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Mit der Hilfe der Adelta.Finanz AG können 

sich Bestattungsunternehmen auf eine wich-

tige Unterstützung im Bereich der Zahlungs-

abwicklung verlassen. Die BestattungsWelt 

erläutert in dieser und in den kommenden 

Ausgaben, warum diese Handreichung so 

wichtig für den unternehmerischen Erfolg 

der Bestatter/-innen ist.

Einige Bestatter spielen seit Längerem 
mit dem Gedanken der Auslagerung ihres 
Forderungsmanagements, es sind jedoch 
Ängste gegenüber einem Factoring bzgl. der 
Kundenreaktion vorhanden, denn letztlich 
wird dadurch in die sensible Schnittstelle 
zum Kunden eingegriffen. Die Erfahrungs-
werte der Adelta.Finanz AG als Premium-
dienstleister können dem folgenden Praxis-
beispiel entnommen werden:
Ein Bestatter hatte sich entschlossen, trotz 
anfänglicher Skepsis die Vorteile des Fac-
torings für sein Bestattungsunternehmen 
zu nutzen. Nach einigen Wochen Erfah-
rung erhielt die Vertriebsmitarbeiterin der 
Adelta.Finanz AG folgenden Kommentar: 
„… meine Befürchtungen, meine Kunden 
könnten eine Zusammenarbeit mit einem 
Dienstleister negativ aufnehmen, sind in 
keiner Weise eingetreten. Bereits im Bera-
tungsgespräch erläutere ich die Gründe, 
dass ich so mehr Zeit für meine Kunden 
habe und dass die Hinterbliebenen weitere 
Vorteile, wie verlängerte Zahlungsziele und 
Teilzahlungsmöglichkeiten, haben. Viele 
kennen das Prinzip  ohnehin von den Ab-
rechnungsstellen der Ärzte, egal, ob in der 
Stadt oder auf dem Land. Natürlich könn-

te ich meinen offenen Forderungsbestand 
auch über einen teureren Kontokorrentkre-
dit finanzieren oder ich könnte mein Ver-
waltungspersonal aufstocken. Die Zusam-
menarbeit mit der Adelta.Finanz AG bietet 
für mich und meine Kunden aber weitere, 
wesentliche Vorteile, warum sollte ich mich 
also dahinter verstecken? Insbesondere der 
planbare Geldeingang, ohne lästiges Hin-
ter-dem-Geld-her-Telefonieren, verbunden 
mit einem 100%igen Schutz gegen Forde-
rungsausfall, war für mich ein wesentlicher 
Grund. Wenn ich Entscheidungen treffe, 
dann hat das fundierte Gründe, und zu die-
sen Entscheidungen stehe ich ...“

Die Finanzierungsbedingungen für Bestat-
ter haben sich durch das restriktive Kredit-
vergabeverhalten der Banken verschlech-
tert. Gleichzeitig sinkt die Zahlungsmoral, 
was sich in steigenden  Zahlungsausfällen  
niederschlägt. Hier kommt das Finanzie-
rungsinstrument „Factoring“ des auf die 
Bestattungsbranche spezialisierten Premi-

umdienstleisters, die Adelta.Finanz AG, 
ins Spiel. Erstens, um die notwendige Li-
quidität für offene Forderungsbestände 
sicherzustellen, zweitens zur Verringerung 
der Abhängigkeit von Hausbankkrediten 
und drittens zur positiven Beeinflussung 
der Bonitäts- und Ratingeinstufung. Ver-
kaufte, offene Forderungen stehen nicht 
mehr in der Bilanz des Bestatters, da sie in-
nerhalb von 48 Stunden durch die Adelta.
Finanz AG ausgeglichen werden. Dadurch 
verkürzt sich die Bilanzsumme des Bestat-
ters. Als Folge verbessert sich bei konstan-
tem Eigenkapital die Eigenkapitalquote 
und damit eine wesentliche  Komponente 
im Bilanzrating der Banken. Der Einfluss 
auf das Rating ist auf jeden Fall gegeben. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
das Factoring ein effizientes Instrument zur 
Ratingverbesserung bei Banken darstellt 
und sich auch in Verhandlungen mit Liefe-
ranten positiv auswirken kann.

  Die Adelta.Finanz AG bietet Ihnen un-
verbindliche Beratungsgespräche in Ihrem 
Haus an: Tel. 0211-35 59 89 0

www.adeltafinanz.com

Was Sie schon immer über 
Factoring wissen wollten!

Text: Hans-Joachim Frenz

DIE NEUE SERIE IN DER BESTATTUNGSWELT:
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Wie reagieren Kunden des Bestatters 

auf die Zusammenarbeit mit einem  

Factoringunternehmen?

Wie verbessert Factoring 

meine Liquidität?
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