
Liquidität und Sicherheit für Bestatter 

Das alternative Finanzierungsinstrument 

erfreut sich wachsender Beliebtheit 

Alternative Finanzierer gewinnen immer 
mehr an Bedeutung. Es sind nicht länger 
allein die klassischen Kreditgeber aus den 
Bereichen der Banken und Sparkassen, die 
zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit genutzt 
werden. Neben Leasinggesellschaften sind es 
besonders die Factoring-Institute, die eine 
wachsende Rolle im Finanzierungsmix der 
Unternehmen spielen. Factoring hat sich 
überproportional im Vergleich zur Gesamt-
wirtschaft entwickelt. Zweistellige Wachs-
tumsraten belegen die zunehmende Beliebt-
heit von Factoring. Factoring etabliert sich 
in vielen Branchen. In der Bestattungsbran-
che ist die ADELTA.FINANZ AG aus Düs-
seldorf mit ihrer Dienstleistung im Markt 
führend. 
Doch noch immer besteht Informations-
bedarf, wenn es um die Möglichkeiten des 
Factoring für Unternehmen geht. Schnell 
stellen sich Fragen wie: ,,Was passiert, wenn 
mein Kunde nicht zahlen kann?", ,,Muss ich 
alles verkaufen?" oder „Was kostet Factoring 
eigentlich?". Es ist also noch Aufklärungsbe-
darf vorhanden. 

Der Traum eines jeden Bestatters

Die Rechnungen sind innerhalb von zwei 
Tagen beglichen, Zahlungsausfälle gibt es 
nicht, säumige Zahler ebenso wenig und um 
ausstehende Gelder vom Sozialamt muss er 

sich auch nicht kümmern. Mit der ADEL-
TA.BestattungsFinanz kann dieser Traum 
weitgehend Realität werden. Doch was be-
inhaltet diese Dienstleistung? Und was hat 
das Bestattungsunternehmen davon? 
Bei der ADELTA.BestattungsFinanz be-
kommt der Bestatter ein Paket aus sofortiger 
Liquidität, Schutz gegen Forderungsausfall, 
Abwicklung des Mahnwesens sowie ein um-
fangreiches Dienstleistungspaket geschnürt.
 
Wie funktioniert es? 

Das Bestattungsunternehmen führt über 
die Plattform der ADELTA.FINANZ AG 
eine kostenfreie Bonitätsabfrage seines 
Auftraggebers durch. Innerhalb von 10 
Sekunden liegt das Ergebnis vor. Bei posi-
tiver Bonität kauft dann die ADELTA.FI-
NANZ AG die daraus resultierende Forde-
rung abzgl. einer Abrechnungsgebühr an. 
Die Originalrechnung sendet das Bestat-
tungshaus an den Auftraggeber. Parallel 
dazu schickt er eine Kopie zur ADELTA.
FINANZ AG und erhält innerhalb von 
48 Stunden den Betrag ausgezahlt. In der 
Gebühr eingeschlossen ist ein Dienstleis-
tungspaket, ergänzt um Ratenzahlungs-
möglichkeit (bis zu 24 Monate) sowie 
verlängerter Zahlungsziele in besonderen 
Fällen. Dazu wird perfekter Service gelie-
fert, die Abrechnungen sind so aufbereitet, 
dass diese unmittelbar an den Steuerberater 
weitergegeben werden können. 

Welche Vorteile hat der Bestatter?

Neben einem 100%igen Schutz vor For-
derungsausfällen und der Übernahme aller 
Rechtsverfolgungskosten erhält der Bestatter 
mehr Zeit, um sich auf sein Kerngeschäft zu 
konzentrieren. Die Verwaltung wird durch 
den Wegfall des Mahnwesens und viele zeit-
aufwendige Telefonate entlastet. Die eigene 
Liquidität wird gesteigert und die Zinsbelas-
tung bei den Banken sinkt durch einen so-
fortigen und planbaren Geldeingang. Gleich-
zeitig kann der Bestatter den Hinterbliebenen 
verlängerte Zahlungsziele und auch Raten-
zahlungen bis 24 Monate anbieten. 

Werden auch Sozialbestattungen ange-

kauft?

Die ADELTA.FINANZ AG kauft bei posi-
tiver Bonität Sozialbestattungen an, die sich 
in der Höhe allerdings im Rahmen des orts-
üblichen Satzes halten sollten. Auch diese 
angekauften Forderungen werden natürlich 
innerhalb von 48 Stunden an den Bestat-
ter ausgezahlt. Der Antragsteller erhält bei 
Nachweis eines Antrages ein Zahlungsziel 
von 90 Tagen und die ADELTA.FINANZ 
AG übernimmt auch den zeitaufwändigen 
Part der Kommunikation mit dem Antrag-
steller und dem zuständigen Sozialamt.
 
Was kostet die Premiumdienstleistung der 

ADELTA.BestattungsFinanz? 

In der Regel liegen die Gebühren etwa in 
Höhe von Skontosätzen. Der finanzielle 
Aufwand für Premiumdienstleistung rech-
net sich schnell, da man die eigene Skonto-
ausnutzung, die Reduzierung der Zinsauf-
wendungen im Bankenbereich durch eine 
geringere Kreditlinie, die Einsparung von 
Auskunftsgebühren, eine Reduzierung der 
Personalkosten sowie den Wegfall von For-
derungsausfällen gegenrechnen muss. 
Die ADELTA.FINANZ AG bietet interes-
sierten Bestattungsunternehmen ein persön-
liches und unverbindliches Informationsge-
spräch an. Testen Sie unser Einsteigerpaket 
für 6 Monate! 

  www.adelta-sepulkral.com 

IM BLICK

ADELTA.BestattungsFinanz

Seebestattungs-Reederei Albrecht          Friedrichsschleuse 3a          26409 Carolinensiel-Harlesiel     
         www.seebestattung-albrecht.de
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