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N icht bezahlte Forderungen oder Verlän-

gerung der Zahlungsziele bei Abneh-

mern gehören zum Alltag eines jeden 

Unternehmens. Stapeln sich die Rechnungen, 

erhöht sich nicht nur das Risiko einer wirtschaft-

lichen Schieflage, sondern auch der Zeitauf-

wand, das Geld mittels Zahlungsaufforderun-

gen oder Mahnungen einzufordern. Der Ver-

kauf der Forderungen an die CB Bank in Strau-

bing als Factoringinstitut sichert hingegen die 

Liquidität eines jeden Unternehmens zu jeder 

Zeit ab.

Immer liquide

Im Fall der Fälle ist damit kein Unternehmer 

der zweifelhaften Zahlungsmoral seiner Kun-

den ausgeliefert. Denn offene Forderungen 

können in der Regel immer sofort zu Liquidi-

tät gemacht werden. Beispielsweise immer 

dann, wenn die unbezahlten Rechnungen an 

einen Factor wie die CB Bank in Straubing ver-

kauft werden. So werden beim Factoring die 

kompletten Rechnungsbestände eines Un-

ternehmens angekauft. Da die CB Bank be-

reits sehr kleine Beträge übernimmt, ist der 

Verkauf von Forderungen nicht nur bei mittel-

ständischen Unternehmen, sondern auch un-

ter Selbstständigen, Handwerksbetrieben und 

Kleinstunternehmer eine beliebte Option.

Outsourcen der Buchhaltung  
spart Kosten und Nerven

Viele kleine Betriebe bevorzugen das soge-

nannte Full-Service Factoring. Hierbei finan-

ziert die CB Bank nicht nur die ausstehenden 

Forderungen, sondern übernimmt das volle 

Ausfallrisiko und weitere Serviceleistungen, 

wie das Forderungsmanagement und das 

Mahnen und Eintreiben von säumigen Rech-

nungen. Gerade kleine Betriebe können sich 

durch die Quasi-Auslagerung der Buchhaltung 

nicht nur Personalkosten sparen, sondern 

sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzent-

rieren. Anstelle eine Rechnung wochen- oder 

gar monatelang einzutreiben, werden diese in 

weniger als 24 Stunden von der CB Bank be-

glichen.

Zahlungsausfälle waren gestern

Dabei spielt es für den Schuldner durchaus ei-

ne Rolle, von wem die Zahlung eingefordert 

wird. Denn gerade große Firmen suchen nach 

Spielräumen, die Kosten mittels Reklamatio-

nen zu drücken. Durch die Beauftragung ei-

ner Factoring-Bank, wie die CB Bank in Strau-

bing, erhalten Gläubiger einen doppelten Bo-

den. Zumal sie den Kunden auf Bonität prüft 

und mit den Rechnungen auch das Risiko ei-

nes möglichen Ausfalls übernimmt. Denn falls 

ein Kunde nicht von selbst zahlt, kann sich 

der Gläubiger voll und ganz auf eine Rechts-

abteilung, vertreten durch das Factoring-Un-

ternehmen, verlassen. Anstelle vor Gericht 

einen Vergleich der Rechnungssumme zu er-

zielen und noch die Anwaltskosten zu tragen, 

können die Firmen ihre Sorgen an den Finanz-

dienstleister outsourcen, während sie selbst 

vor Zahlungsausfällen geschützt sind.

Vergleicht man die Gebühren, die ein Fac-

toringunternehmen für die sofortige Bereitstel-

lung der Liquidität, der Übernahme des Aus-

fallrisikos und des Forderungsmanagements 

übernimmt, mit den gesparten Kosten durch 

das Outsourcen der Buchhaltung, die erspar-

te Zeit, die fehlenden Forderungsausfälle und 

die Sicherheit der Liquidität, erscheinen die an-

fallenden Factoring-Gebühren als ein eigentlich 

verschwindend kleiner Betrag.
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