FACTORING
EIN GARANT FÜR SICHERHEIT IN UNTERNEHMEN
ständige lautet deshalb Factoring. Die
bundesweit tätige CB Bank aus Straubing weiß dabei ganz genau, wie sie ihre
Kunden vor unerwarteten Engpässen
schützt.

Mit überraschenden Zahlungsausfällen
und möglichen Liquiditätsproblemen
schlägt sich im laufenden Kerngeschäft
kein Unternehmen gerne herum. Das
Zauberwort für viele Firmen und Selbst-

Für Bernd Hackl, Geschäftsführer der CB
Bank, ist Factoring in den allermeisten
Branchen nicht mehr wegzudenken. Dass
diese Finanzierungsform noch immer nicht
ausreichend bekannt ist, kann Hackl nicht
nachvollziehen. Schließlich garantiert
Factoring Schutz vor ungeplanten Zahlungsüberfälligkeiten und damit zugleich
Sicherheit für die Existenz eines jeden Unternehmens, da Engpässe in der Liquidität
verhindert werden können.
Solvenz ist aber noch lange nicht der einzige Vorteil, den Factoring für Firmen parat
hält. Weitere Vorzüge werden deutlich,
wenn man die Funktionsweise genauer
betrachtet. Ein Kunde bestellt eine Ware
oder erteilt einen Auftrag. Im Anschluss
liefert das Unternehmen die Ware aus und
stellt eine Rechnung an den Kunden aus.

Im Gespräch mit Daniel Hitzinger, Geschäftsführer von Hitzinger Transporte in Hohenau:
Herr Hitzinger, wie lange gibt es Ihr Unternehmen und wann
haben Sie sich für Factoring entschieden?
Die operative Tätigkeit habe ich 2013 begonnen. Mit kontinuierlichem Wachstum stieg auch der Bedarf an Liquidität, und so habe
ich mich 2015 entschieden, die vielen Vorteile von Factoring zu
nutzen.
Hat diese Finanzierungsalternative den gewünschten Erfolg
gebracht?
Unser Wachstum, das wir die vergangenen Jahre hatten, konnte mit
Hilfe von Factoring unproblematisch gelöst werden. Ein weiterer
positiver Effekt hierbei ist, dass die Überwachung des Zahlungseingangs – und wenn erforderlich auch das Mahnwesen – durch
meinen Factoringpartner, die CB Bank, sichergestellt ist.
Drehen Sie das Zeitrad mal um drei Jahre zurück: Würde Ihre Entscheidung rückblickend betrachtet wieder so ausfallen?
Für mich gab es und gibt es auch heute keine Alternative, die so
unkompliziert mit dem Unternehmen mitwächst und mich als
Unternehmer von vielen Sorgen befreit. Meine Entscheidung würde
heute wieder so ausfallen.
Würden Sie Factoring weiterempfehlen?
Auf jeden Fall. Die zunehmende Forderung nach teilweise auch
längeren Zahlungszielen der Auftraggeber ermöglicht es mir, diesen
Wünschen nachzukommen, ohne Gefahr zu laufen, dass die eigene
Liquidität darunter leidet. Hinzu kommt, dass der dann steigende
Forderungsbestand auch hinsichtlich möglicher Ausfälle abgesichert ist.

An dieser Stelle kommt das Factoring ins
Spiel. Denn das Unternehmen verkauft
die Forderung an die CB Bank und schickt
ihr online eine Kopie der Rechnung. Von
diesem Moment an muss sich eine Firma
um nichts mehr kümmern. Die CB Bank
überweist dem Unternehmen in der
Regel binnen eines Tages den fälligen
Rechnungsbetrag, und der Kunde bezahlt
den geforderten Betrag bis zum Fälligkeitsdatum an die CB Bank. Das Unternehmen
erhält folglich sofortige Liquidität von bis zu
100 Prozent der Forderungshöhe, erklärt
Hackl. Die CB Bank übernimmt auch das
volle Risiko eines Forderungsausfalls sowie
die Abwicklung vom Mahnwesen bis hin
zur gerichtlichen Beitreibung bei etwaigen
Zahlungsrückständen oder -ausfällen. Das
laufende Kerngeschäft eines Unternehmens wird durch Factoring somit ebenso
gesichert wie dessen Liquidität.

Wie sind Sie auf das Angebot der CB Bank aufmerksam geworden?
Der Tipp kam von einem befreundeten Speditionskollegen, der mit
der CB Bank bereits zusammengearbeitet hat. Ich habe mir dann
verschiedene Informationen und Angebote von Anbietern eingeholt.
Was hat Sie denn letztlich davon überzeugt, die CB Bank als
Partner auszuwählen?
Das Full-Service-Paket der CB Bank, mit einem fixen Preis, der alle
Kosten beinhaltet und für mich als Unternehmer von Beginn an klar
kalkulierbar war, hat mich überzeugt.
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