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Crefo Factoring 
Düsseldorf Neuss 
verbessert die 
Unternehmensstruktur.

Factoring als Finanzierungsinstrument 
wird in den letzten Jahren auch in kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) im-
mer öfter als Alternative zum Bankkredit 
genutzt. Kein Wunder: Factoring macht 
das Unternehmen nicht nur liquide, son-
dern auch flexibel und krisenfester bei 
der Finanzierung des Geschäfts. Darüber 
hinaus wird bei der Factoring-Abwicklung 
durch die Auslagerung von Teilen der 
kaufmännischen Abteilung eine Konzent-
ration auf das Kerngeschäft gefördert. 
Crefo Factoring Düsseldorf Neuss bietet 
noch mehr: Eine ganzheitliche Optimie-
rung der kaufmännischen Unternehmens-
prozesse.

Das Unternehmen
Crefo Factoring Düsseldorf Neuss ver-
steht sich als Factoring-Unternehmen 
und kundennaher Finanzdienstleister. 
Crefo Factoring stellt Unternehmen mit ei-
nem Jahresumsatz zwischen 250.000 bis 
etwa 8 Mio. € die betrieblich notwendige 
Liquidität zur Verfügung. Optimale Be-
treuung gewährleistet nicht zuletzt auch 
ein begleitendes kompetentes Netzwerk: 
Dazu gehören die Unternehmensgruppe 
Creditreform, ausgewählte Kreditinstitute, 
Steuer-, Personal-, und Unternehmens-
berater, Versicherungsmakler, Rechtsan-
wälte und IT-Dienstleister.

Crefo Factoring Düsseldorf Neuss gehört 
zur Crefo Factoring-Gruppe und besteht 
seit mehr als 10 Jahren äußerst erfolg-
reich in der Region Düsseldorf / Neuss. 
Die Crefo Factoring-Gruppe ist Markt-
führer im Factoring für kleine mittlere 
Unternehmen (KMU). Die 15 Regional-
Gesellschaften sind Teil der Creditreform-
Gruppe – die europaweit größte und mit 
über 100-jähriger Tradition älteste Inkas-
so- und Auskunfts-Unternehmensgruppe 
Deutschlands. 

Das Factoring von Crefo
Der zentrale Nutzen des Factorings bei 
Crefo besteht aus 

–  Liquidität 
–  der Absicherung des Forderungsaus-

falls durch Ausfallschutz 
–  der Verbesserung der Kundenstruktur 

durch Bonitätsprüfung 
–  der Auslagerung von Teilen der kauf-

männischen Auftragsabwicklung 
–  Übernahme des Mahnwesens und Ver-
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Liquidität mit Mehrwert
besserung des Reklamationswesens 

–  und der Optimierung der Unterneh-
mensentwicklung durch Controlling-
Ansätze. 

Die zentralen Factoring-Dienstleistungen 
sind die Bonitätsprüfung, das Mahnwe-
sen und die Factoring-Abrechnung, die 
die Debitorenbuchhaltung ersetzt. 

Der Stellenwert des Controllings – also 
der Planung, Steuerung und Kontrolle 
der in einem Unternehmen vollzogenen 
Geschäftsprozesse – ist in der Unterneh-
menspraxis in den letzten Jahren stark 
gewachsen. Dennoch ist das Controlling 
immer noch die Schwachstelle in den 
meisten kleinen mittelständischen Unter-
nehmen. Crefo als „intelligentes“ Facto-
ring-Unternehmen mit Beratungskompe-
tenz schafft ein verbessertes Controlling 
und stiftet neben der Finanzhilfe einen 
merklichen Mehrwert für das Unterneh-
men. 

Folgende Verbesserungen werden in der 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 
und Crefo erzielt:

–  Crefo führt die gesamte Debitorenbuch-
haltung, dabei wird das Rechnungswe-
sen optimiert, die Monatsbuchhaltung 
professionell vorbereitet, die Frist zur 
Herstellung einer betriebswirtschaftli-
chen Auswertung und Bilanz erheblich 
verkürzt und das Rating des Unterneh-
mens verbessert

–  Die Liquiditätsplanung wird auf eine si-
chere Basis gestellt

–  Die Qualität der Kundenstruktur verbes-
sert sich durch die fortlaufende Boni-
tätsprüfung 

–  Im Zuge des Mahnwesens Crefo wer-
den Schwachstellen des Vertragswesen 
aufgedeckt mit dem Ergebnis, dass die 
Forderungen gegebenenfalls auch ge-
richtlich durchsetzbar sind

–  Die Entlastung der Unternehmensfüh-
rung im Debitorenwesen schafft Frei-
raum für die Entwicklung des Kernge-
schäfts 

–  Hinweise auf rückständige Forderun-

gen belasten nicht das Akquisitionsge-
spräch bei den Stammkunden

–  Das kaufmännische Personal lernt 
durch die Zusammenarbeit

Die Crefo-Philosophie
Crefo legt besonderen Wert auf eine 
hohe, langfristige und nachhaltige Be-
treuungskontinuität. So kann das Facto-
ring-Unternehmen als ausgelagerte kauf-
männische Abteilung die individuellen 
Bedürfnisse der Kunden genau verstehen 
und ihnen schnell pragmatische Lösun-
gen anbieten. Parallel dazu beobachtet 
und analysiert Crefo laufend die Entwick-
lungen des regionalen Marktes. Crefo als 
mittelständisches Unternehmen kennt 
die Erwartungen und Anforderungen des 
Mittelstandes, aber auch seine Nöte. Das 
macht Crefo zu einem bodenständigen, 
kompetenten und verlässlichen Partner – 
gerade auch in Krisenzeiten.

Mehr Informationen im Internet (www.
crefo-factoring-dn.de).

hans-GeorG Peters, 
Geschäftsführer Der crefo factorinG DüsselDorf neuss Gmbh
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Was ist Factoring 
überhaupt?
Factoring ist eine Finanzierungsalter-
native zur Bankfinanzierung und ver-
sorgt ein Unternehmen mit Liquidität 
zur Finanzierung der Umsatzabwick-
lung. Dabei kauft das Factoring-Unter-
nehmen fortlaufend die Forderungen 
(Rechnungen) seines Kunden gegen-
über privaten und gewerblichen Ab-
nehmern an. Als Kaufpreis vergütet es 
ihm sofort den Betrag der vorgelegten 
Rechnungen – abzüglich der verein-
barten Factoring-Gebühren. Diese be-
inhalten die Kosten der Finanzierung 
der Bevorschussung der Rechnung, 
die Abwicklung der Debitoren-Buch-
haltung, das Mahnwesen und sonstige 
Dienstleistungen im Forderungsma-
nagement.
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