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Einbehalt erhält das Unternehmen dann mit
Zahlung durch den Debitor. Gleichzeitig reduziert
sich das Risiko, auf Forderungen sitzenzubleiben,
da wir das Forderungsausfallrisiko für angekaufte
Forderungen vollständig tragen.

Was ist beim Forderungsverkauf als 
Finanzierungsform zu beachten?
Eine wesentliche Voraussetzung ist, dass die For-
derungen frei von Rechten Dritter sind, d. h. dass
keine Globalzession besteht oder diese im Rahmen
der Umsetzung von Factoring freigegeben wird. Es
ist daher sinnvoll, diese Option am Beginn einer
Neuordnung zu prüfen und eventuell früh in die
neue Finanzierungsstruktur einzubinden.

Welche Bedeutung hat Factoring 
in Insolvenzszenarien? 
Auch in diesem Fall profitieren Unternehmen von der
kurzfristig gewonnenen Liquidität. Factoring schafft
die Möglichkeit der Betriebsfortführung, insbesondere
in vorläufigen und eröffneten Insolvenzverfahren.
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Mit Factoring Krisen bewältigen

In Sanierungsprozessen erweist sich Liquidität häufig als entscheidender Faktor: Je flexibler und schneller

Unternehmen auf zusätzliche Liquidität zurückgreifen können, desto größer sind ihre Chancen, gestärkt aus einer

unternehmerisch kritischen Situation hervorzugehen. inpuncto sprach mit Torben Krohn, Leiter der Hamburger

Niederlassung der TARGO Commercial Finance AG, über die Bedeutung von Factoring in Sanierungsprozessen. 

Was bietet Factoring bei der Sanierung von
Unternehmen, was der Kredit der Hausbank
nicht ebenso bieten könnte? 
Alternative Finanzierungsformen wie das Factoring
eröffnen viele Freiräume in der Sanierung, die ein
Darlehen der Hausbank allein nicht bieten kann.
Beim Factoring steht die Liquidität im Vordergrund.
Sie ist schnell, flexibel und unkompliziert verfügbar
– ein essentieller Faktor, gerade in Unternehmens-
krisen. Klassische Finanzierungen hingegen stoßen
in Sachen Flexibilität schnell an ihre Grenzen. Beim
Factoring sieht das anders aus.

Wo genau liegen die Unterschiede?
Forderungsverkauf ist völlig transparent und um-
satzkongruent. Die Höhe der verfügbaren Liquidität
hängt vom Wert der Forderungen ab. Dieser bemisst
sich am tatsächlichen Forderungsbestand, reduziert
um etwaige Gegenforderungen oder Abzüge infolge
nachträglicher Rabatte. Das Factoring optimiert
durch regresslosen Kauf der Forderungen den
Cashflow und reduziert dadurch das Forderungs-

ausfallrisiko. Zudem ermöglicht es eine wesentlich
höhere Liquiditätsausschöpfung im Vergleich zu
herkömmlichen Kreditlinien. lm Schnitt können
rund 90 Prozent der Forderungen schnell in Liqui-
dität umgewandelt werden. Der Blick über den
Teller rand klassischer Finanzierunginstrumente
hinaus lohnt sich also.

Mit welchem Zeitrahmen müssen 
Unternehmen dabei rechnen?
Üblicherweise können wir bereits innerhalb von
48 Stunden nach Übersendung der relevanten Un-
terlagen eine Aussage darüber treffen, ob Factoring
umsetzbar ist und wie viel Liquidität daraus generiert
werden kann. Factoring ist übrigens in einer Viel-
zahl von Fällen möglich. Entscheidend ist, dass die
Leistung vor Rechnungsstellung erbracht wurde.
Nach Abzug des Kaufpreis-Einbehalts von üblicher -
weise zehn Prozent fließt dem Unternehmen ein
Großteil seiner Forderungen in Form von Liquidität
zu, die schnell für notwendige Sanierungsmaß-
nahmen verfügbar ist. Den gebildeten Kaufpreis-
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Factoring kann in den verschiedenen Phasen einer Sanierung erfolgreich unterstützen und ein geeignetes Instrument der Gesamtfinanzierung sein. 
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