
Der ultimative Vergleich!



Wie kaum ein anderer Anbieter in der Branche

stellt die A.B.S. Factoring AG, der

bankenunabhängige Finanzdienstleister mit Sitz in

Salzburg, seit Beginn an die spezifischen

Anforderungen des österreichischen Mittelstandes

in den Fokus. Mit über 40 Jahren Erfahrung am

Markt, wissen wir also aus eigener Erfahrung, was

es heißt, ein Unternehmen von Grund auf

aufzubauen und daraus stetig Wachstum zu

generieren. Vertraut mit diesen Prozessen, können

wir mit den größten konzerngestützten Factoring-

Anbietern am Markt konkurrieren und sogar

flexibler und schneller auf die Bedürfnisse des

Mittelstands reagieren.

Erfolgsfaktor: Mittelstandsverständnis

Erfolgsfaktor: Mittelstandsverständnis

Wolfgang Kendlbacher

Andreas Draxler

Vorstand der A.B.S. Factoring AG



Als privates, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen analysieren wir jede Finanzierungssituation individuell.

Das heißt: 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. 

Deshalb vertrauen vor allem mittelständische Unternehmen seit Jahren auf unsere Factoring-Dienstleistung.

Entscheidungen, die die Kundenbeziehung betreffen, werden dabei immer vor Ort gefällt und nicht in fernen

Konzernzentralen. Deshalb haben alle unsere Kunden eines gemeinsam: Sie schätzen uns als handlungsfähigen Partner

auf Augenhöhe, der sich in die jeweilige Situation hineindenkt und schnell passende Lösungen findet.

Erfolgsfaktor: Partner auf Augenhöhe

Erfolgsfaktor: Partner auf Augenhöhe



Was den Unterschied ausmacht?

Was den Unterschied ausmacht?

 

 

Wir kennen die Herausforderungen im Mittelstand und integrieren sie in unseren

Wir kennen die Herausforderungen im Mittelstand und integrieren sie in unseren

Beratungsansatz. Somit bekommen unsere Kunden nie ein standardisiertes

Beratungsansatz. Somit bekommen unsere Kunden nie ein standardisiertes

Angebot, sondern immer die Unterstützung, die zu ihren Vorhaben passt.

Angebot, sondern immer die Unterstützung, die zu ihren Vorhaben passt.

 

 

 

 

Wir sind Forderungsspezialisten, mit über 40 Jahren Erfahrung am Markt.

Wir sind Forderungsspezialisten, mit über 40 Jahren Erfahrung am Markt.

 

 

Aber wir wachsen und entwickeln uns stetig weiter. 

Aber wir wachsen und entwickeln uns stetig weiter. 

So kommt es, dass wir nicht

So kommt es, dass wir nicht

nur über langjähriges Know-How in unserem Metier verfügen, sondern auch

nur über langjähriges Know-How in unserem Metier verfügen, sondern auch

über eine Expertise, die immer up to date ist.

über eine Expertise, die immer up to date ist.

 

 

 

 

Dabei garantieren wir Ihnen eine österreichweite persönliche und schnelle

Dabei garantieren wir Ihnen eine österreichweite persönliche und schnelle

Betreuung sowie einen auf Ihr Geschäftsmodel abgestimmten Kundenservice.

Betreuung sowie einen auf Ihr Geschäftsmodel abgestimmten Kundenservice.

Mit unserer Zentrale in Salzburg und einer zusätzlichen Repräsentanz in der

Mit unserer Zentrale in Salzburg und einer zusätzlichen Repräsentanz in der

Hauptstadt Wien sind wir immer schnell vor Ort - und damit landesweit nahe

Hauptstadt Wien sind wir immer schnell vor Ort - und damit landesweit nahe

 

 

an unseren Kunden!

an unseren Kunden!

Erfolgsfaktor: Beratungsqualität

Erfolgsfaktor: Beratungsqualität



Als inhabergeführtes mittelständisches

Unternehmen, können wir nachfühlen,

wie ein mittelständisches

Unternehmen agiert. 

Deshalb stehen wir für Nachhaltigkeit

und Verlässlichkeit und schauen

immer über den „Tellerrand“. Wir

stehen für Finanzierungsangebote, die

sich an Ihre jeweilige

Geschäftssituation anpassen.

Andreas Draxler

Vorstandsmitglied



Unbürokratisch.

Unbürokratisch.

 

 

Unsere Konzepte sind keine Papiertiger!

Unsere Konzepte sind keine Papiertiger!

Jeder von uns freut sich auf

Ihre unternehmerischen

Herausforderungen, handelt

schnell und unbürokratisch. 

Bei uns dürfen Sie sich auf

ein Team freuen, das Ihre

Ziele voranbringt – ohne Zeit

zu verlieren und mit der

gleichen Leidenschaft wie

Sie selbst.



Die A.B.S. ist mehr als nur ein

Finanzdienstleister...

Bei der A.B.S. steht Ihnen

stets ein persönlicher

Ansprechpartner zur

Verfügung, der Ihr

Geschäftsmodell versteht

und Sie durchgängig

betreut!

...denn Standard kann jeder.



Im Online-Portal sind

Im Online-Portal sind

unsere Kunden über alle

unsere Kunden über alle

Vorgänge informiert -

Vorgänge informiert -

24/7!

24/7!



Einfache Kommunikation

Einfache Kommunikation

Digitale Einreichung

Digitale Einreichung

Volle Transparenz

Volle Transparenz

Die Vorteile liegen auf der Hand...

Die Vorteile liegen auf der Hand...

  

  

Limitanträge direkt im Portal ersichtlich -

keine langen E-Mails notwendig!

Alle Belege online hochladen und bestätigen -

lästige Unterschriften und Scans entfallen!

Zugriff auf alle originalen Belege im Portal -

alle Bewegungen jederzeit nachvollziehbar!



Wir unterstützen uns alle

gegenseitig und legen

großen Wert auf

Teamspirit!  So sind auch

Leidenschaft und Intuition,

Tatkraft und Teamgeist Teil

unserer Unternehmens-

DNA.

Michaela Spiegelberger

Vorstandsassistenz 



Bereits bestehende Kreditversicherung

vorhanden? Kein Problem! 

Die A.B.S. bindet Ihre Kreditversicherung in die Factoring-Finanzierung mit ein!



Bei uns ist Full Service Factoring nicht die Ausnahme,

sondern der Regelfall. Und das ist gut so: Denn warum

sollten Sie sich mit weniger als dem Factoring-

Optimum zufriedengeben? 

Das macht den Unterschied!

Das macht den Unterschied!



Die Finanzierungsfunktion

Die Finanzierungsfunktion

90% der offenen Beträge stehen Ihnen unmittelbar nach dem Forderungsverkauf als freie Liquidität zur

Verfügung. Die restlichen 10% dienen als Sicherheitseinbehalt und werden unmittelbar nach dem

Zahlungseingang durch Ihren Kunden an Sie ausgezahlt.

Die Absicherungsfunktion

Die Absicherungsfunktion

Gleichzeitig übernehmen wir mit dem Delkredere – sprichwörtlich auf „Treu und Glauben“ – das volle

Ausfallrisiko. In der Praxis heißt das: Kommt es zu einem Forderungsausfall, ist der Schaden zu 90% über eine

Warenkreditversicherung gedeckt. Da die Schadensabwicklung ebenfalls in unserer Hand liegt, müssen Sie sich

um nichts kümmern.

Die Servicefunktion

Die Servicefunktion

Wir übernehmen außerdem auch alle mit dem Debitorenmanagement – einschließlich Mahnwesen und

Inkasso – verbundenen Aufgaben. Somit ist Ihr Forderungsmanagement immer ajour und Ihr

Kundenverhältnis wird nicht durch unangenehme Aufgaben belastet.
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Ihr Vorteil: Wachstumschancen zu nutzen.

Ihr Vorteil: Umfassende Sicherheit.

Ihr Vorteil: professionelles Debitorenmanagement.



Sie können beim Full Service Factoring entscheiden, ob Sie uns alle Ihre

offenen Rechnungen übertragen oder im Rahmen des Ausschnittsfactorings

nur einen Teil Ihrer Forderungen. Sie haben außerdem die Option, uns nur

Ihre Inlandsforderungen zu verkaufen bzw. im Rahmen unseres

Exportfactorings auch Rechnungen aus Ihrem Auslandsgeschäft zu

übermitteln.

 

Welcher Dienstleistungsumfang der richtige für Sie ist?

Welcher Dienstleistungsumfang der richtige für Sie ist?

 

 

Entscheiden Sie selbst!

Entscheiden Sie selbst!



Ausschnittsfactoring? Das Optimum an Flexibilität!

Ausschnittsfactoring? Das Optimum an Flexibilität!

Eine gute Balance finden: Sie wählen die Debitoren für Factoring

aus, die regelmäßig mit ihren Zahlungen im Verzug sind und

lassen solche außen vor, die nur geringe Summen zu Ihrem

Umsatz beitragen.

Liquidität schnell und günstig verbessern: Sie verkaufen nur den

Bestand an Forderungen, dessen Kapitalzufluss Sie benötigen.

Nicht mehr und nicht weniger.

Die Fäden in der Hand behalten: Sie entscheiden, welche

Forderungen Sie abgeben und welche nicht.



Und auch im Exportgeschäft halten

Und auch im Exportgeschäft halten

wir Ihnen den Rücken frei...

wir Ihnen den Rücken frei...

 

 

um erfolgreich neue Märkte zu erschließen!

Lange Zahlungsziele beim

Exportgeschäft können zur

Geduldsprobe für jeden Unternehmer

werden. Mit Factoring sind Sie vor

Ausfallrisiken bestens 

geschützt! 

Wolfgang Kendlbacher

Vorstandsmitglied



... aber auch abseits vom Mainstream geben wir volle Power!

mehr Liquidität und Schutz

mehr Liquidität und Schutz

für Unternehmen, die

für Unternehmen, die

sonst auf der Strecke

sonst auf der Strecke

bleiben!

bleiben!

Der Mittelstand ist und bleibt unsere Herzensangelegenheit...

Der Mittelstand ist und bleibt unsere Herzensangelegenheit...



Visionen statt Papierkram: 

Factoring funktioniert auch bei Neugründungen!

Warum?

Weil es Liquiditätsengpässe verhindert.

Weil es die Eigenkapitalquote verbessert.

Weil es die Wettbewerbsfähigkeit steigert.

Lesen Sie hier

unser kostenloses 

eBook für Start-ups!

http://www.ebook-startup.de/


Manfred Blaschke

Neukundenberatung 

Als etablierter Finanzdienstleister

haben wir die Erfahrung und die

Kompetenz, Ihrer Vision zum

Durchbruch zu verhelfen. 

Sie brennen für Ihre

Geschäftsidee und wir sorgen

dafür, dass finanziell nichts

anbrennt.



Chancen statt Stolpersteine:

Wir bringen Sie wieder auf Erfolgskurs - denn Factoring hilft auch in der 

Durch die sofortige Liquidität können Verbindlichkeiten bei Lieferanten reduziert und nach

gelungenem Turnaround sogar Lieferantenskonti genutzt werden.

Beim Factoring bewerten wir die Qualität des Forderungsportfolios und können auch in

herausfordernden Unternehmensphasen Liquidität zur Verfügung stellen.

Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, denn wir übernehmen lästige

Aufgaben wie Forderungsmanagement und Mahnwesen und bieten zusätzlich noch eine

Warenkreditversicherung, die vor Forderungsausfall schützt.

Restrukturierung!

Als zukunftsorientiertes Finanzinstrument wächst die Finanzierung bei

zunehmendem Erfolg automatisch mit und fängt auch Saison- oder Projektspitzen ab.

Hier kostenloses 

eBook dazu 

downloaden!

Strategische Abhängigkeiten, z.B. von der Hausbank, können durch verschiedene

Finanzierungspartner verringert werden. Zudem entfällt die Stellung dinglicher

Sicherheiten.

Wie?

https://www.abs-factoring.at/ebook-restrukturierung


Wenn eine Insolvenz nicht vermieden werden kann, heißt das nicht, dass der Betrieb nicht fortgeführt

werden kann. Allerdings sind hier individuelle und vor allem schnelle Lösungen für die Sicherung der

Finanzierung erforderlich. Es gilt, keine wertvolle Zeit zu verlieren. Wir kennen Lösungen, die die

Betriebsfortführung sichern und Substanz erhalten, damit der Weg aus der Krise gelingt.

Selbst eine Insolvenz

ist kein No-Go!

Peter Feitzinger, Leiter Kundenbetreuung



Factoring kostet zwar Geld, es bringt aber auch deutliche Mehrwerte: 

 

und damit einen größeren finanziellen Spielraum!

Versteckte Gebühren und Zusatzbedingungen im Kleingedruckten -

das suchen Sie bei uns vergeblich.



Wir leben Finanzierung - 

mit allem, was dazugehört!

Doch: Erzählen können wir Ihnen viel. 

Wir überzeugen Sie lieber!

... und stellen uns Ihnen ganz persönlich vor, denn bei

uns greifen alle Abteilungen wie Puzzelteile ineinander.



Unsere Mission? Immer die beste Lösung zu finden! 

Obwohl schnelle Entscheidungen manchmal von Vorteil sind, hören wir Ihnen erstmal zu, um in Ihrem Interesse zu

handeln. Es ist uns besonders wichtig, eine passende Lösung in einem nachhaltigen und wertschöpfendem Konzept

zu erarbeiten. Dafür greifen wir auch auf unser starkes Netzwerk an Partnern zurück.

Maßkonfektion statt Angebote von der Stange: 

Unser Vertriebsteam denkt Ihr Wachstum neu!

Andreas Draxler

Vorstandsmitglied 

Oliver Draxler

Neukundenberatung 

Helmut Zimmel

Neukundenberatung 

Manfred Blaschke

Neukundenberatung

Daniela Windhofer

Vertriebsassitenz



Bei der A.B.S. pflegen wir eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden ab der ersten Stunde. 

Für uns steht der Kunde im Mittelpunkt unseres Handels. Wir sind Dienstleister und Partner. Persönlich, nah,

zuverlässig und mit hoher Kundorientierung.

 

Was unsere Kundenbetreuung ausmacht? 

Darf's ein bisschen mehr sein

persönlicher Ansprechpartner

breit gefächerte Branchenerfahrung

Serviceorientierung auf Augenhöhe 

Unsere Kundenbetreuung geht für Sie die Extra-Meile!

keine langen Wartezeiten

Almut Schulz

stellv. Abteilungsleiterin Kundenbetreuung 



Analytisch, flexibel und unbürokratisch:

Analytisch, flexibel und unbürokratisch:

 

 

die Vorteile unseres Forderungsmanagements liegen auf der Hand!

die Vorteile unseres Forderungsmanagements liegen auf der Hand!

Wir wissen: Ihre Kunden sind das wichtigstes Gut unserer Kunden! Daher sorgt unser professionelles Team im

Debitorenmanagement dafür, dass alle Interaktionen mit Ihren Kunden professionell und mit dem nötigen Feingefühl erfolgen.

Effiziente, IT-gestützte Prozesse helfen dabei. Von uns dürfen Sie mehr erwarten! Außer beim Arbeitspensum - denn das wird

bei Ihnen deutlich geringer. 

Mehr Zeit und Geld, um Wachstum

zu generieren 

Wir nehmen Ihnen Arbeit ab!

Weniger Stress im Tagesgeschäft

Unangenehmen Aufgaben überlassen

Sie uns!

Stets die Zügel selbst in der Hand

Alle Prozesse, Stati und Auswertungen zu

Ihren Forderungen sind jederzeit transparent

über unser Kundenportal einsehbar!



Wir sprechen nicht nur von Digitaliserung - wir leben sie auch!

Wir sprechen nicht nur von Digitaliserung - wir leben sie auch!

Bei technischen Fragen und Projekten unserer 

Kunden und  Fachabteilungen haben wir immer 

ein offenes Ohr.

mehr als nur ein Buzzword. 

Wir arbeiten permanent an der Verbesserung 

IT-gestützter Prozesse.

bester Kundenservice.

Wir machen mit unseren modernen Kundenportalen 

Daily Business zum Erlebnis.

vorausdenkend.

Dank dem Einsatz  moderner Technologien agieren 

wir schnell und finden immer eine passende Lösung.

partnerschaftlich.

IT ist für uns ...

Susanna Petro

Leitung IT 

Michael Neumann

IT-Administration



Wir unterstützen uns alle gegenseitig und legen großen Wert auf Teamspirit!  

So sind auch Leidenschaft und Intuition, Tatkraft und Teamgeist Teil unserer Unternehmens-DNA.

Auch in schwierigen

Situationen heißt es

für uns: gemeinsam

nach Lösungen

suchen und das Ziel

nicht aus den Augen

verlieren!

Den gemeinsamen Fokus stets im Blick!

Den gemeinsamen Fokus stets im Blick!



Fragen zum Cash Management?

Fragen zum Cash Management?

Unsere Finanzexperten klären auf!

Unsere Finanzexperten klären auf!

 

 

Die Finanzabteilung liefert wichtige Informationen über die wirtschaftliche Situation eines

Unternehmens. Sie versteht die Zusammenhänge aller Prozesse und kann somit

wesentlich zur Optimierung der Abläufe im Unternehmen beitragen.

schnelle und zuverlässige Überweisungen

ordnungsgemäße Buchführung

Integrität und Kompetenz

Was unsere Kunden und Partner von uns erwarten dürfen?

 aussagekräftiges Reporting

Peter Armstorfer

Leiter Finanzbuchhaltung 



Durch unsere enge Zusammenarbeit und

ständige Kommunikation mit den

jeweiligen WKV sind wir immer auf dem

neuesten Stand. Sollte sich die finanzielle

Lage Ihrer Abnehmer verschlechtern,

können wir dementsprechend schnell

handeln und Ihre Forderungen absichern

- 100% Forderungsausfallschutz lässt Sie

einfach ruhiger schlafen!

Profitieren Sie von unseren jahrelangen Geschäftsbeziehungen

zu den größten Warenkreditversicherungen und Auskunfteien.

Das Beste dabei? Wir übernehmen jegliche Kommunikation mit

der WKV und kümmern uns um jede Ihrer Limit-Anfragen.

Die Kreditabteilung der A.B.S.: Wir sind Ihr Ass im Ärmel!

Die Kreditabteilung der A.B.S.: Wir sind Ihr Ass im Ärmel!

Adolf Eder

Abteilungsleiter



Auch im Mahn- und Inkassowesen kommunizieren

wir mit den Schuldnern. Wir setzen die

Vorstellungen unserer Kunden flexibel um.

Entweder mit klaren „Wenn nicht … dann“ –

Regeln oder im Sinne des Kunden nicht um jeden

Preis.

 

Unser Anspruch dabei: die weitere

Geschäftsbeziehung zwischen Kunde und

Abnehmer unbeschadet zu erhalten. Und das

gelingt uns auch!

wohlwollende Begleitung von „guten“

Abnehmern im Zahlungsverzug – wir

haben immer eine Lösung, die für beide

Seiten tragbar ist!

 

Geht nicht -

Geht nicht -

gibt's nicht!

gibt's nicht!

Roland Zuckerstätter

Geschäftsführung Eurincasso GmbH www.eurincasso.at

http://www.eurincasso.at/


Aus dem Mittelstand für den Mittelstand:

Aus dem Mittelstand für den Mittelstand:

Wachstum und Stabilität für Ihr Unternehmen!

Wir sind gerne

Wir sind gerne

für Sie da!

für Sie da!

www.abs-factoring.at

office@abs-factoring.at

+43 662 62 35 53 0

https://www.abs-factoring.at/
tel:+436626235530

