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Finanzierungsmodell Factoring
ist weiter auf dem Vormarsch
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist der Factoringmarkt weiter gewachsen, wie die
neuen Zahlen vom Deutschen Factoring-Verband belegen (www.factoring.de). So konnten
die Mitglieder des Verbands im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum von 134,9
Milliarden auf 146,5 Milliarden Euro verzeichnen, das sind 8,6 Prozent gegenüber dem
ersten Halbjahr 2020. „In den wirtschaftlich turbulenten Zeiten hat Factoring in vielen Firmen
die Liquidität gestärkt und das Management dabei unterstützt, mehr Sicherheit in der
Unternehmensführung zu bekommen“, berichtet Thomas Rohe, Factoringexperte und
Geschäftsführer der Credicon GmbH. „Durch den fortlaufenden Forderungsverkauf beim
Factoring kann man mit festen Zahlungseingängen innerhalb von ein bis zwei Werktagen
nach Einreichung beim Factor rechnen, völlig unabhängig von Zahlungszielen oder dem
Zahlungsverhalten“, so Rohe weiter. „Zusätzlich sind die Forderungen gegen einen
möglichen Ausfall abgesichert und der Factor kümmert sich auf Wunsch um das
Debitorenmanagement“, berichtet Thomas Rohe. Immer mehr Unternehmen nutzen
Factoring im Rahmen eines strategischen Finanzierungsmixes aus Fremd- und Eigenkapital,
zum Beispiel als Ergänzung zum Hausbankkredit, der Kontokorrentkredit-Linie oder dem
Leasing. Die Anlässe für die Zusammenarbeit mit einem zusätzlichen Finanzierungspartner
sind dabei vielseitig und reichen von dem Wunsch nach größerer Unabhängigkeit, dem
finanziellen Bedarf bei einem konkreten Investitionsvorhaben, der Finanzierung von
Wachstum bis hin zur Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Credicon unterstützt bei der Auswahl des
passenden Factoringpartners
Am Markt gibt es eine Vielzahl von Factoringanbietern – als Bankentochter oder auch
bankunabhängiges Unternehmen. Für nahezu jeden Bedarf, jede Größe und Branche finden
sich spezielle Anbieter. „Das Angebot ist für ein Unternehmen oder einen Selbständigen, der
sich mit dem möglichen Einsatz von Factoring beschäftigt, völlig undurchschaubar. Wir
beschäftigen uns seit Jahrzehnten damit und können für einen Factoringinteressierten

aufgrund unserer Marktkenntnisse sowie enger Kooperationen zu den
Factoringgesellschaften, ein bestmögliches und individuelles Angebot beschaffen“, sagt
Thomas Rohe. „Außerdem kennen wir uns mit dem „Kleingedruckten“ aus und wissen,
worauf man achten muss, damit die Zusammenarbeit dann auch reibungslos funktioniert. Die
Konditionen für einen Einstieg sind derzeit sehr gut“, ergänzt er. Auch bei der Vorbereitung
und Einführung von Factoring im Unternehmen kann Credicon gut unterstützen.
Selbst bei bestehenden Factoringverträgen lohnt sich zur Zeit ein Wettbewerbsvergleich, den
wir gerne für Sie durchführen.

Sie suchen eine Finanzierung oder möchten Factoring für Ihr Unternehmen prüfen?
Sprechen Sie uns gerne an.

Über credicon GmbH
credicon ist eine auf Finanzierungsdienstleistungen spezialisierte Gesellschaft. Die Berater
vereinen Knowhow zu verschiedenen alternativen Finanzierungen, vor allem Leasing und
Factoring, aber auch die klassische Immobilienfinanzierung. Wir begleiten unsere
Mandanten insgesamt in der Unternehmensfinanzierung und -entwicklung.
Das Team legt bei seiner Arbeit Wert auf das Erkennen von Unternehmensbedürfnissen, das
individuelle Optimieren der Finanzierungsstruktur und die dauerhafte Betreuung.
Mit unserem Kooperationspartner der ABG-Gruppe (www.abg-partner.de) begleiten wir
ebenso Ihre Herausforderungen des Unternehmenswachstums, der Unternehmensnachfolge
oder auch der Restrukturierung.
www.credicon.de

