
Das bedeutete, dass durch den Verkauf der 
Forderungen zusätzliche Liquidität geschaf-
fen werden konnte. Anschließend sprach der 
Geschäftsführer seine Lieferanten auf die Ge-
währung von Skonto bei Zahlungen inner-
halb von vierzehn Tagen an. „Fast 80 Prozent 
unserer Lieferanten waren bereit, teilweise bis 
zu drei Prozent Skonto einzuräumen“, erläu-
terte Frank Weiffenbach. 
 Ähnlich sah es auf der Absatzseite aus. Ein 
längeres Zahlungsziel von bis zu 60 Tagen 
war den meisten Kunden wichtiger als die Re-
alisierung von gewährtem Skonto. Jetzt war 
der Geschäftsführer überzeugt, das richtige 
Finanzierungsinstrument für sein Unterneh-
men gefunden zu haben.

Erfolgreich dank Factoring
Nach Abschluss des Vertrages mit der Elbe-
Factoring begann der Unternehmer umge-
hend mit den Vorbereitungen. Nach nur drei 
Wochen hatte er die erste Bevorschussung 
auf die aktuellen Forderungen auf seinem 
Konto gutgeschrieben und verfügte damit 
über einen sofortigen Liquiditätsschub. Seit-
dem erfolgt die Rechnungsstellung täglich an 
die Kunden. Parallel erhält die Elbe-Factoring 
diese zur Verarbeitung. Im Regelfall hat die 
IWA Metall Weiffenbach GmbH binnen zwei 
Arbeitstagen rund 80 Prozent der Rechnungs-

Mit 35 Mitarbeitern fertigt das Traditionsun-
ternehmen IWA Metall Weiffenbach GmbH 
seit über fünfzig Jahren hochpräzise Dreh- 
und Frästeile. Zu den Kunden zählen namhaf-
te Firmen aus verschiedensten Branchen mit 
höchsten Qualitätsansprüchen. Bereits seit 
1978 arbeitet das Unternehmen zum Beispiel 
für die Luftfahrtindustrie und liefert pro Jahr 
mehr als 60.000 Teile in diese als anspruchs-
voll bekannte Branche. „Unser Hauptge-
schäftsfeld liegt in der Zerspanung von exoti-
schen Materialien“, erzählt Geschäftsführer 
Frank Weiffenbach. „Dazu gehören nichtros-
tende Stähle, Titanwerkstoffe und Nickelba-
sislegierungen.“

Mit Factoring in die Zukunft
Die Auftragslage war für die damalige Wirt-
schaftssituation gut, doch 2009 verlängerten 
einige große Debitoren plötzlich ihre Zah-
lungsziele auf bis zu 90 Tage. „Wir haben auf-
grund der hochwertigen Materialien hohe 
Kosten im Einkauf und wollten diese nicht so 
lange bevorschussen“ so Weiffenbach. „Wir 
suchten nach einer Finanzierungslösung und 
kamen schnell auf die Dienstleistung Factoring.“ 
Gemeinsam mit der Elbe-Factoring wurde ge-
prüft, ob Factoring die Liquidität ausreichend 
sichern kann. Die „Top Ten“ der Debi toren 
machten rund 90 Prozent des Umsatzes aus. 

summe auf dem Konto. „Für unsere Kunden 
hat sich so gut wie nichts geändert. Sie über-
weisen den Betrag einfach an die neue Kon-
toverbindung, die auf der Rechnung aufge-
bracht ist“, erzählt Weiffenbach. 
 Dank Factoring hat die IWA Metall Weiffen-
bach seine Liquidität dauerhaft gesichert und 
ist unabhängiger vom Zahlungsverhalten der 
Kunden geworden. „Wir setzen Factoring nun 
seit langer Zeit ein und wir fahren gut damit“, 
so der Geschäftsführer. „Noch vor drei bis vier 
Jahren hatten viele unserer Kunden ein Zah-
lungsziel von 30 Tagen, heute sind es meist 60 
Tage“, berichtet der Geschäftsführer von sei-
nen Erfahrungen. Das Unternehmen kann so 
auch weiteres Wachstum finanzieren – zum 
Beispiel in andere Branchen.
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