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Factoring – auch für Klein-und Kleinstunternehmer 
– ein Anbietervergleich 
Mai 2016 (G.B.) | Auch Klein- und Klein-
stunternehmen ist es mittlerweile mög-
lich, ihre Rechnungen an ein Factoring-
Unternehmen noch vor ihrer  Fälligkeit 
zu verkaufen.  
Gerade Fintech-Unternehmen widmen 
sich dieser Thematik und bieten schnel-
lere und einfachere Aufschaltmöglich-
keiten. 
 
Der deutschen Wirtschaft ging es 2015 
besser als von vielen Experten erwartet. 
Wie im Vorjahr war Deutschland wieder 
Spitzenreiter im europäischen Konjunktur-
vergleich. Trotz der spürbaren weltweiten 
Krisen entwickelte sich das deutsche  
Bruttoinlandsprodukt (BIP) analog erfreu-
lich zu 2014.  
 
Gleichzeitig verzeichnete die Factoring-
Branche in 2015 einen dynamischen  
Anstieg der Umsatzentwicklung um 10,1 % 
auf nunmehr 209 Mrd. Euro, zum sechsten 
Mal in Folge. Die Anzahl der Kunden stieg 
auf über 20.300, ein neuer Spitzenwert. 
Dadurch gewinnt Factoring für den  
deutschen Mittelstand an strategischer  
Bedeutung als bankenunabhängiger  
Finanzierungsmix in der unternehmeri-
schen Liquiditätsstruktur. 
 
Nicht nur 20 % der mittelständischen Unter-
nehmen in Deutschland klagen über  

                                                            
1 Beim Factoring verkauft ein Unternehmen seine Forderungen aus Waren-und Dienstleistungen gegen seine Kunden fortwäh-

rend an ein Factoring-Institut. Im Gegenzug für die Abtretung der Forderungen leistet der Factor an den Factoring-Kunden 
umgehend Zahlungen, die sich an der Höhe der Forderungen orientieren. Somit ist Factoring eine Finanzdienstleistung, die 
darüber hinaus auch das Forderungsmanagement als optionale Dienstleistung übernehmen kann.  

Forderungsausfälle und Schwierigkeiten 
bei der Kreditvergabe, sondern auch  
Selbständige. Factoring1, der Verkauf von  
Forderungen, steht nun als alternative  
Finanzierungsform auch dieser Berufs-
gruppe, der Klein- und Kleinstunterneh-
men mit einem Jahresumsatz von  
weniger als 50 TEUR, zur Verfügung. 
Das Leistungsangebot reicht dabei von  
Selektivem Factoring bis hin zum Full- 
Service-Factoring. Somit kommen nicht nur 
mittelständische und große Unternehmen 
in den Genuss der Vorteile des Factorings:  
Liquidität, Entlastung und Sicherheit. 
 
Aus bilanzieller und finanzstruktureller 
Sicht, gerade nach den geltenden  
Basel III-Normen -und den wohl darauffol-
genden- ist Factoring, ähnlich wie Leasing, 
ein „Muss“ für Unternehmen. Durch den  
sofortigen Verkauf der Forderungen vor 
ihrer Fälligkeit reduzieren sich zum einen 
die Bilanzaktiva, zum anderen vermindert 
sich dadurch das im Unternehmen gebun-
dene Fremdkapital. Somit wird der Einsatz 
von Fremdkapital zur Zwischen- 
finanzierung obsolet. Durch diese Bilanz-
verkürzung steigt nicht nur die EK-Quote 
(EK/Gesamtkapital), sondern auch  
wiederum die Kreditwürdigkeit. 
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Grundlage unserer Recherche war ein 
standardisierter Fragebogen sowie eine  
Internetrecherche der am Markt vertreten-
den Factoring-Anbieter für Klein- und  
Kleinstunternehmen: 
Pagido2, Rechnung363, Rechnung484,  
Decimo GmbH, fundflow GmbH.  

 
Einer der am Markt etablierten Anbieter 
musste aufgrund widersprüchlicher  
Angaben nachträglich aus der Analyse  
herausgenommen werden.  
 
Alle Factoring-Institute verlangen eine  
Servicegebühr zwischen 2,8 % und 5 % 
des Nettorechnungsbetrages, die vom  
Volumen, Bonität und weiteren Faktoren 
abhängig ist. Allen Anbietern gemein ist ein 
Sicherungseinbehalt von 20 %, der nach 
der Begleichung durch den Debitor  
ausgezahlt wird. Einzig Rechnung36 bietet 
eine pauschale All-Inclusive-Gebühr an mit 
3,95%. 
Die Rechnungen können bei allen  
Anbietern digital über ein Online-Portal 
übermittelt werden. Darüber hinaus bietet  
Rechnung36 den Service, die Rechnungen 
via E-Mail, postalisch, als Fax oder direkt 
aus einer speziellen Factoring-App heraus 
einzureichen. 
 
Bis zur Auszahlung nach Rechnungs- 
einreichung vergehen bei Rechnung36, 
fundflow und decimo höchstens 24  
Stunden. Pagido garantiert eine Auszah-
lung am übernächsten Bankarbeitstag. 
Man unterscheidet zwischen echtem und 
unechtem Factoring. Höchste Sicherheit 
bietet das echte Factoring, da in diesem 
Fall das Ausfallrisiko auf den Factor über-
geht. Es wird von allen angeboten. 
 
 

                                                            
2 Pagido tritt als Vermittler von GRENKE Factoring auf 
3 Rechnung36 ist ein Produkt der InVois AG 
4 Rechnung48 ist ein Produkt der Elbe-Factoring GmbH  
5 Jahresbericht 2015 Deutscher Factoringverband e.V. 
6 Schnelles und einfaches Online-Verfahren zur Verifizierung der Identifikation via Video-Chat mittels leistungsstarker Internet-

verbindung z.B. mit einer APP 

 
 
Auch beim maximalen Zahlungsziel weisen 
die vier Wettbewerber erhebliche Unter-
schiede auf: Zwei Anbieter machen hierzu 
keine Angaben, decimo gewährt 90 Tage 
Fälligkeit. 
 
Mit 120 Tagen Zahlungsziel übertrifft  
Rechnung36 seine Konkurrenten um ein 
Drittel. In Hinblick auf die durchschnittliche 
Forderungslaufzeit in Deutschland von  
40,5 Tagen5 sollte man dies als Wettbe-
werbsvorteil nicht außer Acht lassen. 
 
Bei keinem der Anbieter ist ein Mindestum-
satz Voraussetzung, Bonitätsprüfungs- 
gebühren für Debitoren sind bei vier fünf 
Marktteilnehmern inkludiert. 
 
Seitdem Factoring-Unternehmen der  
Bundesbank und dem BaFin  
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht) unterstellt sind, gelten bei der 
Kundenanbahnung die strengen Regelun-
gen des Kreditwesengesetzes (KWG) und 
des Geldwäschegesetzes (GwG). Nach 
diesen müssen sich Kontoinhaber  
respektive Factoring-Kunden mit einem 
amtlichen Lichtbildausweis (Personal- 
ausweis oder Reisepass) identifizieren. 
Dies geschieht bei fundflow und  
Rechnung36 mittels einem Video-Ident-
Verfahren6. Darüber hinaus ist es bei  
Rechnung36 möglich, sich traditionell  
persönlich oder per Post-Ident-Verfahren 
auszuweisen. Pagido und decimo machen 
bezüglich des Identifikationsverfahrens 
keine Angaben. Kosten für die Identifikation 
fallen bei keinem der Anbieter für den 
Kunden an. 
 
 

2



3 
 

Anbietervergleich | Factoring 

Da es sich in allen Fällen um ein Online-
Produkt handelt, sind persönliche Besuche 
vor Ort durch einen Außendienstmitarbeiter 
nicht vorgesehen. 
 
Dem Thema Entlastung hat sich  
Rechnung36 besonders verschrieben und 
sticht durch seine Zusatzleistungen aus der 
Masse der Konkurrenten hervor: Als  
Einziger bietet Rechnung36 auch das  
Forderungsmanagement für nicht an- 
gekaufte Forderungen an und ermöglicht  
seinen Kunden den Rückkauf ihrer  
Rechnungen. Des Weiteren gewährt er  
seinen Debitoren die Möglichkeit der  
Ratenzahlungsvereinbarung und führt im 
Bedarfsfall das gerichtliche Mahnverfahren 
sowie das Inkasso durch. Die Beauftragung 
eines Anwalts oder einer auf die externe 
Forderungseintreibung spezialisierte Un-
ternehmung mit den damit verbundenen 
Kosten, entfallen. 
 
Der Markstein, der von Rechnung36  
angebotenen Serviceleistungen ist aller-
dings der Ankauf von Forderungen gegen-
über Privatpersonen. Die übrigen drei Mit-
streiter dieser Auswertung können nur  
Rechnungen gegenüber gewerblichen  
Debitoren ankaufen. Dies ist im schnell 
wachsenden Segment des B2C7  
Factorings, Anstieg um 17,3 % auf  
5,8 Mrd. Euro in 20158, ein nicht  
unerheblicher Wettbewerbsvorteil.  

Die Aufmerksamkeit des B2C-Geschäftes 
richtet sich verstärkt auf moderne Absatz-
wege, wie dem Online-Handel, oder auch 
Dienstleistern aus dem medizinischen  
Sektor. 
 
Abschließend lässt sich konstatieren,  
dass Klein- und Kleinstunternehmer vom 
Angebot des Factorings nur profitieren  
können: Sie entlasten sich damit von  
Verwaltungs- und Kontrollaufgaben und 
verschaffen sich finanzielle Sicherheit.  
Darüber hinaus verringern sie die  
Abhängigkeit von Ihrer Hausbank. Weiter-
hin tragen sie nicht das Risiko des Forde-
rungsausfalls (Delkredere). Die anfallen-
den Gebühren bei allen im Vergleich ange-
tretenen Factoring-Unternehmen liegen im  
Bereich der üblich gewährten Skonto-
grenze. Das Leistungsangebot ist bei allen 
mehr oder weniger identisch. Einzig  
Rechnung36 hebt sich durch seine  
zusätzlichen Serviceleistungen für Kunden 
und Debitor, das Forderungsmanagement 
nicht angekaufter Forderungen, die hohen 
Auszahlungsquoten durch Ankauf von 
Rechnungen gegenüber Privatpersonen, 
ab. Die an das Factoring gestellten  
Aufgaben werden von allen Anbietern im  
Vergleich erfüllt. Den größten Entlastungs- 
effekt bietet allerdings Rechnung36 durch 
sein vollumfängliches Service-Angebot. 

 

 

                                                            
7 Forderungsvorfinanzierung von Rechnungen gegenüber Privatpersonen (Business to Consumer Factoring) 
8 Jahresbericht 2015 Deutscher Factoringverband e.V. 
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