
Factoring lohnt sich

Den historischen Aufzeichnungen 
zufolge finden sich die Anfänge von 
Factoring bereits rund 2000 v. Chr. – 
es ist somit ein altes und bewährtes 
Finanzierungsinstrument. In der Neu-
zeit ist Factoring seit dem 18. Jahr-
hundert ein geläufiger Begriff. Die 
ersten europäischen Banken haben 
es Ende der 1950er Jahre angeboten. 
Mittlerweile greifen in Deutschland 
Unternehmen aus rund 30 Branchen 
darauf zurück.

Doch was genau ist eigentlich Factoring? 
Es bedeutet, dass Sie als Unternehmen Ihre 
Forderungen aus erbrachten Leistungen an 
ein Factoring-Institut, den sogenannten 
Factor, verkaufen. Sie erhalten den Lohn 
Ihrer erbrachten Leistung so nicht erst nach 
Zahlungsfristen von mehreren Wochen, 
sondern innerhalb von 48 Stunden – und 
sind dadurch schneller und dauerhaft zah-
lungsfähig. Dafür wird von jeder Rechnung 
eine Factoring-Gebühr abgezogen, die übli-
cherweise im Skontobereich liegt.

Warum lohnt sich Factoring für Sie also? 
Sie sind schneller liquide und können da-
durch zeitnah neue Aufträge annehmen 
und Investitionen tätigen. Außerdem sind 
Sie durch Factoring vor Ausfällen geschützt. 
Zusätzlich wird Ihre Buchhaltung durch die 
Übernahme von Prozessen wie Debitoren-
Management und Mahnwesen entlastet.

Mit ihrem branchenspezifischen Abrech-
nungsservice steht Ihnen die ADELTA.
FINANZ AG seit 2007 als starker Partner 
zur Seite. Hier sind Sie in den Händen von 
Fachberatern, die die Branchen kennen und 
sich professionell und sorgfältig um Ihre 
Forderungen kümmern. Im ADELTA.Por-
tal können Sie online 24/7 Ihre Daten ein-
sehen und Rechnungen einreichen. Außer-
dem gibt es bei ADELTA eine Probezeit von 
sechs Monaten, das eröffnet die Möglichkeit 
eines halbjährigen Praxistests ohne weitere 
Bindung!
Gerne bieten wir Ihnen auch die Möglich-
keit eines kostenlosen und unverbindlichen 
Erstberatungsgesprächs. Manfred Plachet-
ka, unser Experte für die Galabau-Branche, 
steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfü-
gung. Sie können sich einfach telefonisch 
unter 0211 355 989 66 oder per E-Mail an 
plachetka@adeltafinanz.com an ihn wenden 
– wir freuen uns auf Sie!

Doch Factoring bietet Ihnen  
noch mehr Vorteile:

• Geldeingang innerhalb von 
 48 Stunden
• 100 % Auszahlungsquote
• Keine offenen Posten und 
 Zwischenfinanzierungen mehr
• Verbesserung Ihrer Bonität
• Möglichkeit der Nutzung von 
 Skonti und Boni
• Stärkung Ihrer Eigenkapitalquote
• Übernahme des Ausfallrisikos
• Übernahme von Debitoren-
 Management Manfred Plachetka

Direktor Vertrieb 
Geschäftsbereich 
Facility-Markt

Tel.: +49 (0)211 355 989-66
Mobil: +49 (0)172 69 04 363
E-Mail: plachetka@adeltafinanz.com
www.adeltafinanz.com

Ihr persönlicher Berater
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