gut-
scheincode finden Sie im Mitgliederbereich
auf der ESD-Vorteilspartnerseite unter www.
esd-vorteilspartner.de. 

Alle modico-Produkte können Sie auch
selbst herstellen als zusätzliche Einnahme-
quelle oder für den Eigenbedarf - einfach,
schnell, sauber und profitabel. Sprechen Sie
mit modico über Ihre persönlichen ESD-Son-
derkonditionen (esd@modico.com, Tele-
fon-Nummer 0 81 41 - 8 88 90-0, Info-Web-
site: www.modico-stempel.de).

*****************

■ Sonderrabatt für ESD-Mitglieder bei
„Factoring.fuer-KMU.de“

Stellen Sie sich vor, alle Ihre Kunden ha-
ben 3 Tage nach Rechnungstellung be-

zahlt. Egal, aus welcher Branche Sie sind:
Autohaus, Baunebengewerbe, Dienstleis-
tung, Großhandel, Handwerk, Maschinen-
bau, Produktion, Spedition usw. Ob Einzel-
personengesellschaft oder großer Mittel-
ständler – über 22.000 KMU in Deutschland
nutzen schon Factoring. Quer durch alle
Branchen ist Factoring eine interessante Al-
ternative oder Ergänzung zum Dispokredit
oder Bankdarlehen. Und noch dazu ohne
(persönliche) Sicherheitenhinterlegung, wie
bei Darlehen üblich! Denn die an eine Facto-
ringgesellschaft (Factor) verkaufte Forde-
rung ist die Sicherheit. Sie erhalten Erleich-

terung in der
B u c h f ü h r u n g ,
denn Sie verbu-
chen nur noch
„Forderungen gg.
Factor“. Und das
zeitaufwändige
überwachen der
Zahlungseingän-
ge und das Mahn-
wesen gehören

mit einem Full-Service-Factoring der Vergan-
genheit an! Darüber hinaus profitieren Sie
vom Factoring-typischen Schutz vor Forde-
rungsausfall – bleiben Sie auch bei Insol-
venz Ihrer Kunden liquide und sichern Sie
Unternehmenswachstum und Existenz. Au-
ßerdem ist Factoring gut für die Bonität Ih-
res Unternehmens.

René Behringer ist Ihr neutraler und unab-
hängiger Factoringberater und Factoringver-
mittler und sucht aus der Fülle von Factors
mit größter Sorgfalt diejenigen aus, die
ideale Factoringlösungen für Kleinstunter-
nehmen, kleine und mittlere Unternehmen
und Handwerksbetriebe bieten. Das beginnt
mit der wirtschaftlichen Stärke und einer fai-
ren und transparenten Gebührenstruktur.
Zusätzlich müssen die „weichen Faktoren“
stimmen, z.B. wie im Falle der Mahnung
vorgegangen wird, wie der Factor mit Teil-
bzw. Abschlagsrechnungen umgeht, wie
verfahren wird wenn Kunden Abzüge ma-
chen etc.?

„Basel III“ wird die Darlehensaufnahme in
Zukunft deutlich erschweren! Warten Sie
nicht, starten Sie jetzt mit Factoring durch

für bankenunabhängige Liquidität und Si-
cherheit. Sichern Sie sich als ESD-Mitglied
20% Rabatt auf die Honorargebühr und pro-
fitieren Sie von einer ausführlichen und neu-
tralen Factoring-Beratung.

Ihre Fragen zu diesem Vorteilspartner beant-
wortet Ihre ESD-Mitgliederbetreuung per E-
Mail (info@esd-ev.de) oder telefonisch unter
Tel. (0 68 21) 30 62 40.

*****************

■ Einfach günstiger buchen – ESD-
Verbandsmitglieder erhalten bis zu
30% Rabatt bei hotel.de

Durch die neue Kooperation mit hotel.de
sparen Sie bei Ihrer nächsten Hotelbu-

chung bis zu 30% Ihrer Reisekosten ein!

Vom Tagungshotel in Berlin bis hin zum
Wellnesshotel in Barcelona, mit hotel.de fin-
den Sie garantiert das richtige Hotel. Aus-
führliche Informationen und schriftliche
Gästebewertungen helfen Ihnen bei der
Auswahl aus 250.000 Hotels weltweit.

Ihre Buchungsvorteile auf einen Blick:
• spezielle Firmenrabatte bis zu 30%  
• Bestpreis-Garantie
• keine Buchungsgebühren                   >>>

GewerbeReport-Magazin • 49. Jahrgang • Ausgabe 2/2013

▲ESD-VERBANDS-INFO

39


	ESDGewReport2_2013_Cover
	ESDGewReport2_2013_Factoring
	ESDGewReport2_2013_FactoringFuerKMU

