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Das Prinzip Factoring ist einfach: Ein Unternehmen verkauft
seine Forderungen und kann damit sein Wachstum sofort fi-
nanzieren, saisonale Umsatzschwankungen ausgleichen und

bei Verkürzung seiner Bilanz wesentliche Kennkennzahlen verbes-
sern. Österreich schließt sich damit dem internationalen Trend an.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Rasche Liquidität
Die Raiffeisen Factor Bank kauft und bevorschusst die offenen For-
derungen, damit ist der Kunde umsatzkonform finanziert. Vereinbarte
Zahlungsziele von mehreren Monaten verkürzen sich durch Factoring
auf wenige Stunden und die Finanzierung passt sich dem saisonalen
Umsatzverlauf des Unternehmens an.

Dynamische Wachstumsmöglichkeiten
Mit den durch Factoring erhaltenen flüssigen Mitteln kann weiter
expandiert werden und das Unternehmen kann sich auf seine Kern-
kompetenzen konzentrieren, dem eigenen Kundengeschäft.

Risikoabsicherung der Außenstände
Unternehmen können sich auch gegen das Risiko des Zahlungsaus-
falls bei ihren Abnehmern absichern. Im Insolvenzfall des Abnehmers
leistet die Raiffeisen Factor Bank für den Schadensfall bis zur ver-
einbarten Limithöhe.

Verbesserung wichtiger Kennzahlen
Auch beim Rating leistet Factoring einen positiven Beitrag. Der Ver-
kauf der Forderungen kann eine Bilanzverkürzung bewirken und da-
mit zur Verbesserung wichtiger Kennzahlen wie der Eigenkapital-
quote führen.

Export Factoring unterstützt Kunden weltweit
Export Factoring ist der Ankauf und die Finanzierung von Export-
forderungen. Gerade wenn neue Märkte erschlossen werden und die

Abnehmer noch nicht lange bekannt sind, bietet sich ein Verkauf der
Auslandsforderungen an. Zusätzlich kann sich der österreichische
Exporteur vor Zahlungsausfällen ausländischer Abnehmer schützen,
wenn er mit dem Factoringinstitut die Übernahme des Delcredere-
risikos vereinbart.

Neue Kunden gewinnen, bestehende Exportkunden bin-
den
Mit der innovativen Finanzierungsform Export Factoring können
vereinbarte Zahlungsziele nicht nur finanziert, sondern auch Zah-
lungsziele verlängert werden. Der Exporteur verfügt durch den For-
derungsverkauf über ausreichend Liquidität und kann gleichzeitig
seinen Abnehmern eine „Absatzfinanzierung“ anbieten. Der auslän-
dische Abnehmer verkauft die gelieferte Ware noch innerhalb des
verlängerten Zahlungszieles, das der österreichische Exporteur ein-
geräumt hat.

Markt wächst
Die Bedeutung von Factoring steigt zunehmend. Factoring ist bei
österreichischen Unternehmen zum festen Bestandteil im Finanzie-
rungsmix geworden. Mittlerweile beträgt das Volumen des Österrei-
chischen Factoringmarktes mehr als € 24 Milliarden (2018).

Über die Raiffeisen Factor Bank

Die Raiffeisen Factor Bank AG ist die Spezialbank für Factoring in-
nerhalb der Raiffeisen Bankengruppe Österreich und bietet maßge-
schneiderte Factoring Lösungen wie Inhouse Factoring, Full Facto-
ring und Export Factoring an. Die Raiffeisen Factor Bank hat im Jahr
2018 ein Forderungsvolumen von EUR 7,5 Milliarden angekauft.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Mark Troga,
mark.troga@raiffeisen-factorbank.at 
www.raiffeisen-factorbank.at

Chancen für den Mittelstand
Verständliches Produkt, einfacher Ablauf und klare Kundenvorteile sind wesentliche Gründe für den 
Nachfrageboom bei Factoring.  
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