Management & Finanzen f Unternehmensführung

Säumige Zahler können Lieferanten in die Krise stürzen

Forderungsverkauf wird immer beliebter
Immer mehr Gläubiger missbrauchen ihre Lieferanten als unfreiwillige Kreditgeber. Bei den Geschädigten und speziell denen,
die unter einer niedrigen Eigenkapitaldecke leiden, wird daher
Factoring – der Verkauf der Forderungen – immer beliebter. Die Umsätze der führenden Factoring-Anbieter steigen stetig an. Ihre
Konditionen schwanken allerdings erheblich, spezialisierte Berater sind daher gut im Geschäft.
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namhafte Factoring-Anbieter teilen
sich den deutschen Markt, die
Konditionen sind nicht ohne weiteres vergleichbar. »Selbst bei einer sehr niedrigen Factoring-Gebühr von z.B. 0,3 Prozent muss
dieser Anbieter nicht automatisch
der beste sein«, erklärt der Finanzexperte, »um die effektiven Kosten
für den Kunden zu errechnen,
muss man mehr Faktoren einfließen lassen.« Dazu gehören die Finanzierungsquote, die meist zwischen 80 und 90 Prozent pendelt,
die Ausfalls-Garantie (zwischen 80
und 100 Prozent), der Zinssatz
(zwischen 4 und 8 Prozent), der
fällig wird, bis der Kunde zahlt.
Generell ist der Zins umso niedriger, je besser die Bonität des Kunden ist. Die Factoring-Gebühr
sinkt, je höher der Umsatz ist. Zusätzlich kommen noch Kosten für
die Kreditprüfung der einzelnen
Debitoren. Sie bewegen sich zwischen 20 und 60 Euro pro Debitor
und Jahr.
Aus all diesen Faktoren berechnet Werner Weiß das beste Angebot für den Kunden und verhalf so
einer Firma aus der ElektronikBranche zu einer Steigerung seiner
Eigenkapitalquote von 10,4 auf
15,5 Prozent. Das war möglich,
weil dieser Kunde die vom Factor
ausbezahlten Forderungen für
Skontierung im Einkauf und zur
Tilgung verwendete. Doch es hätte auch weit weniger sein können:
»Die Finanzierungskosten, die wir
für diesen Kunden eingeholt und
kalkuliert hatten, bewegten sich
zwischen 7,7 und 17,3 Prozent im
Jahr!«, erinnert sich Weiß, »ohne
eine detaillierte Kalkulation lassen
sich solche Effekte nicht realisieren, dazu ist Factoring zu komplex.« Den Versprechungen der
Anbieter blind zu vertrauen, rät
Weiß daher ab. »Aber eine generelle Ablehnung ist genauso falsch.
Ab einem Jahresumsatz von 10
Mio. Euro rechnet sich der Einsatz
eines Beraters.«
Mehr zu Factoring gibt es beim
Deutschen Factoring Verband
(www.factoring.de) und unter
www.bfm-verband.de. (cw)
■

www.elektroniknet.de

