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Stilles Factoring als Option zur Verbesserung von 
Liquidität und Rentabilität 
 
Für alle Kundengruppen einschließlich Privatkunden incl. VOB-Forderungen 
Zugeschnitten auf kleine und mittlere Betriebe aus fast allen Branchen 
 
CNA-Consulting kann allen Kunden auf Basis einer Partnerschaftsvereinbarung ein stilles Factoring 
anbieten. Für wen ist das besonders attraktiv und welche Vorteile hat es? 

• 100 Prozent-Auszahlung bei All-Inclusive-Gebühren im Skontobereich 
• Unabhängigkeit vom Zahlungsverhalten der Kunden – alle Rechnungen werden SOFORT und 

UMGEHENMD ohne jegliche Mahnung bezahlt 
• Betriebliches Mahnwesen wird unnötig – Stress, Ärger und persönliche Belastung sinkt erheb-

lich! 
• Deutliche Entlastung der KK-Linie, Zinseinsparungen 
• Möglichkeit der konsequenten Skonti-Inanspruchnahme bei allen Lieferanten 
• Mittelfristig verbesserte Kreditauskunft 
• Vorfinanzierung größerer Aufträge 
• Die Kunden bekommen davon „nichts mit“, da stilles Factoring 
• NUR HIER: alle VOB-Forderungen, auch öffentliche Aufträge werden aufgekauft 
• Ankauf von Abschlagszahlungen (VOB) kann vereinbart werden 
• auch Rechnungen an Privatkunden können angekauft werden 

 
Schnell und effektiv 
Ob es die nachhaltige Absicherung des Unternehmenswachstums ist oder die deutliche Entlastung der 
Kreditlinien. Ob Sie einen dauerhaft größeren finanziellen Spielraum brauchen oder ein besseres 
Standing bei den Lieferanten anstreben: Factoring entlastet Sie spürbar – auch dank individueller Leis-
tungspakete wie den Ankauf von VOB Rechnungen oder Rechnungen an Privatkunden. 
 
Planungssicherheit durch Factoring und weitere Vorteile für Ihr Unternehmen 
Planungssicherheit ist in der Unternehmensführung mehr als nur ein Schlagwort: Sie ist für die Zu-
kunft des Betriebes von entscheidender Bedeutung. Das "stille Factoring", bei dem der Debitor nicht 
über die Abtretung und den Verkauf der Forderung informiert wird und sie so für ihn unsichtbar bleibt, 
erhöht diese Sicherheit maßgeblich.  Weshalb? Ganz einfach: 

• Sofortige Liquidität und freie Mittel für Investitionen 
• Auslagerung der Debitorenbuchhaltung und Mahnwesen 
• Keine Forderungsausfälle infolge Zahlungsunfähigkeit Ihrer Kunden 

 
Für eine erste Prüfung genügt zunächst: 

• Handelsregisterauszug 
• Eine aktuelle Aufstellung aller offenen Rechnungen 
• Jahresabschlüsse der beiden letzten Jahre oder die letzte betriebswirtschaftliche Auswertung 
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So funktioniert das "stilles Factoring" 

 
Die Factoring-Konditionen 

• eindeutige Kostenstruktur. Kleingedrucktes gibt es nicht. 
• volle Planungssicherheit: Nicht nur für heute, sondern langfristig. 
• Der Factor zahlt 100 Prozent des Rechnungsbetrages abzüglich der Factoring-Gebühr aus - in 

der Regel innerhalb eines Tages und ohne Sicherungseinbehalt. 
• Die Factoring-Gebühr ist gering. Sie liegt im üblichen Skontobereich. 
• Ankauf von Abschlagszahlungen (VOB) und von Rechnungen an Privatkunden. 
• All-Inclusive-Service mit individuellen Leistungen wie Bonitätsabfragen, Kontoführung, Über-

weisungen und das Mahnwesen. 
 
 
Bitte setzen Sie sich bei Interesse direkt mit uns in Verbindung. 
 
 
Hinweis: Diesen und die letzten Newsletter können Sie im Internet nachlesen un-
ter http://www.cna-consulting.de/Newsletter.73.0.html 
 
Ihr 

 
Jens-Uwe Richter 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.cna-consulting.de  
bei Facebook: http://www.facebook.com/pages/CNA-Consulting/100264583399781 
oder Twitter: https://twitter.com/CNAConsult 
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