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Vier Fragen zum 
Factoring …
… an Georg Gottselig, Einzelprokurist der go.factoring.
frankfurt. Die go.factoring.frankfurt ist eine Niederlassung 
der factoring.plus. AG, die Mitglied im Bundesverband Fac-
toring für den Mittelstand ist. Die Firmengruppe mitsamt 
der Servicegesellschaft, financial.service.plus.GmbH & Co. 
KG, beschäftigt rund 40 Mitarbeiter und wickelte letztes 
Jahr Forderungen in Höhe von rund 600 Millionen Euro ab.

Was ist Factoring?
Georg Gottselig: Factoring ist eine Finanz-
dienstleistung, die der kurzfristigen Umsatz-
finanzierung dient. Der Factor erwirbt die 
Forderungen seines Factoring-Kunden gegen 
dessen Abnehmer. Dafür erhält der Unterneh-
mer den Forderungskaufpreis, der in der Re-
gel 80 % der Rechnungssumme beträgt, sofort 
nach Verrechnung der vereinbarten Facto-
ringgebühren und Zinsen. Die restlichen 20 % 
werden, sobald die Rechnung bezahlt ist, an 
den Factoring-Kunden weitergeleitet. Der 
Factor übernimmt zusätzlich das Ausfallrisi-
ko und entlastet seine Kunden vom Mahnwe-
sen. Neben der Bereitstellung von sofortiger 
Liquidität wirkt Factoring auch positiv auf 
das Bankenrating. Hier spielen insbesonde-
re drei Faktoren eine wichtige Rolle. Durch 
den Verkauf von Forderungen wird die Bi-
lanz entlastet, was die Eigenkapitalquote, den 
wichtigsten Bestandteile des Ratings, spürbar 
erhöht. Die Liquiditätskennzahlen verbessern 
sich ebenfalls. Außerdem ist der Schutz gegen 
Forderungsausfälle ein großes Plus. Eine Ra-
tingverbesserung stärkt die Verhandlungspo-
sition beim nächsten Gespräch mit der Haus-
bank. 

Welche Rolle spielt Factoring für deutsche 
Unternehmen?
Georg Gottselig: Gerade jetzt bekommen 
wir verstärkt Anfragen von Unternehmern, 
die sich gezwungen sehen, nach neuen Refi-

nanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Unge-
achtet der derzeitigen Turbulenzen hat sich 
Factoring überproportional im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft entwickelt. Zweistellige 
Wachstumsraten belegen die zunehmende 
„Beliebtheit“ von Factoring.

Inwiefern sind Factoringfirmen von der  
Finanzkrise betroffen?
Georg Gottselig: Das ist eine Frage, die wir 
in diesen Tagen sehr oft hören. So wie sich 
Kapitalgeber über die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse ihrer Geschäftspartner informieren, 
sollten auch diese besonders sorgfältig bei der 
Auswahl einer Factoringgesellschaft agieren. 
Für die factoring.plus.AG gilt, dass wir über 
eine ausgewogene Eigen- und Fremdfinan-
zierungsstruktur verfügen. Hierzu stehen uns 
zuverlässige Partner wie eine Beteiligungs-
gesellschaft aus dem Sparkassensektor, eine 
öffentliche Beteiligungsgesellschaft und meh-
rere in- und ausländische Banken und Spar-
kassen zur Seite.

Haben Sie Erfahrungen mit der „Kranbran-
che“?
Georg Gottselig: Eine besondere Branchen-
bindung haben wir nicht. Seit über fünf Jah-
ren haben wir gute und vertrauensvolle Ver-
bindungen zu der Kranbrache. Eine regionale 
Einschränkung haben wir nicht.

Georg Gottselig
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