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Auftraggeber und Bauherren zahlen 
spät, Handwerksbetriebe müssen in Vor-
leistung gehen – mit dem VOB-Factoring 
für das Baunebengewerbe der CB Bank 
in Straubing machen Sie offene Forde-
rungen sofort zu Geld und gewinnen fi-
nanzielle Freiräume. Bereits Handwerks-
betriebe ab 100.000 EUR Jahresumsatz 
können dieses Angebot in Anspruch 
nehmen. 
 
Schnell an Geld zu kommen, ist gerade für 
kleinere und mittlere Handwerksbetriebe 
meistens überlebenswichtig. Eng kalkulierte 
Aufträge, hohe Kosten im Betrieb oder das 
teilweise lange Warten auf den Geldeingang 
der Kunden durch mitunter zu Unrecht ge-
machte Mängeleinreden machen ihnen zu 
schaffen. Die Liquidität ist knapp, wodurch 
viele Handwerksbetriebe gezwungen sind, 
das laufende Tagesgeschäft oft teuer über 
einen Betriebsmittelkredit der Hausbank 
zu finanzieren. Ist das Kreditlimit ausge-
schöpft, können die eigenen Rechnungen 
selbst nur noch verspätet oder gar nicht 
mehr gezahlt werden. 
„Eine dauerhafte und schnell verfügbare 

Liquidität spielt für die Handwerksbetriebe 
eine entscheidende Rolle, um im regionalen 
und überregionalen Wettbewerb bestehen 
zu können“, sagt Bernd Hackl, Geschäfts-
führer der CB Bank in Straubing, die sich 
auch auf das VOB-Factoring spezialisiert 
hat. „Die Handwerksbetriebe erbringen die 
vereinbarten Teilleistungen, warten sehr 
lange, bis die Abschlagszahlungen begli-
chen werden, und müssen meistens in Vor-
leistung gehen – egal ob der Auftraggeber 
eine Privatperson, ein Unternehmen oder 
aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor ist“, 
erläutert er das Dilemma. Dies führt sehr 
schnell zu finanziellen Engpässen, trotz 
sehr gut gefüllter Auftragsbücher. Die Hand-
werksbetriebe setzen daher verstärkt auf 
den laufenden Verkauf ihrer Rechnungen an 
die CB Bank und erhalten dabei zwischen 
90 und 100 Prozent der Forderungen inner-
halb eines Tages gutgeschrieben. Der Rest 
fliegt auf das Hausbankkonto, sobald der 
Auftraggeber die Rechnung an die CB Bank 
gezahlt hat. 

„Wir merken seit vielen Jahren eine deut-
liche Tendenz der Handwerksbetriebe, sich 

dieser alternativen und etablierten Finan-
zierungsform zu öffnen. Die CB Bank ist 
deutschlandweit einer der wenigen Anbie-
ter, die diese Möglichkeit für die Branchen-
betriebe unkompliziert bereitstellen kann“, 
so Reiner Meier, zuständiger Vertriebsdirek-
tor der CB Bank für die Region Regensburg. 
„Weitere Vorteile sind dabei, dass die CB 
Bank – im Gegensatz zur Hausbank – keine 
Sicherheiten verlangt, die Mahnungen an 
säumige Kunden versendet und das Aus-
fallrisiko übernimmt, weil der Auftraggeber 
zum Beispiel zwischenzeitlich Insolvenz be-
antragen musste“, führt er weiter aus. So 
hilft das VOB-Factoring der CB Bank den 
Branchenbetrieben, sich auf das eigentliche 
Kerngeschäft zu konzentrieren. 
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