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So können Unternehmen die Krise überstehen: Jetzt ist Schluss mit Liquiditätsengpässen!
Mainhausen ‐ Immer mehr Unternehmen haben Schwierigkeiten ihre Liquidität sicherzustellen.
Einerseits verzeichnen Unternehmen jeglicher Größenordnung in durchweg allen Branchen zum Teil
erhebliche Umsatzrückgänge. Andererseits verlängern sich die Forderungslaufzeiten und damit die
Höhe der Forderungen, weil der Lieferantenkredit in Zeiten restriktiver Kreditvergabe seitens der
Kreditinstitute noch mehr an Bedeutung gewinnt. Dies bestätigt auch der BDI.
Für deren Hauptgeschäftsführer Werner Schnappauf ist aktuell die Sicherung der Liquidität für die
Deutsche Wirtschaft das A und O.
Die atevis Aktiengesellschaft (http://www.atevis.com) hat daher ihren im Internet betrieben Factoring‐
Marktplatz (http://www.factoring‐marktplatz.de) komplett überarbeitet, um Unternehmer nahezu
jeglicher Größenordnung den Zugang zu Factoring zu ermöglichen. Bereits ab Jahresumsätzen von
einhunderttausend Euro, lässt sich das Factoring nutzen, nach oben hin gibt es keine umsatzmäßige
Begrenzung.
Ein absolutes Novum ist, dass Interessenten mit Hilfe eines Factoring‐Rechners sich die Kosten für
Factoring online anzeigen lassen können. ʺWir arbeiten hier mit Echtzahlen verschiedener
Factoringgesellschaftenʺ, so der atevis‐Vorstand Bodo Kibgies. ʺDer Factoringinteressent ist über die
Kosten des Factoring im Vorfeld informiert und kann dann entscheiden, ob er schriftliche Angebote
zugesendet haben möchteʺ, so Kibgies. Der Unternehmer kann dann mit einem Factoringspezialisten
der atevis Kontakt herstellen (Telefon, Call‐Back, Email), um sich weitergehend beraten zu lassen.
Auch das Thema der Kosten für diesen Service ist komfortabel im Sinne der Factoringinteressenten
gelöst. ʺDurch den Einsatz elektronischer Medien, können wir diesen Service für Factoringinteressenten
kostenlos anbieten. Bei Zustandekommen eines Factoringvertrages erhalten wir eine Vergütung von der
jeweiligen Factoringgesellschaftʺ, bekräftigt Kibgies und legt Wert darauf, dass die Factoringberater der
atevis alle Voraussetzungen nach der EU‐Vermittlerrichtlinie erfüllen.
Ergänzt wird der Service durch aktuelle News aus dem Bereich Forderungsmanagement. Ein Factoring‐
Lexikon, das ein umfangreiches Glossar zum Forderungsmanagement enthält und auch dem Laien die
Thematik verständlich erläutert, runden das Angebot ab.
Wer einen Liquiditätsengpass vermeiden und nach der Krise das Wachstum seines Unternehmens
sicher finanzieren möchte, hat mit dem Factoring‐Marktplatz der atevis AG eine komfortable Hilfe. Bei
über 160 Factoringgesellschaften allein in Deutschland ist es für den Unternehmer fast unmöglich ohne
professionelle Unterstützung den Durchblick für kostengünstige und passgenaue Factoring‐Angebote
zu bekommen.
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Zielsetzung der atevis ist es, insbesondere mittelständischen Unternehmen unter Nutzung des Internets
in einem sich schnell verändernden Kapital‐ und Finanzierungsumfeld Hilfe zu leisten. Mit dem neuen
Factoring‐Marktplatz optimiert die atevis Aktiengesellschaft konsequent ihre Plattform für das
Forderungs‐ und Finanzierungsmanagement. Bereits seit dem Jahre 2000 ist die Gesellschaft in den
Bereichen Kreditversicherung, Bürgschaften und Factoring im Internet aktiv. Die Vorstände der atevis
sind seit über 20 Jahren in der Branche tätig.
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