
A.B.S. Global Factoring AG // Wachstumsfinanzierer für Unternehmen im Turnaround

Chancen statt Stolpersteine:  
Wir finanzieren Sie zurück auf die Überholspur.



Ein Beispiel:
Einem unserer Kunden aus dem produzierenden Gewerbe wurde von seiner Hausbank aus Mangel an Vertrauen 
von heute auf morgen im Turnaround die Kreditlinie gestrichen. Wir haben den Fall individuell geprüft und einen 
persönlichen Eindruck von dem Unternehmer gewinnen können. So sind wir zu einer anderen Perspektive gelangt 
und arbeiten bis heute erfolgreich zusammen – wo andere sich bereits zurückgezogen hatten. 

Unternehmer, die sich mit ihrer Unternehmung im wirtschaftlichen Wandel befinden,  
fühlen sich oft wie auf einer turbulenten Achterbahnfahrt. Erst geht es rapide bergab. 
Langsam wieder nach oben, und hoffentlich nicht wieder im Sinkflug nach unten. Ihr 
Geschäftsalltag ist geprägt von schwerwiegenden Entscheidungen, einem Schreibtisch mit 
schier endlosem Papierkram und zähen Gesprächen mit Hausbank und Beratern. 

Und doch sind Sie mit Herz und allen Kräften jeden Tag aufs Neue bestrebt, die Restruk-
turierung zu meistern und Ihr Unternehmen mitsamt Ihren Mitarbeitern aus der Sackgasse 
hinaus zu führen. Den Turnaround zu schaffen. Wir stehen Ihnen dabei zur Seite. Nicht 
nur mit Rat, sondern auch mit Tat. Gemeinsam beenden wir Ihre Talfahrt und finanzieren 
Ihr Unternehmen wachstumsstark zurück auf die Überholspur. 

Wir sind nicht Ihr Fels in der Brandung. Aber wir 
reißen gemeinsam mit Ihnen das Ruder herum.

Dabei sitzen wir mit Ihnen in einem Boot, reißen mit Ihnen das Ruder herum und bringen 
Ihr Unternehmen gemeinsam wieder auf Kurs – und das auf Augenhöhe. Auch und vor 
allem in schwierigen oder kritischen Situationen. Fairness und gegenseitiger Respekt sind 
für uns wichtige Faktoren einer Geschäftsbeziehung.  



Wirtschaftlicher Wandel ist  
unser gemeinsamer Alltag.

Turnaround-Szenarien gehören schon fast zur wirtschaftlichen Normalität. Im Schnitt 
geraten 80 Prozent aller Firmen innerhalb von zehn Jahren in eine Unternehmenskrise.

In eben jener Situation verschaffen wir uns gemeinsam mit Ihnen einen analytischen 
Eindruck von Ihrem Unternehmen. Dass ein Turnaround immer auch ein hochemotionaler 
Prozess ist, müssen Sie uns nicht erzählen. Deshalb lernen Sie neben unserer fachlichen 
auch die persönliche Kompetenz kennen. 

Als Mittelständler agieren wir  flexibel und stehen Ihnen als Berater zur Seite.  
Und – das ist der Unterschied zu gängigen Turnaround-Erfahrungen – auch  mit Tatkraft.  
Wir sorgen für die notwendige Finanzierung und übernehmen das Debitorenmanagement. 
Darüber hinaus bleibt die Zahlungsdisziplin Ihrer Kunden stets in unseren Händen. 

Und so haben Sie wieder den Kopf frei, um sich auf die vor Ihnen liegenden Chancen und 
Maßnahmen zu konzentrieren.
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Von uns können Sie kompetente Unterstützung erwarten, die so 
hochprofessionell wie in einem Konzern strukturiert ist. Zum anderen 
können wir unmittelbar nachfühlen wie ein mittelständischer Unter-
nehmer agiert, weil wir selbst ein inhabergeführtes mittelständisches 
Unternehmen sind. In Zeiten des Umbruchs stehen wir für Nachhaltig-
keit und Verlässlichkeit sowie für Finanzierungsangebote, die sich  
flexibel an Ihre jeweilige Geschäftssituation anpassen.



Mit uns werden Sie wieder wachsen.

Der fortlaufende Verkauf von Forderungen an uns als Wachstumsfinanzierer sichert Ihnen 
die notwendige Liquidität, um wieder erfolgreich am Markt agieren zu können. 

Mit Full-Service-Factoring profitieren Sie dreifach:
• Von unserer Finanzierungsfunktion, die Ihnen sofort 90 Prozent des  
 Forderungsgegenwertes zur Verfügung stellt.

• Von unserer Versicherungsfunktion, die Ihnen vollen Schutz vor Ausfallrisiken bietet.

• Von weiteren Dienstleistungsfunktionen, wie der Übernahme des  
 kompletten Debitorenmanagements.



Factoring ist in der Restrukturierung  
das Finanzierungsinstrument für Sie, weil…

• es die laufende Betriebsmittelfinanzierung sichert,

• es einen Haufen Arbeit abnimmt und Sie sich auf Kernaufgaben  
 fokussieren können,

• es ein zukunftsorientiertes Finanzinstrument ist, das bei zunehmendem   
 Erfolg mitwächst,

• zusätzliche Risiken durch Forderungsausfälle abmildert und

• es auch in Krisensituationen greift, wo andere schon längst  
 aufgegeben haben.

Factoring unterstützt Sie auch im 
Worst-Case-Szenario Insolvenz, da…

• es als zusätzliche Finanzierung fungiert,

• es auch im Planinsolvenzverfahren und in der Eigenverwaltung  
 funktioniert,

• es die Betriebsfortführung in der Insolvenz sichert und

• es die in der Insolvenz neu entstehenden Debitorenforderungen  
 gegen Ausfall sichert.



Wir leben Kundennähe und beraten Sie persönlich – 
gerne, unverbindlich und schnell.  

A.B.S. Global Factoring AG
Mainzer Straße 97, 65189 Wiesbaden
T +49 (611) 977100 
Beratung@abs-ag.com
www.abs-global-factoring.de

Erzählen können wir Ihnen viel.  
Wir überzeugen Sie lieber. 


