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DIE ADELTA.FINANZ AG ERWEITERT IHR ANGEBOT.

Projektfactoring
Seit 2007 bietet die ADELTA.FINANZ
AG aus Düsseldorf Factoring für das
Handwerk an. Seit Juni 2020 gehört
auch Projektfactoring zum Leistungsangebot. Das Angebot der ADELTA
ist einzigartig im Markt und spricht
besonders Betriebe aus dem Gartenund Landschaftsbau an.

Jetzt neu: Projektfactoring

Seit Juni 2020 gehört auch das Projektfactoring zum Leistungsangebot der
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Als inhabergeführtes und bankenunabhängiges Unternehmen bietet die
ADELTA.FINANZ AG Unternehmen aus
dem handwerklichen Mittelstand mit ihrem Abrechnungsservice für das Handwerk Entlastung von Verwaltungsaufgaben, schnelle Liquidität und finanzielle

Sicherheit. Factoring GaLaBauFinanz
der ADELTA überzeugt Geschäftspartner mit tiefgehendem Branchen-Knowhow und Expertise.
So schnell hatten Sie Ihr Geld noch nie.
Konkret bedeutet das: Sie erstellen wie
gewohnt Ihre Rechnung an private oder
gewerbliche Kunden oder die öffentliche Hand – ADELTA zahlt innerhalb von
48 Stunden 100 Prozent des Rechnungsbetrages aus, abzüglich der zuvor vereinbarten Gebühr.

ADELTA. Durch die Erweiterung kann
ADELTA ihren Geschäftspartnern einen
Mehrwert bieten. Jetzt können auch Forderungen aus lang laufenden Projekten
an ADELTA verkauft werden, inklusive
der Abschlagszahlungen. Anzahlungen
aus Projekten verwaltet ADELTA kostenfrei für Sie. Die komplette Abwicklung
aus einer Hand erleichtert somit auch
die Zahlungsabwicklung für Ihre Kunden. Das ist eine wichtige Weiterentwicklung und einzigartig auf dem Markt.
ADELTA-Geschäftspartner können dank
des neuen Angebots den gesamten
Prozess eines Projektes inklusive Forderungsmanagement und Verkauf von Forderungen aus Abschlags- und Teilrechnungen über ADELTA abwickeln. Dadurch haben sie mehr Zeit und können
sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Die Gebühr für die ADELTADienstleistung ist von verschiedenen
Faktoren abhängig und liegt meist im
Skonto-Bereich.
Gerne bietet die ADELTA.FINANZ AG
auch die Möglichkeit eines kostenlosen
und unverbindlichen Erstberatungsgesprächs. Stephan Schneider, Experte für
die GaLaBau-Branche, steht für Fragen
zur Verfügung. Beratungsgespräche
sind auch via Videotelefonie möglich.
ADELTA.FINANZ AG – wir sorgen für
Ihre finanzielle Sicherheit auch in unsicheren Zeiten.

Ihr persönlicher Berater
Stephan Schneider
Regionalleiter Vertrieb

Mobil: 0171 26 80 079
schneider@adeltafinanz.com

PROJEKTFACTORING

ANZAHLUNG · ABSCHLAGSZAHLUNG ·
SCHLUSSRECHNUNG

Mehr über mich

Die Vorteile einer Geschäftspartnerschaft mit ADELTA auf einen Blick:
Ankauf von Forderungen aus
Abrechnungen an private oder
gewerbliche Debitoren sowie
die öffentliche Hand (auch nach
VOB).
Auszahlung zu 100 % innerhalb
von 48 Stunden, abzüglich der
zuvor vereinbarten Gebühr –
keine Außenstände mehr.
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Entlastung von Verwaltungsaufgaben. Das Forderungsmanagement erledigt ADELTA
für Sie.
Sie werden unabhängig von der
Zahlungsmoral Ihrer Kunden.
Steigerung der Liquidität und
Absicherung des Umsatzwachstums.
Verbesserung von Rating und
Bonität.

ADELTA übernimmt das Forderungsausfallrisiko zu 100 %.
Sie können mit der zusätzlichen
Liquidität Einkaufsvorteile durch
Skonti/Boni bei Lieferanten
nutzen.
Umfangreiches Servicepaket
in der Gebühr enthalten.

Aktueller Onlinezugang zu
Zahlungen, Bonitätsabfragen,
Mahnungen, Umsätzen und
der Mahnvorschlagsliste.
100%ige Übernahme der
Rechtsverfolgungskosten.
Für den Steuerberater:
Gebührenabrechnungen und
Auszahlungsjournal (auch im
CSV-Format erhältlich).

© Garten- und Landschaftsbau Schmitt

#01.21

INTERVIEW

„Dann wisst ihr,
wie schön das ist!“
Jörn Schmitt vom Garten- und Landschaftsbau Schmitt in Hirschberg-Leutershausen ist seit November 2017 Geschäftspartner der ADELTA.FINANZ AG.
Im Interview erklärt er, wieso er sich für
den ADELTA.Abrechnungsservice 4.0
entschieden hat und welche Vorteile er
dadurch im Arbeitsalltag erlebt.
Wie sind Sie auf den ADELTA.Abrechnungsservice 4.0 aufmerksam geworden und warum haben Sie sich für eine
Zusammenarbeit entschieden?
Ich
habe
abends
durch
eine
Fachzeitschrift
geblättert,
in
der eine Beilage der ADELTA.
FINANZ AG lag. Da ich grundsätzlich
neugierig bin und immer gerne neue
Wege gehe, um zu schauen, was für unsere Firma interessant ist, auch betriebswirtschaftlich, wurde sehr schnell mein
Interesse geweckt.

Nachdem ich dann zusätzlich Rücksprache mit dem Verband Garten- und Landschaftsbau hielt, der der Firma ADELTA.
FINANZ AG ebenfalls positiv gegenüber
war, nahm ich telefonischen Kontakt zu
ADELTA auf und wir kamen ins Gespräch.
Ich dachte direkt, dass sich das gut anhört. Überzeugt haben mich besonders
die guten und fairen Konditionen.

„Überzeugt haben mich
besonders die guten und
fairen Konditionen.“
Welche Vorteile ergeben sich für Sie
durch die Zusammenarbeit? Welche
Vorteile gibt es auch für Ihre Kunden?
Zuallererst ist es für uns natürlich lukrativ, dass wir unser Geld innerhalb von

48 Stunden auf unserem Konto haben,
denn dadurch können wir viel schneller agieren. Außerdem müssen wir uns
im ersten Schritt nicht mit unbezahlten
Rechnungen rumärgern, auch das übernimmt ADELTA für uns – und das bedeutet in den ersten Schritten weniger
Arbeit für uns! Einige unserer Kunden
waren zu Beginn etwas skeptisch. Hier
wurde aufgeklärt, denn auch der Kunde
profitiert ja unter anderem durch ein längeres Zahlungsziel.
Würden Sie die Zusammenarbeit mit
der ADELTA erneut eingehen und weiterempfehlen?
Auf jeden Fall. Ich kann den Kollegen
nur empfehlen, diesen Schritt zu gehen
und auszuprobieren, denn es lohnt sich
allemal! Außerdem gibt es eine Probezeit von sechs Monaten, somit hat man
nichts zu verlieren.
Für uns war es eine sehr gute Entscheidung und wir würden die Partnerschaft
mit der Firma ADELTA.FINANZ AG jederzeit wieder eingehen.
www.gala-bau-schmitt.de
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© Institut für Mittelstandsberatung

Alles im grünen Bereich
nen Part erledigt hat und meist innerhalb von 48 Stunden den Geldeingang
erwarten darf: keine Diskussionen über
Zahlungsziele und keine Mahnungen bei
Zahlungsverzögerungen von Kunden,
die die Geschäftsbeziehung schädigen
könnten. Vor allem Handwerksbetriebe
mit einem hohen Materialeinsatz profitieren noch deutlicher vom Factoring:
Aufgrund der guten Liquiditätslage ist
der Unternehmer in der Lage, mit den
Lieferanten zur Ergebnisverbesserung
zusätzlich Rabatte oder Skonti zu verhandeln.

Keine Diskussionen über Zahlungsziele und keine Mahnungen
bei Zahlungsverzögerungen von
Kunden, die die Geschäftsbeziehung schädigen könnten.

Dennis Klose IMB – Institut für Mittelstandsberatung

Mittelständische Handwerksbetriebe
blicken hinsichtlich der Umsatz- und
Ertragsentwicklung auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück.
Zugleich aber auch auf steigende Anforderungen bezüglich der Kundenbindung, der Qualitätsansprüche und
des Rechnungswesens. Aufgrund der
durchgängig wachsenden Auftragslage haben sich Vorratsbestände sowie
Forderungen gegenüber den Kunden
erheblich gesteigert – ebenso die Kosten für Löhne und den Materialeinsatz.
Parallel stieg der Kundenwunsch nach

längeren Zahlungszielen – v. a. in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie,
sodass sich die Liquiditätslage bei vielen
Unternehmen, trotz guter Konjunktur im
Handwerk, verschlechtert hat und häufig zu einer starken Auslastung teurer
Kontokorrentlinien führte. Im Rahmen
unserer Beratungsmandate im handwerklichen Bereich hat sich hierbei v. a.
das Factoring als erfolgreich erwiesen:
Mit Factoring wird das gesamte Forderungsmanagement ausgelagert, sodass
der Unternehmer nach der Rechnungsstellung an seine Kunden und Übersendung an die Factoringgesellschaft sei-

Ebenso haben wir mit unseren Mandanten Factoring dazu eingesetzt, Expansionen und Betriebserweiterungen aus
der kontinuierlichen Liquidität zu meistern – ohne weitere Darlehensaufnahmen. Dies wiederum schafft Unabhängigkeit gegenüber der Hausbank.
Auch konditionell ist Factoring eine echte Finanzierungsalternative. Die Zinskonditionen und Gebühren liegen im Schnitt
weit unter den Kontokorrentzinsen, was
die Zinslast reduziert und das Ergebnis
verbessert. Ebenso kann dem Begehren
nach längeren Zahlungszielen der Kunden entgegengekommen werden, um
so beispielsweise weitere Aufträge zu
generieren.
In Summe haben wir unsere Mandanten durch gute Factoringlösungen nicht
nur deutlich günstiger, sondern ebenso
auch finanziell flexibler aufgestellt. Zusätzlich haben wir den nötigen Freiraum
geschaffen, um aktiv Kunden- und Geschäftsbeziehungen auf- und auszubauen und so die Handwerksbetriebe auf
ein solideres Fundament zu stellen.
info@mittelstandberaten.de
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