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Große Fußstapfen Wer das
Unternehmen seiner Eltern übernimmt, 
hat’s nicht unbedingt leicht. Seite 19

Sparpotenzial Wie man die Finanzierungs-
strukturen optimiert, zeigt die oberbayerische 
Eder-Gruppe. Seite 21
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A n Nachfrage dürfte 
es der im bayeri-
schen Niederneu-
ching ansässigen 
Sadlowsky Pro-
duktions- und Ver-

triebs GmbH in den nächsten
Jahren kaum mangeln. Mit ihrem 
Leistungsangebot rund um die 
Energieeffizienz von Gebäuden 
deckt die Firma ein breites Spek-
trum ab, das in Zeiten umweltbe-
wusster Wärmedämmung immer 
wichtiger wird. Vom Bau bis zur 
Sanierung und von der Planung 
und Herstellung bis hin zum Ver-
trieb reicht die Leistungspalette. 
Das Unternehmen ist im Handel 
mit Dachdämmstoffen und Dach- 
und Wandsystemen ebenso eine
gefragte Adresse wie als Herstel-
ler eigener Konfektionen sowie 
als Spezialist für das Zuschnei-
den von Gefälledächern oder
die Gebäudedämmung durch Si-
ckenfüller.

Auf Effizienz achtet die vor 
18 Jahren gegründete Firma aber 
nicht nur mit Blick auf die Ener-
gieeinsparungen ihrer Kunden. 

Der Mittelständler hat auch für 
die eigene betriebliche Finanzie-
rung effiziente Lösungen gefun-
den. Dabei geht es um beacht-
liche Herausforderungen. So 
muss das Unternehmen, das mit 
22 Mitarbeitern im vergangenen 
Jahr einen Umsatz von 7,2 Mio. 
Euro erwirtschaftet hat, viele 
Leistungen für die Kunden vor-
finanzieren. Problematisch kann 
das werden, wenn die Zahlungs- 
und Skontofristen der Lieferan-
ten unter den eigenen, den Kun-
den eingeräumten Fristen liegen. 
Konsequenz: Immer wieder 
musste man in früheren Jahren 
bei der Bank vorstellig werden 
und dort um eine Anpassung der 
Kontokorrentlinien nachsuchen. 
Als Finanzierungsalternative kris-
tallisierte sich schließlich nach
eingehenden Analysen in Zu-
sammenarbeit mit der Münchner 
Beratungsgesellschaft Tec7 der 
Verkauf eigener Kundenforde-
rungen über das Factoring her-
aus. Zwar herrschte im Manage-
ment zunächst noch eine gewis-
se Skepsis, dass dies dem Image 

des Unternehmens schaden 
könnte, die Tec7-Experten konn-
ten diese Zweifel jedoch auf-
grund ihrer Erfahrungswerte zer-
streuen. Heute freut man sich 
über die Vorzüge der vor sieben 
Jahren in den Betrieb eingeführ-
ten Finanzierungsalternative.

„Wir sind durch das Factoring so-
fort liquider geworden und konn-
ten nun auch Aufträge anneh-
men, die wir sonst hätten ableh-
nen müssen“, sagt Finanzchefin 
Susanne Sadlowsky.

Schnelles Geld bei 
kleinem Risiko
Die Factoringgesellschaft 

zahlte dem Unternehmen nun 
90 % der Kundenforderungen so-
fort nach Rechnungsstellung aus 
und stand zudem zu 100 % für das 
Risiko des Forderungsausfalls ge-
rade. All dies konnten weder die 
Banken bieten noch die Waren-
kreditversicherung, bei der die
Firma mit einer Eigenbeteiligung 

Flüssiges 
Wachstum
Factoring: Der Dämmstoffe-Spezialist Sadlowsky hat seine 
Liquidität dank flexiblem Forderungsmanagement gesteigert –
und kann so sein Geschäftspotenzial voll ausschöpfen.

For tsetzung auf Seite 18

Lothar Sadlowsky gelang es, sein Dach- und Fassadenbau-
Unternehmen mithilfe von Factoring handlungsfähiger 
zu machen – und die Strategie zeigt Erfolg: Projekte
wie die BMW Welt in München oder das MoMA

in New York konnte der Mittelständler 
aufgrund der größeren Liquidität der
Firma wesentlich flexibler stemmen 

und kostenintensive Aufträge 
entspannt annehmen.
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von rund 20 % bis 30 % selbst für
Forderungsausfälle geradestehen 
muss. „Die durch das Factoring 
gewonnene Flexibilität hat unse-
rem Geschäft gleichzeitig einen 
beachtlichen Schub nach vorn 
gebracht“, sagt Sadlowsky. Das 
Unternehmen verfügt dank die-
ses finanziellen Schlüssels zum 
Wachstum heute insgesamt über 
eine höhere Liquidität als noch 
vor einigen Jahren. Und es hat 
mittlerweile auch das Factoring 
daran angepasst, das nun wie ein 
Konto auf Abruf funktioniert.

„Wir verkaufen zwar nach wie vor 
alle Forderungen, können aber 
die Liquidität flexibel abrufen, 
und auch nur die abgerufenen 

Beträge werden verzinst“, erläu-
tert die Finanzchefin. Verbunden 
mit der Neuausrichtung auf die-
se quasi virtuelle Kontokorrent-
Linie war gleichzeitig eine Um-
stellung der Kostenstrukturen 
hin zu günstigeren Factoring-
gebühren. „Das ist zwar immer 
noch etwas teurer als ein Bank-
kredit, aber wir können dadurch 
eben deutlich flexibler reagieren, 
größere Aufträge annehmen und 
dennoch Zahlungsziele gewäh-
ren“, sagt Sadlowsky.

Viele neue
Kunden
Solche Vorteile wissen auch

andere Unternehmen zu schät-
zen. Im Durchschnitt ist das Fac-
toring-Volumen in der Bundesre-
publik in den vergangenen zehn 
Jahren jährlich um fast 20 % ge-
stiegen und es hat sich seit 2005
fast verdreifacht. Selbst ange-
sichts eines wieder eingetrübten 

Konjunkturumfelds konnten die 
Umsätze der führenden Anbieter 
der Branche nach Angaben des
Deutschen Factoring-Verbands
im ersten Halbjahr 2012 noch 
einmal um 2,7 % zulegen. Die 
Zahl der Kunden ist gegenüber 
der Vorperiode sogar von 14 570 
auf 16 950 gestiegen. Aus Sicht 
des Verbands ist das ein Beleg
dafür, dass erneut viele Neukun-
den das Factoring als Alternative
zum Bankkredit kennen- und 
schätzen gelernt haben. 

Wichtig allerdings ist es auch, 
den geeigneten Partner zu fin-
den. „Wir starten bei der Aus-
wahl zunächst einmal mit 30 Ge-
sellschaften und suchen dann 
diejenige aus, die am besten zum 
Unternehmen und seinen Risi-
ken passt“, erläutert Werner Weiß, 
Eigentümer und Geschäftsführer 
der auf die Factoringberatung für
den Mittelstand spezialisierten 
Münchner Tec7. Die Beratungs-
gesellschaft hat ihre Expertise 

bereits in mehr als 80 Projekten 
mit einem Forderungsvolumen 
von insgesamt über 400 Mio. 
Euro eingebracht. Kleinere Fir-
men schätzen das Factoring vor 
allem wegen der Liquiditätsge-
winne und der Risikoabsiche-
rung. „Wenn ein Kunde nicht 
zahlt, gerät ganz schnell einmal 
die ganze Firma ins Wanken“, 
warnt Weiß. Für den größeren 
Mittelstand spielt darüber hinaus 
die Optimierung der Bilanzquali-
tät durch den Forderungsverkauf 
und damit die positive Auswir-
kung auf die Bonitätseinstufung 
eine wichtige Rolle.

In guten wie in 
schlechten Zeiten
Insgesamt gibt es gute Grün-

de für ein weiter wachsendes 
Interesse. Immer wieder sind 
Unternehmen von den Banken 
enttäuscht und wollen von ihnen 
unabhängiger werden, auch weil 

häufige Beraterwechsel die Kre-
ditgespräche schwierig machen. 
Factoring ist zudem in guten wie 
in schlechten Zeiten attraktiv. „In 
einem positiven Umfeld mit stei-
genden Umsätzen wächst der
Bedarf an Vorfinanzierungen für 
Forderungen, bei konjunkturel-
len Eintrübungen gewinnt ange-
sichts sinkender Zahlungsmoral 
und steigender Zahlungsausfälle 
die Absicherung der Risiken an
Gewicht“, sagt Weiß. Die Facto-
ringgesellschaften helfen in sol-
chen Zeiten auch aus dem Grund, 
weil sie sich die Kunden ihrer 
Unternehmenspartner genau an-
sehen und somit die Bonitäts-
prüfung unterstützen. Firmen
können darüber hinaus gezielt 
Schwerpunkte setzen. An Gestal-
tungsmöglichkeiten für indivi-
duelle Lösungen jedenfalls – das 
zeigt das Beispiel Sadlowsky – 
mangelt es nicht.

NORBERT HOFMANN

Flüssiges Wachstum
Fortsetzung
von Seite 17

Geld von den Riesen
Finanzierung: Immer mehr mittelständische Unternehmen verlassen sich nicht mehr allein auf den klassischen Bankkredit – 

sondern nutzen auch die Angebote der Finanzdiensleister von großen Konzernen wie Siemens oder GE.

K ürzlich hat der Ko-
lumnist Jonathan 
Weil in den amerika-
nischen „Bloomberg
News“ vorgeschla-
gen, sich bei der Be-

wertung von Geldhäusern an der 
Gastronomie zu orientieren. „Be-
urteilt Banken wie Restaurants“,
riet er. Er hatte dabei allerdings vor 
allem die in den USA unter kon-
kreten Online-Adressen abrufba-
ren Informationen zu den Hygie-
nebedingungen von Gasthäusern
im Sinn. Wie „sauber“ Banken 
sind, müssen eher Aufsichtsbe-
hörden und Ratingagenturen prü-
fen. Für Unternehmer lohnt es
sich in erster Linie, die „Menükar-
te“ der Finanzierungsangebote zu
studieren und die Leistungen so-
wie die Preise genau zu prüfen. 
Weil viele Unternehmer das nicht
tun, nehmen sie nach Einschät-
zung der Unternehmensberatung
Schulz & Partner oft überteuerte
Kredite mit unfairen Zinsen auf.
„Allein im zweiten Quartal 2012 ist 
dem deutschen Mittelstand dar-
aus ein Zins-Schaden von 871 Mio. 
Euro entstanden“, haben die Ex-
perten errechnet.

Cockpit für bessere
Zins-Orientierung 
Zur besseren Orientierung 

für Firmen- und Finanzchefs ver-
öffentlicht die Unternehmensbe-
ratung regelmäßig ein „Zins-Cock-
pit Mittelstand“, in dem ein fairer 
Referenzzins für einjährige Be-
triebsmittelkredite sowie fünfjäh-
rige Investitionsdarlehen ermittelt 
wird. Er basiert auf den Meldun-
gen der Deutschen Bundesbank 
sowie deutschlandweit aller Ban-
ken, Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken. Zur Jahresmitte la-
gen diese Referenzsätze in einer
Spanne zwischen 2,7 % und 3,2 %.
Im Durchschnitt waren sie damit 
zwar insbesondere aufgrund der 
EZB-Leitzinssenkungen rückläu-
fig, meist jedoch, so bemängeln 
die Unternehmensberater, werden 
sie nicht an den Mittelstand wei-
tergegeben. Neben unfairen Kon-
ditionen beklagt die Studie zudem 
rückläufige Zusagen für mittel- 
und langfristige Kredite. „Viele 
mittelständische Unternehmer

befürchten, dass mit den kom-
menden Basel-III-Richtlinien die
Kreditvergabe noch restriktiver 
wird“, warnen die Autoren.

Für Mittelständler ist das al-
lemal Grund genug, auch nach 
Finanzierungsalternativen über 
den klassischen Bankkredit hin-
aus Ausschau zu halten. An Ange-
boten mangelt es nicht. Der ame-
rikanische Mischkonzern Gene-
ral Electric etwa hat unter dem 
Dach seines Geschäftssegments 
GE Capital einige führende deut-
sche Finanzdienstleister versam-
melt, die dem Mittelstand vom 
Factoring und Leasing bis hin zu 
Investitionskrediten, Lagerfinan-
zierungen und dem Fuhrparkma-
nagement eine breite Dienstleis-
tungspalette offerieren. Das An-
gebot stößt gerade in jüngster Zeit 
auf reges Interesse. So war der 
Unternehmensbereich ASL Fleet 
Services im ersten Halbjahr 2012 
mit um 12 % mehr ausgelieferten 
Fahrzeugen als in der Vorperiode 
überdurchschnittlich gut unter-
wegs. Joachim Secker, CEO von 
GE Capital in Deutschland, be-
gründet den Erfolg mit einer wei-
ter wachsenden „Fixierung der 

Kunden auf Kostenreduzierung 
und flexible Fuhrparklösungen 
und damit einem Trend hin zu ei-
nem fundierten Beratungsansatz“. 
Auch beim Forderungsverkauf 
und der Lagerfinanzierung sieht 
Secker eine starke Nachfrage 
nach maßgeschneiderten Lösun-
gen. „Im Geschäftsbereich Facto-
ring konnten wir im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum 8 % mehr 
Umsatz generieren“, freut sich 
der CEO. Das Umsatzwachstum 
war damit fast dreimal so hoch 
wie beim Durchschnitt der füh-
renden Factoring-Gesellschaften 
in Deutschland. 

Als weiteren Schritt zum Er-
folg sieht GE die im September 
geschlossene Kooperationsver-
einbarung mit der zum Ham-
burger Otto-Konzern gehörenden 
WCF Finetrading. Die Gesell-
schaft hat vor zehn Jahren als 
Branchenpionier ein Instrument 
zur flexiblen Vorfinanzierung von 
Wareneinkäufen eingeführt, das 
Mittelständler mit Umsätzen zwi-
schen 5 Mio. und 1,5 Mrd. Euro 
nutzen. Finetrading tritt als Zwi-
schenhändler auf und bezahlt die 
Rechnung des einkaufenden Un-

ternehmens, das selbst sein Zah-
lungsziel von 120 Tagen behält
und somit Liquidität gewinnt. 
Zum Tragen kommen solche Zwi-
schenhändler-Lösungen auch im 
Fall nahe beim Kunden aufge-
stellter Konsignationslager. Übli-
cherweise kann hier der Lieferant 
seine Rechnung erst bei Abruf 
der Ware stellen. Die Lösung bei 
Finetrading: Die Gesellschaft er-
wirbt die Ware, ehe sie der End-
abnehmer abruft, sodass der Lie-
ferant seine Forderung umge-
hend dank der guten Bonität von 
WCF an eine Factoring-Gesell-
schaft verkaufen kann. In diesem 
Fall gewinnt also der Lieferant 
spürbare Liquiditätsvorteile.

Beim Mittelstand stoßen sol-
che und andere Lösungen banke-
nunabhängiger Anbieter auf zu-
nehmendes Interesse. Laut dem 
von GE Capital kürzlich erstmals 
veröffentlichten Insight Barome-
ter gaben 94 % der befragten Fi-
nanzexperten und Makler an, 
dass immer mehr Unternehmen 
über erschwerte Bedingungen bei 
der Kreditaufnahme oder -verlän-
gerung klagen. Verstärkt nachge-
fragt würden deshalb Factoring 

und Leasing sowie die Einkaufsfi-
nanzierung.

Auch bei der Financial-Ser-
vice-Einheit SFS des Münchener 
Siemens-Konzerns sieht man 
zunehmenden Bedarf an alter-
nativen Finanzierungsmodellen. 
Mit ihrer Expertise will SFS dazu 
beitragen, dass Unternehmen 
mit Leasing oder dem sogenann-
ten Energiespar-Contracting ihre 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern. 
Im weltweit wieder schwächeren 
Konjunkturumfeld, so die Analy-
se der Finanzexperten des deut-
schen Konzerns, müssen Unter-
nehmen ihre operativen Kosten 
senken. „Energiesparende Tech-
nologien bieten hierfür eine gute 
Möglichkeit“, unterstrich Kai-Otto 
Landwehr, Leiter des Commercial-
Finance-Geschäfts der SFS in 
Deutschland und Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Sie-
mens Finance & Leasing GmbH, 
anlässlich einer Studie zum Ein-
satz energieeffizienter Techno-
logien bei Unternehmen. Der Be-
richt bestätigt, dass die Lage bei 
der Finanzierung von Investi-
tionen durch Bankkredite ange-
spannt bleibt. Besondere Bedeu-
tung kommt andererseits alterna-
tiven Finanzierungsmodellen zu, 
bei denen sich die Investitionen 
in energiesparende Technologien 
durch erzielte Einsparungen refi-
nanzieren oder die Einsparungen 
sogar höher sind. SFS bietet vor 
diesem Hintergrund die Finan-
zierung des Equipments durch 
Leasing an.

Vorteile auf 
beiden Seiten
Über das Energiespar-Con-

tracting kann zudem die Deckung 
der Kosten für Technik und Ser-
vice garantiert werden. Siemens 
übernimmt Einspargarantien und 
die Finanzierung der Maßnah-
men. Vorteil für investierende 
Unternehmen: Sie können so ihre 
Zahlungen strecken und Kapital-
bindungen vermeiden. Der Vor-
teil für Siemens: Die auf das Pro-
jekt abgestimmte Finanzierung 
ermöglicht oftmals erst eine Auf-
tragserteilung.

NORBERT HOFMANN

Wenn ein Kunde 
nicht zahlt, 
gerät ganz 
schnell einmal 
die ganze Firma 
ins Wanken.
Werner Weiß, 
Geschäftsführer von Tec7

Energiesparende 
Technologien 
bieten eine gute 
Möglichkeit, die 
operativen 
Kosten einer 
Firma zu senken.
Kai-Otto Landwehr,
Leiter des Commercial-
Finance-Geschäfts von 
SFS in Deutschland
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Die flexible
Vorfinanzierung
von Waren-
einkäufen ist
ein neues 
Instrument der 
Mittelstands-
finanzierung,
das GE Capital 
anbietet.


