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Vorwort 

Factoring lohnt sich – sowohl für die vielen mittelständischen Unter
nehmen, mit denen die Deutsche Factoring Bank tagtäglich zusam
menarbeitet, als auch für die beteiligten Partnerinstitute der Spar
kassenorganisation. Denn im Spannungsfeld zwischen nachhaltiger 
Liquiditätssicherung und erfolgreichem Risikomanagement schafft 
Factoring als ergänzender Finanzierungsbaustein zum klassischen 
Kredit handfeste Vorteile für alle Beteiligten. 

Anhand ausgewählter BestPracticeBeispiele aus der Zusammen
arbeit mit Sparkassenkunden unterschiedlicher Umsatzgrößen 
und Branchen möchten wir Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten des 
 Factorings mit dieser Broschüre veranschaulichen. Damit verbunden 
ist die Einladung, dieses innovative Finanzierungsinstrument im 
 Dialog mit uns noch intensiver zu nutzen.



Factoring – also der Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen vor deren Fälligkeit an ein Factoringinstitut – verhilft 
Unternehmen zu sofortiger Liquidität. So können Firmen Verbind
lichkeiten vor allem gegenüber Lieferanten abbauen und verstärkt 
Preisvorteile nutzen. Steigen die Forderungen durch Mehrumsatz, 
wächst die Factoringfinanzierung automatisch mit. In der Regel 
erhöht sich durch den Forderungsverkauf auch die Eigenkapital
quote – mit positiven Auswirkungen auf das Rating. Zudem über
nimmt der Factor mit dem Kauf der Forderungen im Rahmen zuvor 
festgelegter Debitorenlimits in voller Höhe das  Ausfallrisiko. 

Die in die SparkassenFinanzgruppe eingebundene Deutsche 
 Factoring Bank mit ihrer in über 40 Jahren gewachsenen Erfahrung 
bietet Ihnen zudem ein Höchstmaß an individueller Lösungskom
petenz mit modularen Leistungspaketen für Finanzierung, Ausfall
schutz und Forderungsmanagement (siehe Produktübersicht auf 
Seite 53).

 Klassische Anwendungsfälle sind:
	 Umsatzwachstum
	 Lange Zahlungsziele (hoher Debitorenbestand  

im  Verhältnis zur Unternehmensgröße)
	 Fehlende Sicherheiten für weitere Kredite
	 Kostengünstige Absicherung von Forderungen (z. B. im Export)
	 Die Nutzung von Skonti und Preisvorteilen  

beim Wareneinkauf
	 Diversifizierung der Unternehmensfinanzierung   

Was Factoring so  
attraktiv macht

Vorteile
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 So profitieren Sie vom Factoring:
 Factoring ist clever: Es verschafft Ihnen mehr finanzielle Un

abhängigkeit, erleichtert Ihre Finanzdisposition, optimiert Ihre 
 Bilanz und schützt Sie wirksam vor Forderungsverlusten. Zu
dem eröffnet Ihnen die zusätzliche Liquidität auch die Chance, 
regel mäßig Skonti zu generieren, durch die Sie Ihre Rentabilität 
verbessern können. Schon allein dadurch werden die Factoring
kosten oft überkompensiert.

 Factoring ist flexibel: Zum einen können Sie Verbindlichkeiten 
vor allem gegenüber Lieferanten abbauen, zum anderen Kunden 
durch die Einräumung längerer Zahlungsziele lang fristig an sich 
binden.

 Factoring ist vielseitig: Die Kunden der Deutschen Factoring 
Bank kommen aus über 50 verschiedenen Wirtschaftszweigen. 
Viele von ihnen nutzen Factoring, auch für das Exportgeschäft.

 Factoring ist einfach: Sie übertragen auf Wunsch die Forde
rungsverwaltung an einen Spezialisten und sparen somit den 
Aufwand für Debitorenbuchhaltung, Mahnwesen, Inkasso und 
Rechtsverfolgung. Dass Sie immer genau wissen, wann Ihre 
 Forderungen beglichen werden, erleichtert Ihre Finanzplanung. 

 Factoring ist schnell: Vom Erstgespräch bis zur ersten Auszah
lung dauert es in der Regel nur sechs Wochen, im Bedarfsfall 
geht es auch schneller. 

 Factoring ist sicher: Sie werden zuverlässig vor Forderungs
ausfällen geschützt und machen aus Ihren Forderungen sofort 
liquide Mittel. Die Kosten für Inkasso und Rechtsverfolgung  
trägt die Deutsche Factoring Bank.

Vorteile
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Denn angesichts eines im Vergleich mit dem Umsatz recht hohen 
Forderungsbestandes des Unternehmens fiel es ihnen nicht schwer, 
für die Liquidität zu sorgen, die benötigt wurde, um das Geschäft 
wie geplant auszuweiten. Im Rahmen einer KomfortFactoring
lösung stellt die Sparkasse Donnersberg als seit Langem geschätz
ter Finanzierungspartner weiterhin Kreditmittel zur Verfügung – 
eine vertrauensbildende Maßnahme, die im Wettbewerb mit 
anderen renommierten Factoringinstituten letztlich den Ausschlag 
zugunsten einer Sparkassenlösung gab.

 Wenn ein erfolgreiches Geschäftsmodell an seine Grenzen 
stößt, stellt sich die Frage, ob nicht ein zusätzliches Standbein auf
gebaut werden sollte. Diesen Weg wollte eine auf die Herstellung 
und den Handel mit Weinen aus ökologischem Anbau spezialisierte 
Erzeugergemeinschaft gehen: Zusätzlich zu den bislang belieferten 
Weinhändlern sollte zukünftig auch der Lebensmitteleinzelhandel 
beliefert werden. Dass dieses Unterfangen glückte, ist auch ein 
 Verdienst der Sparkasse Donnersberg in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Factoring Bank. 

Vertrauensbildende 
 Maßnahme 

Umsatz: < 2,5 Mio. Euro

	 Motivation: Zahlungsziele im neuen Kundensegment
	 Branche: Spirituosen 
	 Partner: Sparkasse Donnersberg
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schnell das KomfortFactoring des Spezialinstituts als die beste 
 Lösung. So konnte das mittelständische Nahrungsmittelunterneh
men seine Position in der Region mit frischem Geld inzwischen 
deutlich ausbauen. Hilfreich war dabei, dass die Deutsche Factoring 
Bank neben dem Ausfallrisiko auch die gesamte Debitorenbuchhal
tung inklusive Mahnwesen übernahm.

 Auch für kleinere Unternehmen ist Factoring oft die beste Lö
sung, wenn es darum geht, kurzfristig Liquidität für Wachstum zu 
beschaffen. Eine auf die Veredelung von Obst spezialisierte Firma 
aus Mecklenburg, deren Forderungsbestände sich auf etwa ein 
 Drittel ihres Jahresumsatzes von ca. 600.000 Euro beliefen, kann 
das nur bestätigen. 

Da ihr trotz gut laufender Geschäfte die finanziellen Mittel fehlten, 
um die Grundlagen für weiteres Wachstum zu schaffen, befolgte sie 
den Rat ihrer Hausbank und ließ sich den Kontakt zur Deutschen 
Factoring Bank vermitteln. In konstruktiven Gesprächen erwies sich 

Wachstumsschub 
ausgenutzt

	 Motivation: Wachstumsphase fortsetzen
	 Branche: Obstveredlung
	 Partner: Müritz-Sparkasse

Umsatz: < 2,5 Mio. Euro
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und vermittelte kurzerhand einen Kontakt zur Deutschen Factoring 
Bank. So wurde nach einem sehr konstruktiven Beratungsgespräch 
mit klarer Kommunikation der Anforderungen und Voraussetzungen 
sowie der weiteren Umsetzungsschritte das KomfortFactoring des 
Spezialinstituts vereinbart. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass zu
nächst eine relativ hohe Konzentration im Debitorenbestand vorlag. 

Ergebnis: Der Umsatz des Familienbetriebs entwickelte sich so po
sitiv, dass der ursprünglich vereinbarte Finanzierungsrahmen schon 
nach wenigen Monaten erhöht werden konnte.

 Das Eisen soll man schmieden, solange es heiß ist. Das sagten 
sich die Inhaber eines jungen Familienunternehmens im Großraum 
Stuttgart, die angesichts einer rasant steigenden Nachfrage nach 
ihren Dienstleistungen mit einer glatten Umsatzverdoppelung 
inner halb eines Jahres rechneten – mit entsprechenden Anforde
rungen an die Finanzlage, Rentabilität und Liquidität. 

Dass sie schnell eine praktikable Lösung für dieses Anforderungs
profil fanden, verdanken sie dem vertrauensvollen Kontakt zu ihrer 
Hausbank: der Kreissparkasse Heilbronn. Denn sie schlug vor, als 
neuen Baustein im Finanzierungsmix das Factoring einzubeziehen, 

Optimierung der 
Wachstumsphase

	 Motivation: Dynamisches Wachstum
	 Branche: Personaldienstleistung
	 Partner: Kreissparkasse Heilbronn

Umsatz: < 2,5 Mio. Euro
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Zur finanziellen Begleitung dieses Wachstums und zur Erzielung 
wertvoller Skontoerlöse durch frühzeitige Bezahlung der notwen
digen Importe bot sich Factoring geradezu an. Weiterer Pluspunkt: 
Die Deutsche Factoring Bank verfügt über ausgeprägte Branchen
kenntnisse in der Textilwirtschaft.

 Es gehört schon einiger Mut dazu, mitten in der Wirtschaftskri
se ein Unternehmen zu gründen – noch dazu in der nicht eben risi
koarmen Textilbranche. Doch stimmen die Geschäftsideen und der 
Erfahrungshorizont des Unternehmers, lässt sich meist auch eine 
solide Finanzierung auf die Beine stellen. So geschehen im Falle 
eines norddeutschen Modelabels mit Flankierung der Sparkasse 
Bremen und der Deutschen Factoring Bank.

Das Unternehmen beliefert den gehobenen Facheinzelhandel 
und plante nach etwa 0,6 Mio. Euro Umsatz im Gründungsjahr 
 einen Wachstumssprung von über 150 Prozent im Folgejahr.

Von null auf 150 in der 
 Modebranche

	 Motivation: Unternehmensgründung
	 Branche: Textil
	 Partner: Die Sparkasse Bremen

Umsatz: < 2,5 Mio. Euro
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Maßgeschneidert 
und schnell

 Jede Firma freut sich über neue Kunden. Bedingen sie sich al
lerdings lange Zahlungsziele aus, können schnell die Betriebsmittel 
knapp werden. Es sei denn, es lässt sich eine passende Factoring
lösung vereinbaren.

So hat es auch ein bayerisches Unternehmen gemacht, das sich 
überwiegend darauf konzentriert, spezielle Zusatzstoffe für die 
Milchwirtschaft zu produzieren sowie im In und Ausland zu vertrei
ben. Auf Vermittlung der Sparkasse Allgäu, die bereits einen Neubau 
des Unternehmens finanziert, wurde die Deutsche Factoring Bank 
eingeschaltet – und schon kurz darauf lag ein maßgeschneidertes 

Angebot vor, das den Verkauf der Forderungen zu günstigen Kondi
tionen und die Übergabe des gesamten Forderungsmanagements 
vorsieht. 

Der Kunde zeigte sich erfreut, dass ihm auf diese Weise die benötig
ten Betriebsmittel unerwartet schnell zur Verfügung standen. Und 
es bereitete ihm ein gutes Gefühl, auch bei dieser Finanzierungs
lösung mit einem Institut des Sparkassenverbundes zusammen
zuarbeiten.

	 Motivation: Neue Kunden
	 Branche: Lebensmittel 
	 Partner: Sparkasse Allgäu

Umsatz: 2,5 – 5 Mio. Euro
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	 Motivation: Lange Zahlungsziele 
	 Branche: Verpackungen und Mailings
	 Partner: Sparkasse Kleve

Umsatz: 2,5 – 5 Mio. Euro

damit exakt dem wechselnden Liquiditätsbedarf entspricht. Einmal 
mehr konnte die Deutsche Factoring Bank mit diesem Fall unter 
Beweis stellen, dass sie auch für sehr spezielle Anforderungsprofile 
eines mittelständischen Sparkassenkunden die richtigen Bausteine 
besitzt.

 Marktgerechte Konditionen, die Sicherheit eines starken Part
ners aus der SFinanzgruppe und vor allem die hohe Flexibilität bei 
der Erarbeitung eines passgenauen Factoringkonzeptes – diese 
Gründe gaben bei einem jungen Dienstleistungsunternehmen vom 
Niederrhein den Ausschlag für eine Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Factoring Bank. 

Dem ausdrücklichen Wunsch des Unternehmens nach einem 
Verkauf lediglich der Forderungen mit längerfristigen Zahlungs
zielen entsprach das Spezialinstitut mit einer modular gestaffelten 
KomfortFactoringlösung, die höchste Flexibilität garantiert und 

Passgenaue 
 Finanzierungslösung 
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Umsatz: 2,5 – 5 Mio. Euro

Vor die Frage gestellt, auf Geschäfte zu verzichten oder die strate
gisch sinnvollen Investitionen aus klassischen Bankkrediten zu 
 finanzieren, entschied sich die Firma nach ausführlicher Beratung 
mit der Sparkasse Vorpommern und der Deutschen Factoring Bank 
für eine zeitgemäße Alternative: einen Verkauf der offenen Forde
rungen. Zur Anwendung kam das KomfortFactoring der Deutschen 
Factoring Bank. Das weitere Wachstum wurde somit auf solide Bei
ne gestellt und das Unternehmen erhielt darüber hinaus wertvolle 
Unterstützung bzw. Entlastung im Debitorenmanagement. 

 Bei einem Speditionsunternehmen aus dem Raum Stralsund 
war es so, wie es in dieser Branche leider nur allzu oft vorkommt: 
Das unbefriedigende Zahlungsverhalten einiger Großkunden, deren 
Ware es mit eigenen Fahrzeugen zuverlässig quer durch Deutsch
land und Europa transportierte, stand dem geplanten weiteren 
Wachstum entgegen. Ohne zusätzliche Investitionen war es dem 
 Unternehmen, das auch mit einer der größten europäischen Lade
raum und Frachtenbörsen kooperierte, kaum möglich, von der 
wachsenden Nachfrage nach Transportdienstleistungen zu profi
tieren.

Wachstum auf solide 
Beine gestellt 

	 Motivation: Wachstumsphase
	 Branche: Spedition 
	 Partner: Sparkasse Vorpommern
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Genau so war es beispielsweise bei einem niedersächsischen 
Unter nehmen aus dem Metall und Anlagenbau mit einem 
Jahres umsatz von gut 3 Mio. Euro. Auf Anregung der örtlichen 
Kreis sparkasse präsentierte die Deutsche Factoring Bank eine 
 KomfortFactoringlösung – die schließlich in ein einvernehmliches 
Finanzierungskonzept im Rahmen der Nachfolgefinanzierung 
aus der SFinanzgruppe mündete. Damit hat das Familienunter
nehmen unter neuer Führung weiter eine Zukunft. Angenehmer 
Nebeneffekt: Die Sparkasse hat ihre Hausbankverbindung auf 
einer begrenzten Finanzierungsbasis halten können.

 Die geordnete Übergabe eines Familienunternehmens an einen 
Nachfolger scheitert häufig, weil den Übernahmeinteressierten das 
finanzielle Risiko zu hoch ist oder sie nicht über ausreichende Eigen
mittel verfügen. In vielen Fällen wäre das nicht notwendig gewesen. 

So wird bei der Erörterung der verschiedenen Finanzierungsmodel
le oft übersehen, dass neben dem klassischen Kredit, öffentlichen 
Finanzierungen nebst Bürgschaften sowie Beteiligungen auch das 
Factoring ein wichtiger Beitrag für ein solide finanziertes Nachfolge
konzept sein kann. Denn damit kann der erwählte Nachfolger nicht 
nur seinen Einstieg mitfinanzieren, sondern auch Teile der Betriebs
mittelerfordernisse im Unternehmen abdecken. 

Rückenwind für 
 Familienunternehmen 

	 Motivation: Unternehmensnachfolge
	 Branche: Metall- und Anlagenbau
	 Partner: Kreissparkasse Peine

Umsatz: 2,5 – 5 Mio. Euro
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bereits im dritten Betriebsjahr Kontakt zur Deutschen Factoring 
Bank aufnahm, konnte es frühzeitig einen großen Teil seiner Forde
rungen in liquide Mittel umwandeln. Ein „Schluck aus der Pulle“, der 
erheblich dazu beitrug, dass das Unternehmen seinen Umsatz in
zwischen mehr als verdoppeln konnte. 

Weil das Volumen des Factorings stets organisch mitwuchs, sind die 
For derungen heute nicht mehr der wesentlichste Bilanzposten und 
bin den nicht den Großteil der Mittel. Ohne die Bereitschaft der Deut
schen Factoring Bank, sich bei einem so jungen Unternehmen zu en
ga  gieren, wäre diese Erfolgsgeschichte so nicht geschrieben  worden.

 Auch für junge Unternehmen kann es sich lohnen, einen Teil 
des Finanzierungsbedarfs durch Factoring zu decken. Das emp
fiehlt sich zum Beispiel dann, wenn sich das Geschäftsmodell schon 
kurz nach der Unternehmensgründung als so erfolgreich erweist, 
dass die verfügbaren Mittel nicht mehr ausreichen, um die rasant 
wachsende Nachfrage zu befriedigen.

Ein im Jahre 2008 gegründetes Dienstleistungsunternehmen aus 
dem Münsterland, das sich auf die Reinigung von Produktionsanla
gen der Lebensmittelindustrie spezialisiert hat, kann das nur bestä
tigen. Nachdem es auf Anregung der Sparkasse Westmünsterland 

Frühzeitiges 
Engagement 

	 Motivation: Mittelbedarf im Umlaufvermögen
	 Branche: Facility-Management 
	 Partner: Sparkasse Westmünsterland

Umsatz: 2,5 – 5 Mio. Euro
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Umsatz: 5 –10 Mio. Euro

mit der das Unternehmen in die Lage versetzt wurde, seine Aus
bauziele wie geplant umzusetzen.

Sie bestand in einem KooperationsFactoring mit flexibler Vario
Komponente. Dabei sprach aus Sicht des Ingenieurdienstleisters 
neben der schnellen und lösungsgerechten Umsetzung auch die 
Nähe zum Sparkassenverbund für die Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Factoring Bank.

 Gute Kunden, die durch regelmäßige Aufträge für eine hohe 
Grundauslastung des eigenen Betriebs sorgen, wünschen sich 
häufig lange Zahlungsziele. Was soll man tun, wenn sich die For
derungen an diese Stammkunden so sehr summieren, dass nicht 
mehr genügend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um geplante 
Investitionen tätigen zu können?

Vor dieser Frage stand ein auf die Überlassung von Fachkräften 
spezialisiertes mittelständisches Zeitarbeitsunternehmen aus 
RheinlandPfalz, das sich ein zweites Standbein aufbauen wollte. 
Die Deutsche Factoring Bank konnte hierbei eine Lösung anbieten, 

Ein neues Standbein 
 aufgebaut – dank Factoring 

	 Motivation: Zahlungsziele bei Top-Kunden
	 Branche: Arbeitnehmerüberlassung
	 Partner: Sparkasse Worms-Alzey-Ried
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Factoring abgebaut und zu Geld gemacht wurde, leistete sie einen 
wichtigen Beitrag dafür, dass das Stahlunternehmen seine Umsatz 
und Ertragslage wieder stabilisieren konnte. 

Unterstützung für diesen Weg kam dabei auch von der Sparkasse 
EnnepetalBreckerfeld, die ein sehr großes Vertrauen in die handeln
den Personen besitzt und sich bereit erklärte, ein Aval in der Höhe 
von 20 Prozent des Finanzierungsrahmens zur Verfügung zu stellen. 

Das von der Sparkasse bereitgestellte Aval konnte aufgrund verbesser
ter wirtschaftlicher Verhältnisse inzwischen zurückgegeben werden. 

 Kaum eine Branche war von der weltweiten Wirtschaftskrise 
2009 so stark betroffen wie die Metallindustrie. Ein mittelständisches 
Stahlunternehmen im Herzen des Ruhrgebiets, das infolge ausblei
bender Aufträge einen Umsatzeinbruch von 60 Prozent verkraften 
musste, stemmte sich mit einem neuen Konzept und der Einstellung 
eines sanierungserfahrenen Managers gegen die wirtschaftliche 
Schieflage. Dringend benötigt wurde jedoch auch frisches Geld, um 
das nötige Restrukturierungskonzept umsetzen zu können.

Dafür sorgte die Deutsche Factoring Bank. Indem der Forderungs
bestand von rund 600.000 Euro durch ein stilles Kooperations 

Mit neuer Kraft 
aus der Krise

Umsatz: 5 –10 Mio. Euro

	 Motivation: Sondersituation begleiten
	 Branche: Stahl 
	 Partner: Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld
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Als in dieser kritischen Situation der zweite Bankpartner ausstieg, 
brachte die Sparkasse – weiter überzeugt von der Zukunftsfähig
keit des dynamischen Unternehmens – das Thema Factoring ins 
Spiel. Mit Erfolg: Letztlich erwies sich ein Finanzierungskonzept der 
 Deutschen Factoring Bank als wirksame Lösung zur Heilung der 
angespannten Situation. 

 Im Jahre 2005 gegründet, geriet ein niedersächsisches Logis
tikunternehmen durch schnelles Wachstum rasch an seine Kapa
zitätsgrenzen. Nachdem es darauf offensiv mit kreditfinanzierten 
Investitionen reagiert hatte, für die die örtliche Sparkasse Mittel in 
Millionenhöhe bereitstellte, führten Probleme in der Bauphase zu 
Verlusten in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren. 

Verlässlichkeit des 
 Finanzierungspartners

Umsatz: 5 –10 Mio. Euro

	 Motivation: Begleitung im Wachstum
	 Branche: Logistik
	 Partner: Sparkasse Goslar/Harz
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Wirksamer Schutz gegen 
 Forderungsausfall

gegen einen höheren Einbehalt weitere Forderungs ankäufe vom 
Hauptdebitor vorzunehmen. Dieser Ausfallschutz in Verbindung mit 
der Finanzierungsfunktion überzeugt das Unternehmen ebenso, 
wie es die Zugehörigkeit der Deutschen Factoring Bank zur Spar
kassengruppe schätzt. 

 Große Kunden sorgen für großen Umsatz. Doch wenn ein großer 
Kunde lange Zahlungsziele hat und auf ihn ein großer Teil der Forde
rungen entfällt, wächst unweigerlich das Risiko der Geschäftskonzen
tration. Ein wirksamer Schutz gegen mögliche Forderungsausfälle 
kann Factoring sein.

Deutlich wird das am Beispiel eines badischen KosmetikaAbfüllers, 
dessen Hauptdebitor allein für rund die Hälfte der gesamten Forde
rungen aus dem operativen Geschäft verantwortlich war. Die Deutsche 
Factoring Bank half mit einer speziellen KomfortFactoringvariante. 
Sie beinhaltet eine 50ProzentKonzentrationsklausel mit der Option, 

	 Motivation: Ausfallschutz
	 Branche: Kosmetik
	 Partner: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau

Umsatz: 5 –10 Mio. Euro
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Factoring nicht außer 
Acht lassen!

genüber, weil die meisten Kunden des Dienstleisters zu einer Bran
che gehören, in der viele Factoringinstitute eher restriktiv agieren. 

Das änderte sich jedoch nach einer eingehenden Prüfung des Sach
verhalts. Schon kurz nach der Anfrage legte die Deutsche  Factoring 
Bank ein solides und sowohl nach Einschätzung des Dienstleisters 
als auch der Sparkasse überraschend attraktives Angebot vor. So 
kam es, dass das Unternehmen dank des vereinbarten Koopera
tionsFactorings im stillen Verfahren Forderungen im Wert von rund 
3 Mio. Euro zu Geld machen konnte, um noch einmal richtig durch
zustarten.

 Gerade Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche haben 
es oft nicht leicht, an Bankkredite zu kommen, da es ihnen an aus
reichenden Sicherheiten mangelt. Diese Erfahrung musste auch ein 
für die Automobilindustrie tätiger mittelständischer Dienstleister 
aus Bayern machen. Um sein starkes Wachstum mit den langfristi
gen Zahlungszielen seiner Kunden in Einklang zu bringen, hatte er 
schon vor einigen Jahren auf Factoring setzen wollen, empfand die 
eingeholten Angebote damals aber als wenig attraktiv. 

Und auch die Hausbank des Unternehmens, die Sparkasse Ingolstadt, 
stand diesem Finanzierungsbaustein zunächst zurückhaltend ge

	 Motivation: Mangelnde Sicherheiten 
	 Branche: Automotive
	 Partner: Sparkasse Ingolstadt 

Umsatz: 10 – 25 Mio. Euro
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Umsatz: 10 – 25 Mio. Euro

 Kreis sparkasse Herzogtum Lauenburg, die an einer Vertiefung der 
Zusammenarbeit interessiert war, wurde die Deutsche Factoring 
Bank ins Boot geholt. 

Das gemeinsam entwickelte Finanzierungskonzept sah ein offenes 
KooperationsFactoring vor, bei dem die Deutsche Factoring Bank 
ca. 80 Prozent des Forderungsvolumens finanzierte. So kamen über 
2 Mio. Euro zusammen, mit denen das Exportgeschäft wieder auf 
eine solide Grundlage gestellt werden konnte. Berücksichtigung 
fanden dabei auch Debitoren aus Südamerika.

 Handelsunternehmen mit einem hohen Exportanteil sind oft 
auf starke Finanzpartner angewiesen, um sich gegen nur schwer 
einschätzbare Risiken abzusichern. Problematisch kann es werden, 
wenn ein solcher Partner plötzlich seine Konditionen so ändert, 
dass eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn mehr ergibt. 

Mit solch einer Situation sah sich ein auf den Handel mit KfzTeilen 
spezialisiertes Unternehmen mit einer Exportquote von rund 
90 Prozent konfrontiert. Als der bisherige Finanzierungspartner 
die Exportpalette massiv kürzte, musste ein anderer Partner 
her, der in die Bresche springen konnte. Auf Vermittlung der 

Verlässlichkeit als 
 entscheidender Faktor

	 Motivation: Veränderte Rahmenbedingungen 
	 Branche: Kfz 
	 Partner: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
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Umsatz: 10 – 25 Mio. Euro

sowie neben der Rentabilitätsverbesserung auch eine Reihe wei
terer Vorteile. Den Kreditrahmen von seiner Sparkasse kann er nun 
sinnvoll für andere Zwecke einsetzen. Zustande kam diese Zusam
menarbeit mit der Deutschen Factoring Bank auf Vermittlung der 
betreuenden VerbundSparkasse EmsdettenOchtrup.

 In der Optimierung der Einkaufsseite liegt ein zentraler Nutzen 
des Factorings. Schon wer in der Lage ist, durch zusätzliche Liquidi
tät für einen wesentlichen Teil seiner Ausgaben regelmäßig Skonti 
zu ziehen, schafft sich zusätzlichen finanziellen Spielraum und kann 
seine Rentabilität erhöhen. So auch ein mittelständisches Industrie
unternehmen, das durch die Einführung von Factoring Skonti in der 
Größenordnung von 300.000 Euro jährlich erzielen kann. 

Von dem eingesparten Geld kann der Kunde nicht nur die Facto
ringgebühr bezahlen, er gewinnt auch den DelkredereSchutz  

Der Gewinn liegt 
im Einkauf

	 Motivation: Skontoerträge
	 Branche: Wohnbedarf
	 Partner: VerbundSparkasse Emsdetten-Ochtrup
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Saisongeschäft 
gerettet

Umsatz: 25 – 50 Mio. Euro

machte und damit während des starken Saisongeschäfts die 
 Betriebsmittel stärkte. 

Die Nähe zur Sparkasse, mit der der landwirtschaftliche Betrieb seit 
Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitet, und die Empfehlung des 
Maklers spielten bei der Entscheidung zugunsten der Deutschen 
Factoring Bank eine wichtige Rolle. Im Rahmen eines stillen Koope
rationsFactorings kann das Unternehmen die Chancen des Saison
geschäfts nutzten, obwohl sich die Zusammenarbeit nur auf einen 
Teilbereich des gesamten Forderungsvolumens beschränkt.  

 Eine solide Einkaufsplanung ist grundlegend für den wirt
schaftlichen Erfolg, doch in volatilen Märkten reicht manchmal auch 
ein recht üppiger finanzieller Spielraum nicht aus. Ein Zustand, der 
einen Großhändler aus der Landwirtschaft dazu bewog, nach alter
nativen Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen.

Nachdem ein Spezialmakler den Kontakt zur Deutschen Factoring 
Bank vermittelt hatte, schaltete das Spezialinstitut nach Rückspra
che mit den Beteiligten die Hausbank ein. So konnte gemeinsam 
mit der Kreissparkasse Euskirchen ein Finanzierungskonzept ent
wickelt werden, das den Unternehmer finanziell noch beweglicher 

	 Motivation: Liquiditätsstärkung
	 Branche: Landwirtschaft 
	 Partner: Kreissparkasse Euskirchen
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Umsatz: 25 – 50 Mio. Euro

Deutschen Factoring Bank. Wichtige Aspekte waren dabei auch die 
schnelle Zusage und die zügige Umsetzung der Lösung. Der Bau
stoffhändler freut sich, dass er seinen Kunden weiterhin langfristige 
Zahlungsziele einräumen kann und gleichzeitig neue Handlungs
spielräume gewonnen hat. 

 Gerade Unternehmen mit großem Kundenstamm sitzen oft auf 
einem ständig wachsenden Berg an Forderungen. In solchen Fällen 
erweist sich nach Abwägung aller Vor und Nachteile häufig das 
Verkaufen der Forderungen als die weitaus bessere Alternative. 

So war es auch bei einem Baustoffhändler mit Niederlassungen in 
Bayern, BadenWürttemberg und Sachsen, dessen Forderungsbe
stand sich schließlich auf 25.000 unbezahlte Rechnungen summier
te. Um diese Forderungen abzusichern und gleichzeitig den langen 
Zahlungszielen der Debitoren entsprechen zu können, entschied 
sich das Unternehmen für das offene Kooperations Factoring der 

Forderungen elegant 
 abgesichert

	 Motivation: Forderungsabsicherung
	 Branche: Baustoffhandel
	 Partner: Stadtsparkasse Augsburg
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Wenn höchste Flexibilität 
 gefragt ist

Dank der hohen Flexibilität der Deutschen Factoring Bank konnte 
dennoch eine tragfähige Lösung gefunden werden: ein Ausschnitts
factoring mit nur einem einzigen Debitor – nämlich dem frisch akqui
rierten Neukunden der tschechischen Tochtergesellschaft. Diese mit 
attraktiven Konditionen verbundene Besonderheit und die Nähe des 
Factors zur wichtigsten Hausbank des Unternehmens, der Sparkasse 
Hochschwarzwald, waren die überzeugenden Argumente. 

 Nachdem es einem international aufgestellten und wirtschaft
lich gesunden Automobilzulieferer gelungen war, einen neuen 
Großkunden zu akquirieren, benötigte die Tochtergesellschaft in 
Tschechien schnell frisches Geld für die entsprechenden Investitio
nen. Eine klassische Factoringlösung kam für das Technologie
unternehmen nicht infrage, denn es hatte die Forderungen an sei
ne Stammkunden bereits an einen Bankenpool abgetreten. 

Umsatz: 25 – 50 Mio. Euro

	 Motivation: Neukundengeschäft
	 Branche: Automobilzulieferer 
	 Partner: Sparkasse Hochschwarzwald
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Die überzeugendere 
Lösung 

Umsatz: 25 – 50 Mio. Euro

schäftsführung schließlich auch mehr überzeugte als das Vergleichs
angebot eines anderen ebenfalls renommierten Factoringinstituts. 

So fiel die Wahl des Unternehmens auf das stille KooperationsFac
toring der Deutschen Factoring Bank mit variablen Möglichkeiten, 
die Factoringerlöse in Anspruch zu nehmen. Neben den attraktiven 
Konditionen spielte es dabei auch eine Rolle, dass die für die In
vestitionen dringend benötigten Mittel schnell und unbürokratisch 
bereitgestellt werden konnten – und nicht zuletzt auch die Nähe 
der Deutschen Factoring Bank zur Nassauischen Sparkasse als dem 
bewährten Finanzierungspartner des Unternehmens.

 Um nach einer erfolgreichen Restrukturierungsphase wieder 
voll durchstarten zu können, benötigte ein auf den Vertrieb von 
Druckerkomponenten und nachgelagerten Serviceleistungen spe
zialisiertes Unternehmen, das mit seinen Kunden langfristige Zah
lungsziele vereinbart hatte, frisches Geld. 

Da auf der Aktivseite Forderungen in Höhe von über 2 Mio. Euro 
standen, riet die Nassauische Sparkasse als Hausbank des Unterneh
mens nachdrücklich zu einer Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Factoring Bank. Die Argumente des Firmenkundenbetreuers fanden 
ihre Bestätigung in einem soliden Factoringkonzept, das die Ge

	 Motivation: Wachstum nach Restrukturierung
	 Branche: Druck
	 Partner: Nassauische Sparkasse
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Wenn die Engagementgrenzen 
erreicht sind …

Gemeinsam konnte schnell ein Ausweg gefunden werden, mit dem 
sich die Liquiditätsbedürfnisse des Zulieferunternehmens und die ge
planten Anlageinvestitionen vollständig befriedigen ließen. Der Lö
sungsansatz war ein stilles selektives KooperationsFactoring, in das 
lediglich die Forderungen an den Hauptkunden sowie von zwei weite
ren Kunden einbezogen wurden. Dank einer eingebauten VarioKom
ponente ergeben sich dabei für das Unternehmen auch Zinsvorteile 
gegenüber dem Factoringangebot eines namhaften Wettbewerbers.

Das gewählte Konzept fand die Zustimmung aller drei Poolbanken, 
die schon seit Jahren gern und erfolgreich mit der Deutschen Facto
ring Bank zusammenarbeiten. 

 Böse Überraschung für ein nordwestdeutsches Unternehmen 
aus dem Bereich Kunststoffspritzguss: Weil ein Großkunde seine 
Zahlungsziele von 14 auf 45 Tage ausweitete, erhöhte sich das 
Forderungsvolumen des Unternehmens schlagartig um mehrere 
Millionen Euro. Die Hausbanken, die das stark wachsende Unter
nehmen im Rahmen eines Sicherheitspools begleiten, hatten im 
Vorfeld  gerade ein großes Investitionsvorhaben finanziert und die 
Finan zie rung eines weiteren Hallenkomplexes strukturiert. Vor 
diesem  Hintergrund kam die Landessparkasse zu Oldenburg als 
 SicherheitenPoolführer auf die Deutsche Factoring Bank zu.

Umsatz: > 50 Mio. Euro

	 Motivation: Verlängerte Zahlungsziele
	 Branche: Kunststofftechnik
	 Partner: Landessparkasse zu Oldenburg 
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Umsatz: > 50 Mio. Euro

die auch den Exportbereich berücksichtigen. Außerdem spielte 
es eine Rolle, dass die Deutsche Factoring Bank aufgrund ihres 
Bankstatus auch solche Forderungen mithilfe eines Sonderkredites 
finanzieren kann, die aus formellen Gründen für ein klassisches 
 Factoring nicht geeignet sind.

 Eine in der Molkereiwirtschaft tätige große Unternehmens
gruppe nutzte schon seit Längerem Factoring, um trotz hoher 
Außen stände stets liquide zu bleiben. Dabei arbeitete sie jedoch 
mit einem Factor zusammen, dessen Leistungsportfolio sich nur auf 
das Inland erstreckte.

Da die Unternehmensgruppe ihr Geschäft in Deutschland und im 
Ausland ausweiten wollte, entschloss sie sich trotz langjähriger 
 guter Geschäftsbeziehungen zum bisherigen Factor zu einem 
Wechsel zur Deutschen Factoring Bank. Denn sie verfügt als 
Spezial institut der Sparkassengruppe über Factoringlösungen, 

Sicherheit im 
deutschen Markt

	 Motivation: Hohe Auslandsforderungen 
	 Branche: Molkereiindustrie
	 Partner: Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn
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 Komfort-Factoring (Inland/Export)
Das klassische Factoring mit Übernahme des Ausfallrisikos zu  
100 Prozent, Finanzierung und Übernahme der Debitorenbuchhal
tung einschließlich Mahnwesen, Inkasso und Rechtsverfolgung

 Kooperations-Factoring (Inland/Export)
Factoring mit Übernahme des Ausfallrisikos zu 100 Prozent und 
 Finanzierung, jedoch ohne Übernahme der Debitorenbuchhaltung

 Sicherheits-Factoring (Inland/Export)
Factoring mit Übernahme des Ausfallrisikos zu 100 Prozent sowie 
Inkasso und Rechtsverfolgung, jedoch ohne Finanzierung. Bei 
 Bedarf auch Übernahme der Debitorenbuchhaltung einschließlich 
Mahnwesen.

 Ultimo-Factoring (Inland/Export)
Factoring ohne Offenlegung der Forderungsabtretung zu einem 
bestimmten Stichtag mit Finanzierung und Übernahme des Aus
fallrisikos zu 100 Prozent, bezogen auf bonitätsmäßig einwandfreie 
Schuldner

Factoringlösungen nach Maß – 
erste Wahl seit 1971

Produktportfolio (Auszug)
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Notizen



Forderungen zeitgemäß managen

DEUTSCHE FACTORING BANK
Deutsche Factoring GmbH & Co. KG
Langenstraße 15–21, 28195 Bremen
www.deutsche-factoring.de


