
Als Familienunternehmen verfolgen wir eine nachhaltige Strategie und richten unsere Entscheidungen
langfristig aus. Mit unseren ersten Kunden arbeiten wir schon Jahrzehnte zusammen und sind wir zu
einem ganzheitlichen Forderungsspezialisten gewachsen. Auch Ihre Finanzierungslinie wächst 
bei uns nachhaltig kongruent zum Umsatz mit - das spart aufwendiges Nachverhandeln bei 
steigenden Umsätzen. Nachhaltigkeit zeigt sich auch in unserem internationalen Roll-out mit
Tochtergesellschaften in der Schweiz, Österreich, Skandinavien sowie in Slowenien.

Wir sind Forderungsspezialisten mit über 25 Jahren Erfahrung am Markt. Mit uns finanzieren
Sie unabhängig von Banken und Investoren. Daher ist A.B.S. Factoring die optimale Ergänzung
zu weiteren Kreditgebern, denn eine breiter aufgestellte Finanzierungsstruktur gibt Sicherheit
- auch in sich verändernden Märkten - und weitet Ihre Handlungsspielräume aus! 
Wir unterstützen Sie dabei, die strategische Unabhängigkeit Ihrer Unternehmenspolitik zu
bewahren. So können Sie aus eigener Kraft wachsen! 

Factoring ist nicht gleich Factoring... 

Als privater, inhabergeführter und bankenunabhängiger Finanzdienstleister analysieren wir
jede Finanzierungssituation individuell. Wir stellen uns auf die jeweiligen Besonderheiten des
Unternehmens ein und leben als ganze Organisation eine große Nähe zu unseren Kunden. 
Das ermöglicht es uns, auch schwierige und außergewöhnliche Wege zu gehen. Unsere
Genehmigungsprozesse sind schnell und schlank. Ihr Vertrauen ist uns wichtig!

Ist Factoring zu teuer? Eine Behauptung, die schnell mal dahin gesagt ist. Aber stimmt sie wirklich?
Factoring kostet zwar Geld, es bringt aber auch deutliche Mehrwerte: Liquidität, Sicherheit,
Planbarkeit und damit einen größeren finanziellen Spielraum. Worauf wir bei der A.B.S. besonders
Wert legen? Transparenz und Servicequalität! Versteckte Gebühren und Zusatzbedingungen im
Kleingedruckten - das suchen Sie bei uns vergeblich. Bei uns ist Qualität Trumpf!

Wir haben stets Ihren Vorteil im Blick. Daher wissen wir um die Bedeutung Ihrer
Kundenbeziehungen. Fingerspitzengefühl im Debitorenmanagement und insbesondere im
Mahnwesen zeichnen uns aus. 

Freuen Sie sich auf ein Team, das Ihre unternehmerischen Ziele voranbringt – ohne Zeit zu
verlieren und mit der gleichen Leidenschaft wie Sie selbst.

#MEHRwertmitFactoring

Was macht den Unterschied bei A.B.S. Global Factoring? 

Erfolgsfaktor: Mittelstandsverständnis

Erfolgsfaktor: Nachhaltigkeit

Erfolgsfaktor: Know-How und Empathie 

Jetzt A.B.S. Factoring kennenlernen!

Erfolgsfaktor: Transparenz und Service

Erfolgsfaktor: Bankenunabhängigkeit

https://www.abs-global-factoring.de/ueber-a-b-s/a-b-s-global-factoring/

