
Absicherung gegen Forderungsausfälle
Mit Factoring ergänzt der Unternehmer die klassi-
sche Bankenfinanzierung. Im Zuge von Basel II und 
der Finanzkrise sind Banken oftmals restriktiver bei 
der Kreditvergabe – verlangen zusätzliche Sicherhei-
ten oder vergeben diese nur zu höheren Konditionen. 
Kollin erhält durch die Elbe-Factoring permanente 
Liquidität, die er direkt in den Unternehmensalltag 
einfließen lassen kann. Innerhalb von zwei Werk-
tagen zahlt die Elbe-Factoring bereits rund 80 Pro-
zent der Rechnungssumme aus, der restliche Betrag 
dient als Sicherheitseinbehalt für den Fall, dass der 
Debitor die Rechnung kürzt. Neben der Finanzierung 
übernimmt die Elbe-Factoring auch das Ausfallrisiko.  
Sollten dem Unternehmer eine oder mehrere Rech-
nungen ausfallen, wird eine Existenzgefährdung 
deutlich vermindert. Mit dem Abschluss einer 
Warenkreditversicherung in Hinblick auf jeden Debi-
tor sichert sich der Factor ab. Das heißt: Für jeden 
Debitor wird ein Ankauflimit vergeben, bis zu des-
sen Höhe der mögliche Forderungsausfall durch die 
Warenkreditversicherung abgedeckt ist. Wird ein 
Debitor zahlungsunfähig, so trägt der Factor dieses 
Risiko.

Integration neuer Geschäftsfelder in 
bestehende Finanzierungsform
Der Spediteur bereitet derzeit eine Frachtenplatt-
form vor. Kunden können dann online ihre Aufträge 
sicher ausschreiben. Partnerunternehmen aus der 

Holger Kollin redet nicht von seinen Angestellten, er 
sieht sich als Teil eines Teams. „Meine Fahrer und ich 
sind da gemeinsam reingewachsen”, erklärt er. Sein 
Entsorgungsfachbetrieb TranSpEnt ist seit mehr als 
sechs Jahren am Markt und verfügt über einen festen 
Kundenstamm, ohne jemals einen Kunden verloren zu 
haben. Um sich in der Logistikbranche zu etablieren, 
spezialisiert sich Kollin auf überwachungspflichtige 
Abfälle. Dank einer Zertifizierung sichert er seinen Kun-
den – beispielsweise Kraftwerke – einen fachgerechten 
Transport von Schütt- und Stückgut zu.

Factoring als Zeitgewinn
„Wir bieten Walking Floor Transporte an. Das sind 
spezielle Sattelzugmaschinen mit Aufliegern, die 
sich selbst entladen”, berichtet Kollin. Diese techni-
sche Raffinesse, gepaart mit einer sympathischen 
Unternehmensführung sorgte schnell für volle Auf-
tragsbücher. Bereits zwei Jahre nach Gründung der 
TranSpEnt GmbH informierte sich der Unternehmer 
über Finanzierungsalternativen. Die Fahrer mussten 
bezahlt werden, die Auftraggeber beglichen jedoch 
erst mehrere Wochen nach Erledigung des Geschäfts 
ihre Rechnungen. Um diese Lücke zu schließen, ent-
schied er sich für Factoring und fand die Elbe-Facto-
ring GmbH. Schnell war der Kontakt hergestellt und 
schließlich der Vertrag unterzeichnet. „Ich bin jetzt 
liquide und habe viel mehr Zeit, denn die Elbe-Facto-
ring nimmt mir unter anderem die Rechnungsnach-
verfolgung ab”, freut sich Kollin.

Speditionsbranche haben den Vorteil einer Vollleis-
tung durch TranSpEnt, die auch An- und Abmeldung 
des Transportgutes mit einschließt. Die Kunden 
haben also vollste Sicherheit und die Partner weniger 
Aufwand. Der Spediteur betont: „Sobald wir online 
gehen, soll die Elbe-Factoring als Finanzierungstipp 
integriert werden, wir sind zufrieden und das wollen 
wir unseren Partnern nicht vorenthalten. Außerdem 
gibt Factoring Sicherheit, von der wir alle profitie-
ren. Es hat sich gezeigt, dass viele Kunden schneller 
bezahlen, wenn sie ein Finanzexperte mahnt.”
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