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DieFunktion
Factoring ist eineFi-
nanzdienstleistung,
dieder kurzfristigen
Umsatzfinanzierung
dient.Der Factor er-
wirbt die Forderungen
seinesFactoring-Kun-
dengegendessenAb-
nehmer (Debitor). Als
Gegenleistung für die

AbtretungderForde-
rung zahlt der Factor
andenFactoring-Kun-
denumgehendden
Forderungskaufpreis.

Sperrkonto
DieserKaufpreis ent-
spricht demBetrag
der– tatsächlichbe-
stehenden–Forde-

rungabzüglicheines
Diskonts für die Leis-
tungendesFactors. Ei-
nenTeil desKaufprei-
sesbehält der Factor
auf einemSperrkonto
ein, umdasVeritätsri-
sikobis zur endgülti-
genZahlungdurch
denDebitor abzusi-
chern.

ANDREACÜNNEN | FRANKFURT

Amerikanische institutionelle In-
vestorenunddeutscheMittelständ-
ler kommen am Fremdkapital-
markt nur recht selten zusammen.
Dabei können sich auch kleinere
Unternehmenvergleichsweise ein-
fach und häufig auch günstig Geld
über privat platzierte Anleihen in
denUSAbesorgen. Dies gilt beson-
ders seit demAusbruchder Finanz-
marktkrise vor rund einem Jahr, in
der Unternehmen zumindest zeit-
weise viele andere Finanzierungs-
wege verschlossen blieben.
„Die Fremdkapitalaufnahme

über US-Private-Placements bietet
gerade auchmittelständischenUn-
ternehmen viele Vorteile, häufig
schrecken diese aber auf Grund
der besonders in Deutschland aus-
geprägten Bankfinanzierung sowie
der angelsächsischen Investorenba-
sis zurück“, beobachtet Arno
Fuchs, Gründer und Chef des Fi-
nanzierungsspezialisten FCF Fox
Corporate Finance, einer auf den
Mittelstand fokussierten Invest-
mentbank.
Im Rahmen von US-Privatplat-

zierungen begeben die beteiligten
Investmenbanken die Anleihen
nicht öffentlich, sondern verkau-
fen sie wenigen ausgesuchten In-
vestoren. Die größten Abnehmer
sind US-Lebensversicherer. Sie
müssendenHauptteil ihrerAnlage-
gelder in Schuldtitel investieren
und halten diese oft bis zur Fällig-
keit. Anders als öffentliche Anlei-
henwerden privat platzierte Bonds
nicht an den Börsen gehandelt.
In den USA gibt es das Instru-

ment seit den fünfziger Jahren. In
Deutschland begaben in den neun-
ziger Jahren BMW und Volkswa-
gen erstmals Private Placements in
denUSA.Unter dendeutschenMit-
telständlernmachte 2002der Land-

maschinenherstellerClaas denVor-
reiter. Es folgten andere großemit-
telständische Firmen wie die Mol-
kerei Alois Müller, die Brauerei
Warsteiner, derHeiztechnikspezia-
list Vaillant und der Oberflächen-
technologiespezialist Surteco.
Insgesamt haben Unternehmen

im vergangenen Jahr nach Berech-
nungen des Datenanbieters Thom-
son Financial Anleihen über rund
40 Mrd. Dollar bei Investoren in
denUSA privat platziert und damit
knapp 14 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Aus Deutschland kamen nur
vier Prozent der Deals. „Die Inves-
torenwollen ihrePortfolios diversi-
fizieren und haben daher größtes
Interesse an deutschen Unterneh-

men“, sagt Fuchs. Die Zinskosten
seien imZuge der Finanzkrise auch
bei US-Privatplatzierungen gestie-
gen.Unternehmenmit einermittle-
ren Bonität – vergleichbar mit ei-
nem „BBB“-Rating von den Rating-
agenturen Standard & Poor’s (kurz
S&P) und Fitch oder der Note
„Baa“ von Moody’s – müssten für
zehnjährige US-Privatplatzierun-
gen im Schnitt Zinsen von etwa
sechseinhalb bis sieben Prozent
zahlen, meint Fuchs, dessen Haus
beiUS-Privatplatzierungen immit-
telständischen Bereich mit der bri-
tischen Investmentbank Barclays
Capital zusammenarbeitet.
Über die Private Placements

können Unternehmen Geld über

bis zu 30 Jahre aufnehmen und da-
mit deutlich länger als über Bank-
kredite.Die durchschnittlichenVo-
lumina liegen laut Bankern bei 50
bis 400Mill. Euro. Theoretisch gel-
ten auch Platzierungen ab 25 Mill.
Euro alsmöglich. GroßeUnterneh-
men wie zumBeispiel Adidas neh-
men auchMilliarden-Summen auf.
Von den Finanzkennzahlen her

sollten für eine US-Privatplatzie-
rung die Nettofinanzverbindlich-
keiten eines Unternehmens laut
Fuchs um das Dreifache des Ergeb-
nisses vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (Ebitda) nicht über-
steigen. Diese Kennzahl brauchen
Firmen oft auch, um ein „BBB“-Ra-
ting von S&P und Co. zu bekom-
men. Eine Bonitätsnote einer Ra-
tingagentur ist aber nicht nötig, um
Investoren im Rahmen einer US-
Privatplatzierung zu gewinnen.
SchonalleindiesmachtPrivatePla-
cements zudiskreterenDeals als öf-
fentlich platzierte Anleihen.
Die Firmen müssen bei Privat-

platzierungen den ausgesuchten
Anlegern zwar tiefe Einblicke in
ihr Geschäft gewähren, aber dies
bleibt vertraulich. Ein detaillierter
Emissionsprospekt ist nicht nötig.
Es reicht ein „Information Memo-
randum“, das oft die begleitende
Bank erstellt. Zentral dabei sind
dieHistorie, die Ziele unddiewich-
tigsten Kennzahlen der Unterneh-
men.Daneben ist ein testierterAus-
weis der wichtigsten Finanzkenn-
zahlennötig. Das „InformationMe-
morandum“ schickt die Bank an
ausgewählte Investoren. Der Vor-
stand stellt sich dann auf einer kur-
zen Roadshow den Anlegern vor,
die Interesse bekundet haben. Da-
nach werden Verträge aufgesetzt.
Vom Zeitpunkt der Auswahl der
Bank dauert es in der Regel sieben
bis neun Wochen bis die Firmen
das Geld auf demKonto haben.

Kurzfristige Umsatzfinanzierung
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Mit zweistelligenZuwachsraten ge-
hört das Factoring zu den dynami-
schen Märkten in Deutschland.
Speziell bei kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) steigt die
Nachfrage nach Kreditalternativen
– der Verkauf von Forderungen hat
sich etabliert. Dennoch droht eine
Wachstumsbremse: Der hohe zu-
sätzliche Verwaltungsaufwand
durch geplante aufsichtsrechtliche
Regelungen könnte die Existenz
vieler mittelständischer Factoring-
Anbieter und bis zu 100 000 Ar-
beitsplätze bei ihren Kunden ge-
fährden. Deutlich weniger Sorgen
bereiten hingegen die Auswirkun-
gen der Finanzmarktkrise.
DieUnternehmenderFactoring-

branche für den Mittelstand sehen
verhalten optimistisch in die Zu-
kunft. 2007 lag ihr Ankaufvolumen
bei 6,12 Mrd. Euro, was nach Berei-
nigung von Sonderfaktoren einem
durchschnittlichenPlus von24Pro-
zent entspricht. „Die Bedeutung

des Factoring wird weiter zuneh-
men, allerdings mit geringeren Zu-
wachsraten als in den vergangenen
Jahren“, meint Klaus Schierbeck,
Geschäftsführer der CF Commer-
cial Factoring GmbH. „Es werden
weitere Anbieter auf den Markt
kommen,undder bereits festzustel-
lendeMargenverfall wird sich fort-
setzen – eine Gefahr für die kleine-
ren Anbieter, aber auch eine
Chance für Spezialisten, zum Bei-

spiel mit Schwerpunkten auf Ein-
kaufs- und Exportfactoring“. Auch
Frank Simon, Vertriebsleiter von el
Factoring, erwartet, dass die deut-
sche Factoringbranche mindestens
noch weitere fünf Jahre zweistel-
lige Zuwachsraten vermelden
wird. Auswirkungen der Finanz-
marktkrise spürt sein Unterneh-
men bisher nicht. Effekte könnten
aber mit Verzögerung eintreten, so
Karl-Heinz Richter, Geschäftsfüh-

rer der TEBAKreditbank GmbH&
Co.: „Vorstellbar ist, dass die Fi-
nanzmarktkrise die Factoringnach-
frage steigern wird, da die Banken
eventuell noch restriktiver in ihrer
Kreditvergabe werden.“
Carsten Waldhelm, Leiter

Markt/Factoring der VALOVIS
BANKAG, gibt eine ähnliche Prog-
nose: „Nicht zuletzt auf Grund der
FinanzmarktkrisewerdendieHaus-
banken der mittelständischen Un-
ternehmen weiter ungesicherte
Kreditlinien zurückfahren. Dies
wird den Unternehmen zwar
durch die Preisgestaltung nach Ba-
sel II zugute kommen – besicherte
Kreditlinien dürften im Schnitt
günstiger sein als unbesicherte –,
führt aber zu einer deutlichen Li-
quiditätsverknappung in den Un-
ternehmen.“ Daher wird Factoring
zukünftig einwichtiger Baustein in
der kurzfristigen Unternehmensfi-
nanzierung sein. Auch die Service-
und Beratungsleistungen, die se-
riöse Factoringanbieter mitliefern,
wirken als positives Entscheidungs-

merkmal. Manfred Ahlers von der
nordwest Factoring & Service
GmbH sieht die weitere Marktent-
wicklung wesentlich von großen
Factoringanbietern für große Ab-
nehmer geprägt. Die Chance für
kleine Anbieter liege darin, indivi-
duelle und serviceorientierte Kon-
zepte für KMU zu erstellen.
Derzeit entscheidend für den

Fortbestand der mittelständischen
Factoringbranche ist aber, dassAuf-
sichtspflichten nicht die Wettbe-
werbsfähigkeit gefährden. Mit
durchschnittlich elf Mitarbeitern
proUnternehmenwäre einbanken-
ähnlicher Status undder damit ver-
bundene zu hohe administrative
Aufwand nicht zu erfüllen. Nicht
staatliche Reglementierung weist
den Weg zu Qualität und Transpa-
renz, sondern für Kunden nach-
prüfbare Standards.

Thomas Frericks ist Geschäftsführer
der EKF Finanz Frankfurt GmbH und
Vorstandsmitglied im Bundesverband
Factoring für denMittelstand.

US-Kapital für Molkerei im Allgäu
Über privat platzierte Anleihen bei amerikanischen Versicherern kommen Unternehmen auch in der Krise an Geld

Verkauf von Forderungen hat sich etabliert
Bei Unternehmen wächst die Nachfrage nach Kreditalternativen wie Factoring – Ankaufvolumen stieg 2007 um 24 Prozent

Geld aus Übersee: Die Molkerei Müller, zu der auchWeihenstephan gehört, besorgte sich Geld in den USA.
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US-Emittenten vorn
Aufteilung neuer Privatplatzierungen bei
US-Investoren 2007 nach Ländern in %

Australien
10

USA
47,0

Sonstige
13

Großbritannien
11,0

Niederlande
8

Kanada
5

Deutschland
4

Indien
2

gesamt:
39,44

Mrd. US$
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