
gefunden. „Wichtig waren uns feste Ansprechpart-
ner und dass der Factor auch einen Ausschnitt 
finanziert. Wir haben einige Schnellzahler, die für 
Factoring nicht in Frage kommen.” Nach Unter-
schrift des Vertrages begannen Unternehmer und 
Mitarbeiter der Elbe-Factoring GmbH mit der Um-
setzung. Nach nur drei Wochen war die erste Be-
vorschussung auf dem Konto. „Unsere Kunden ha-
ben wir zum Factoring informiert, die Reaktionen 
waren durchweg positiv”, so Henke. Sendet er eine 
Rechnung an seinen Kunden, erhält Elbe-Factoring 
eine Kopie. Innerhalb von zwei Werktagen hat er 
80 Prozent der Rechnungssumme auf seinem 
Konto. Der Rest dient als Sicherheitseinbehalt für 
den Fall, dass der Debitor die Rechnung kürzt. Die 
Summe wird abzüglich der Gebühr überwiesen, 
sobald Elbe-Factoring das Geld vom Debitor erhal-
ten hat. Mit den festen Zahlungseingängen kann 
Frenzel & Henke nun besser planen, eigene Rech-
nungen pünktlich und mit Skonto bezahlen. Für 
seine Kunden ändert sich nichts, sie zahlen den 
Forderungsbetrag an eine andere Kontonummer, 
die auf der Rechnung vermerkt ist. Beim Facto-
ring benötigt der Unternehmer keine zusätzlichen 
Sicherheiten, die Finanzierung passt sich automa-
tisch wachsenden Umsätzen an.

AusfAllschutz der forderungen
Neben der Finanzierung ist die Versicherung gegen 
Forderungsausfall ein wichtiger Baustein. Sollten 
Rechnungen ausfallen, wird eine Existenzgefähr-

Das sächsische Unternehmen Frenzel & Henke UG  
ist Spezialist im Bereich der Oberflächenreinigung 
und -verdichtung. „Wir bearbeiten zum Beispiel 
Stahlteile oder Edelstahlflächen für verschiedens-
te Maschinenbau- und Stahlbauunternehmen”, 
berichtet Geschäftsführer Jürgen Henke. Ein 
Schwerpunkt ist dabei das Sandstrahlen. Oberflä-
chen, die nach der Bearbeitung durch Schweißen 
und Schlei fen verunreinigt sind, werden so für die 
weitere Verarbeitung vorbereitet. „Dafür haben wir 
feste Anlagen bei uns im Hause”, so Henke. „Für 
Aufträge beim Kunden oder auf Baustellen gibt es 
mobile Anlagen, mit denen auch Granit, Sandstein 
oder Ziegel bearbeitet wer den.” Ein weiteres Ge-
schäftsfeld ist die Sanierung von Parksystemen. 
1998 startete Henke seine Tätig keit und gründete 
2009 mit seinem Schwieger sohn André Frenzel 
die Frenzel & Henke UG. Im Laufe der Jahre hat 
sich der Unter nehmer einen festen Kundenstamm 
erarbeitet: „Mit unseren Kunden arbeiten wir lang-
jährig zusammen – sie schätzen die gute Qualität 
und unsere Schnelligkeit.” Mit zwölf Mitarbeitern 
arbeitet Frenzel & Henke schwerpunktmäßig für 
Firmen in Sachsen.

fActoring Als zusätzliche finAnzierung 
„Wir haben eine gute Auftragslage, dennoch sind 
Banken bei der Erweiterung von Finanzierungsli-
nien zurückhaltend. Auf der Suche nach zusätzli-
chen Modellen prüften wir auch Factoring.” Mit der 
Elbe-Factoring GmbH wurde ein regionaler Partner 
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dung deutlich gemindert. Die Elbe-Factoring si-
chert sich mit dem Abschluss einer Warenkredit-
versicherung im Hinblick auf den jeweiligen Debitor 
ab. Im Rahmen der Versicherung wird ein Ankauf-
limit vergeben, bis zu dessen Höhe der mögliche 
Forderungsausfall abgedeckt ist. Wird ein Debitor 
zahlungsunfähig, trägt der Factor das Risiko.
 
unterstützung beim mAhnwesen
Die Elbe-Factoring übernimmt für ihre Kunden 
zusätzlich das Forderungsmanagement inklusive 
Mahnwesen. „Mit Factoring sind wir gut gerüstet 
für die Zukunft und haben als Dienstleistungs-
unternehmen liquide Mittel für unser Wachstum 
generiert. Diese nutzen wir zum Beispiel für die 
Entwicklung neuer Geschäftsfelder.”
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