A.B.S. Global Factoring AG –
Ihr Wachstumsfinanzierer.

Wachstum neu denken.
Wachstum ist der Motor des Erfolgs und gleichermaßen ist es harte Arbeit, Marktanteile
und neue Geschäftsfelder zu erobern, Chancen zu suchen und zu nutzen.
Gesundes Wachstum bedarf eines klugen Wachstumskonzeptes ebenso wie einer smarten
Finanzierung. Hier setzen wir mit unserem Full-Service-Factoring an, ganz gleich in
welchem Lebenszyklus Sie und Ihr Unternehmen sich gerade befinden. Nach der Gründung
ist vor der Expansion? Ihr Start-up unterstützen wir, erstmalig zu wachsen, Ihr etabliertes
mittelständisches Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschließen. Und auch in
Krisensituationen finanzieren wir nicht nur Ihr Fundament, sondern auch darauf
auf bauendes Wachstumspotenzial.

Denken Sie mit uns Ihr Wachstum neu und eröffnen
Sie Ihrem Unternehmen neue Chancen.
Wir entfesseln Ihr Wachstumspotenzial – mit Herz und Verstand.
Um erfolgreich zu wachsen, müssen verschiedenste Faktoren gewertet werden, ja sogar
stimmen. Die Zeit muss stimmen. Der Markt muss es erlauben. Das neue Produkt so richtig
gut sein. Und nicht zuletzt müssen die finanziellen Mittel vorhanden sein, um nachhaltig und
risikoarm zu expandieren. Hier kommen wir ins Spiel und bieten Ihnen eine Finanzierungsquelle, die Sie alternativ oder begleitend zur Kreditlinie Ihrer Bank auf die Wachstumsspur bringt.
Dabei denken wir jeden Moment genau wie Sie und haben unser gemeinsames Ziel vor
Augen. Unser Team arbeitet mit der gleichen Leidenschaft, mit der Sie Ihr unternehmerisches Handeln vorantreiben. Unsere Konzepte sind keine Papiertiger. Wir beraten Sie bei
allen Wachstums- und Finanzierungsfragen, realistisch und verlässlich. Und wissen wir
selbst einmal die Antwort nicht, so bringen wir sie bei unserem Partnernetzwerk in
Erfahrung. Dabei verstehen wir den Weg als Ziel und arbeiten partnerschaftlich und
nachhaltig daran mit, dass Sie den Zieleinlauf erfolgreich absolvieren.

Unsere Unternehmens-DNA.
A.B.S. Global Factoring – wir leben Finanzierung. Mit allem, was dazu gehört.
Finanzierung ist unsere Kernkompetenz. Und doch wissen wir: es gehört noch so
viel mehr dazu. Wir waren selbst einmal ein frisch gegründetes, dann ein junges und
kleines Unternehmen. Anschließend sind wir in gesundem Tempo zu dem Mittelständler
gewachsen, der wir heute sind. Aktuell sind wir mit unseren Tochtergesellschaften
an 4 weiteren Standorten in Europa präsent. Auf diesem Weg haben wir viele Herausforderungen überwunden und Fragen beantwortet, denen Sie gleichermaßen begegnen.
Für alle kleinen, mittelständischen und aufstrebenden Unternehmen, gleich ob Start-ups
und junge Firmen, Unternehmen im Turnaround oder exportorientierte und expandierende
Organisationen, haben wir smarte Finanzierungskonzepte, die immer punktgenau auf Ihre
Situation, Ihr Unternehmen und zu Ihren Zielen passen.

Deshalb können wir voller Überzeugung sagen: wir sind der
richtige Partner für Sie. Der Partner, der so tickt wie Sie,
der Sie nicht nur berät und begleitet, sondern der Ihnen mit
Kompetenz und Tatkraft zur Seite steht.
Thorsten Klindworth, Gründer und CEO der A.B.S. Global Factoring AG
Helmut Karrer, Vorstand der A.B.S. Global Factoring AG

Wir versprechen Ihnen:
• 		 Mit langjähriger Erfahrung und breitem Branchen-Know-how sind wir mehr
als nur ein Dienstleister.
• 		 Wir sind für Sie partnerschaftliche Berater, die auf der einen Seite durch Know-how
und ausgeprägte Netzwerke überzeugen, und auf der anderen Seite aktuelle geschäftliche
Herausforderungen nachempfinden und lösen können.
• Bei uns sind Sie nie nur ein Vorgang, Sie sind unser Partner, für den wir als Team alles
geben. Wir geben Ihnen die Stabilität, um langfristig erfolgreich zu sein.
• Für uns ist der Servicegedanke ein wichtiger Aspekt. Daher werden alle beratenden und
operativen Leistungen von einem zentralen, persönlichen Ansprechpartner koordiniert,
der über all Ihre Vorgänge auf dem Laufenden ist und Sie kompetent betreut.

Unsere Pluspunkte.
Individuell – für Sie machen wir den Unterschied.
Unser Team und unsere Berater verfügen über Factoring-Expertise in den Bereichen
Logistik, Handel, Dienstleistung und Produktion. Wir kennen alle Ihre Herausforderungen
und integrieren diese in den Beratungsansatz. Somit bekommen Sie nie ein Angebot von der
Stange, sondern Unterstützung auf dem aktuellen Stand der Diskussion. Analytisch, flexibel
und unbürokratisch. Unser Unternehmen agiert seit Jahrzehnten am Markt und auch
unsere Mitarbeiter sind bereits seit vielen Jahren an unserer Seite und tragen maßgeblich zu
unserem Erfolg bei.

Professionell – wir sind Macher und nehmen Ihnen die Arbeit ab, die Sie nicht machen müssen.
A.B.S. Global Factoring verfügt als größter bankunabhängiger Factoring-Anbieter in
Deutschland über professionelle Strukturen, ausgereifte Prozesse und umfangreiches
Know-how. Trotzdem werden Sie bei uns keine langwierigen Entscheidungsfindungen,
keine betonierten Hierarchien und keine Bürokratie erleben. Ziele setzen wir gemeinsam mit
Ihnen. Wir bieten Ihnen die beste Mischung aus Leidenschaft für Full-Service-Factoring,
Intuition und Rationalität. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihren Stress deutlich
reduzieren, indem wir Ihnen unangenehme Aufgaben wie Mahnwesen einfach abnehmen.

Transparent – Sie behalten stets die Zügel in der Hand.
Wir wissen, wie wichtig es für Sie und Ihre Mitarbeiter ist, immer und überall den Überblick
über Projekte zu haben. Durch unsere auf Ihre Bedürfnisse anpassbare Kundenplattform
wissen Sie jederzeit Bescheid, wie es um Ihre Buchungen und Zahlungen steht.
Es ist so für Sie problemlos möglich, ein tagesaktuelles Monitoring für Ihre Buchhaltung zu
erhalten. Sie können genau sehen, welche Rechnungen beglichen wurden und welche noch
offen sind. Das schafft maximale Transparenz und durch den Self-Service-Ansatz sind Sie
immer handlungsfähig.

Erzählen können wir Ihnen viel.
Wir überzeugen Sie lieber.

Wir leben Kundennähe und sprechen immer mit Ihnen.
Gerne, persönlich und engagiert:
A.B.S. Global Factoring AG
Mainzer Straße 97, 65189 Wiesbaden
T +49 (611) 977100
Beratung@abs-ag.com
www.abs-global-factoring.de

