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Kein Risiko – immer liquide: Mit dem
Full-Service-Angebot der CB Bank GmbH
CB Bank GmbH
sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Anstelle eine Rechnung wochen- oder
gar monatelang einzutreiben, werden diese in
weniger als 24 Stunden von der CB Bank beglichen.
Zahlungsausfälle waren gestern
Dabei spielt es für den Schuldner durchaus eine Rolle, von wem die Zahlung eingefordert
wird. Denn gerade große Firmen suchen nach
Spielräumen, die Kosten mittels Reklamationen zu drücken. Durch die Beauftragung einer Factoring-Bank, wie die CB Bank in Straubing, erhalten Gläubiger einen doppelten Boden. Zumal sie den Kunden auf Bonität prüft
und mit den Rechnungen auch das Risiko eines möglichen Ausfalls übernimmt. Denn falls
ein Kunde nicht von selbst zahlt, kann sich
der Gläubiger voll und ganz auf eine Rechtsabteilung, vertreten durch das Factoring-Unternehmen, verlassen. Anstelle vor Gericht
einen Vergleich der Rechnungssumme zu erzielen und noch die Anwaltskosten zu tragen,
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fallenden Factoring-Gebühren als ein eigentlich
verschwindend kleiner Betrag.
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die Sicherheit der Liquidität, erscheinen die an-

Kontakt: CB Bank GmbH, Gabelsbergerstraße 32,
94315 Straubing, Tel. 09421/8660, Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8-12 Uhr & 13.30-16 Uhr, www.cb-bank.de

