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Liquidität, Sicherheit und Service – für 
diese drei Werte steht Factoring. Denn 
Unternehmen sichern sich mit dem Ver-
kauf ihrer Forderungen einen schnellen 
Geldzufluss und finanzieren solide ihr 
Auftragswachstum, während der Ver-
waltungsaufwand sinkt. Der vorliegende 
Beitrag zeigt, wie zügig und einfach Un-
ternehmer in nur fünf Schritten mit Facto-
ring umgehend zu ihrem Geld kommen.

1. Die neue Arbeitsbühne 
 ist da

Auf den Platformers’ Days hat sich der 
Arbeitsbühnenvermieter eine neue 
Arbeitsbühne angeschafft – natürlich 
leasingfinanziert, um das Eigenkapital 
zu schonen und den Gerätepark kon-
tinuierlich auf dem neuesten Stand zu 
halten. Erfreulicherweise trudeln in der 
Folge mehrere Aufträge ein, das Inter-
esse an der neuen Arbeitsbühne ist 
groß. Das Problem: Mit dem höheren 
Auftragseingang steigt auch das Volu-
men der Auftragsvorfinanzierung. Und 
das bei der schlechten Zahlungsmoral!

2. Beratungsgespräch  
 mit den Factoringprofis

Bei dem Geschäftsabschluss mit der zur 
GFKL-Gruppe gehörenden Universal 
Leasing auf den Platformers’ Days hatte 
der Vermieter auf dem Stand auch die 
Factoringspezialisten von der Schwe-
stergesellschaft Universal Factoring ken-
nengelernt. Bei ihnen informiert er sich 
nun ausführlich über den Verkauf von 
Forderungen. Dabei stellt sich heraus, 
dass der Vermieter durch den sofortigen 
Geldzufluss nach Rechnungsstellung 
seinerseits bei Lieferanten Skonto-Vor-
teile nutzen kann. Auch muss er keine 
Sorge mehr davor haben, dass Kunden 

Morgens die Rechnung,  
nachmittags das Geld – 

sich durch verspätete Zahlungen einen 
Kredit auf seine Kosten verschaffen. 
Und das Risiko eines Zahlungsausfalls 
verkauft er mit den Forderungen gleich 
mit. Die Vorteile überzeugen den Unter-
nehmer. Er bittet um ein Angebot.

3. Kreditprüfung

Um ein maßgeschneidertes Angebot 
erstellen zu können, benötigen die Fac-

toringspezialisten Unterlagen zum Un-
ternehmen und Geschäftsverlauf. Auf 
Basis der letzten Bilanz, einer aktuellen 
BWA sowie ausführlicher Unterlagen 
über den Debitoren- und Kreditoren-
bestand führen sie eine Kreditprüfung 
durch. Daraus leiten sie eine Bewertung 
des Unternehmens sowie der durch-
schnittlichen Qualität und Ausfallwahr-
scheinlichkeit der später zum Verkauf 
stehenden Forderungen ab; und kön-

nen so ein maßgeschneidertes Angebot 
zum Factoring erstellen.

4. Angebot

In einem persönlichen Gespräch vor Ort 
im Unternehmen erläutert die Universal 
Factoring das Angebot sowie den Ablauf 
des Factorings: Das Angebot umfasst 
neben dem Ankaufrahmen die Facto-
ringgebühr und den Finanzierungszins. 

Thomas Maletz, Geschäftsführer der Univer-
sal Factoring GmbH.
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Dieser richtet sich nach dem Volumen 
der offenen Posten. Er liegt häufig un-
ter, höchstens aber auf dem gleichen 
Niveau der Zinsen, die bei der Haus-
bank für Kontokorrentkredite zu zahlen 
wären. Aber: Beim Factoring müssen 
keine Sicherheiten gestellt werden. Und 
die 1% bis 5% Skonto, die der Verkäufer 
nun seinerseits bei Lieferanten nutzen 
kann, sind gegenzurechnen.

Die Factoringgebühr bemisst sich an 
dem Jahresumsatz und der Bonität des 
Verkäufers, der Zahl der Debitoren so-
wie der Anzahl der verkauften Rechnun-
gen. Setzt man die zwischen 0,6% und 
3,5% des Umsatzes liegende Gebühr ins 
Verhältnis zu dem auf Null reduzierten 
Ausfallrisiko und dem wegfallenden Ver-
waltungsaufwand, punktet Factoring auch 
hier. In der Summe rechnet sich Factoring 
deutlich für den Arbeitsbühnenvermie-
ter. Er entscheidet sich deshalb für eine 
Zusammenarbeit mit dem Factoringan-
bieter.

5. Vertragsabschluss und 
Auszahlung

Ist der Vertrag abgeschlossen, kann 
der Verkauf von Rechnungen beginnen. 
Die Abwicklung selbst erfolgt unschlagbar 

schnell, auf täglicher Basis über eine elek-
tronische Schnittstelle. Rechnungen, die 
vormittags fakturiert und anschließend 
an den Factor weitergeleitet werden, 
begleicht die Universal Factoring bereits 
am Nachmittag. Die Factoringgesellschaft 
zahlt dabei in den meisten Fällen bis zu 
90% aus und behält zunächst die nicht 
ausgekehrten Beträge für den Fall, dass 
der Debitor einen Skontobetrag abzieht, 
Rabatte geltend macht oder die zugrunde 
liegende Lieferung oder Dienstleistung 
reklamiert. Den Restbetrag überweist der 
Factor, sobald der Kunde bezahlt hat oder 
bei Nichtzahlung zu einem vorher festge-
legten Zeitpunkt.

Kommt es zum Zahlungsverzug sei-
tens des Debitors, zeigt sich ein weiterer 
Vorteil des Factorings: Nicht nur, dass der 
Arbeitsbühnenvermieter das Ausfallrisiko 
verkauft hat, er kann auch sichergehen, 
dass die Factoringspezialisten das Inkasso 
mit höchster Professionalität durchführen. 
Ihr Ziel ist, den Debitor als Kunden für 
den Vermieter zu erhalten. Gerade hier 
erweist sich ein Partner als vorteilhaft, der 
wie die Universal Factoring in der GFKL-
Gruppe über Schwestergesellschaften im 
Inkasso verfügt, sodass sich die Leistungs-
kette vom Leasing über Factoring bis zum 
Inkasso schließt. BM
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