


Die maßgeschneiderte  
Schnittmenge aus  
„das brauchen Sie“ und  
„das können wir“:  
das ist die akf.

Guten Tag, schön, dass Sie bei uns 
reinschauen. Tatsächlich läuft man 
uns ja nicht überall über den Weg. 
Uns begegnen Sie nicht im TV, nicht 
in Hochglanz-Magazinen oder auf 
Banden in Fußballstadien. 

All das brauchen und wollen wir nicht, 
denn wir sind keine Bank für jeden. 
Wir sind eine mittelständische Bank. 
Geschaffen für die Investitions- und 
Absatzfinanzierung des deutschen 
Mittelstandes.

Wir tun nicht dies und das, wir be-
dienen auch nicht jeden x-beliebigen 
Trend. Wir sind fokussiert. Auf das 
Wesentliche, was das individuelle 
Business unserer Kunden voran-
bringt, es unterstützt, es effizient 
und zukunftssicher macht. Mit  
mittel- und langfristiger Strategie,  
mit persönlicher Präsenz im Alltag. 
Das gilt für einzelne Projekte, idealer- 
weise jedoch für eine langfristige 
Zusammenarbeit, die kontinuierlich 
wächst.

Was wir anpacken, das machen wir 
richtig, maßgeschneidert auf die 
Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden. 
Das steckt, wie man so sagt, in 
unserer DNA. Wir stellen die richtigen 
Fragen, hören genau zu und kennen 
Ihre Branche meist schon im Vorfeld, 
mit allen Chancen, Anforderungen 
und Gefahren.

Wir gleichen unser Leistungs- und 
Service-Portfolio mit Ihren Bedürf-
nissen ab. Die Schnittmenge daraus 
ist Ihre akf. Nicht irgendeine Pau-
schallösung. Sondern Ihre. Wenn 
Sie genau hinsehen, entdecken Sie 
dieses Prinzip in unserem Firmen-
logo. Was kein Zufall ist. Es ist die 
Seele unseres Unternehmens.

Egal, ob Sie mit Landmaschinen 
handeln oder sie herstellen. Oder 
Autos. Oder Druckmaschinen. Oder 
E-Bikes. Oder Yachten. Wir sind so 
aufgestellt, dass wir in unserer über 
50-jährigen Geschichte ganz bewusst  
enorm viel unterschiedliches Branchen- 
Know-how in uns tragen. Und  
dauernd kommt neues hinzu. Ein 
Wissen, das Ihrem Unternehmen 
jetzt und direkt hilft, seine Ziele zu 
erreichen.

Das tiefe Eintauchen in ausgewählte 
Branchen beginnt mit unserer Gründung 
1968. Als Tochter der Vorwerk & Co. 
KG starteten wir mit der Finanzie-
rung von Küchengeräten, später 
kam der KFZ-Bereich hinzu. Der 
Rest ist er folgreiche Unternehmens-
geschichte. Bis heute ist die akf eine 
Tochter des Familienkonzerns  
Vorwerk & Co. KG und der Bankhaus 
Lampe Gruppe. Diese mittelständische 
Herkunft und die daraus resultierende 
Unabhängigkeit machen uns stark. 
Und stolz. 
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Wir sind 
Ihre Bank: 

akf.

» Unser Unternehmen  
würde gerne eine haus-
eigene Bank unterhalten. 
Aber das können wir  
nicht allein.« 

» Doch, das können Sie:  
Die akf agiert dann als 
Ihre unter nehmens -
eigene Bank.«
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Der perfekte Fit: 
die akf als White Label Banking.

Wir haben einen Traum. Und wir 
sind dabei, ihn zu verwirklichen: Wir 
wollen die Investitions-, Absatz- und  
Einkaufsfinanzierung für den Mittel-
stand in Deutschland grundlegend 
ändern. Zum Vorteil des Mittelstandes. 
Indem wir Herstellern und Händlern 
die Möglichkeit bieten, ihren Kunden 
eine Bank unter dem eigenen Namen 
anzubieten. 

Große Konzerne tun das schon lange. 
Aber jetzt wollen wir diese Vorteile 
der eigenen Bank auch jenen zur 
Verfügung stellen, die es bisher 
nicht konnten. Mittelständischen 
Unternehmen, die von einer per-
fekten Kundenbindung und einer 
lückenlosen Wertschöpfungskette 
träumen. Mit einer akf, die Ihren  
Namen trägt. Nahtlos zugeschnitten  
auf Ihre Bedürfnisse, flexibel im 
Alltag und vor allem mit aller 
Kompetenz unserer über 50-jährigen 
Erfahrung.

Anschließen, einschalten und 
profitieren: die akf, die Ihren 
Namen trägt. 

Es ist ein maximaler Service, der  
minimalen Aufwand für Sie bedeutet. 
Unser mittelfristiges Ziel ist es,  
Sie und Ihr Unternehmen innerhalb 
von nur 7 Tagen zu onboarden. Das 
heißt: alle Maßnahmen zu treffen 
und alles Notwendige einzurichten, 
so dass Ihre Bank voll geschäftsfähig 
ist. Dieses Ziel ist realistisch, da wir 
schon heute über ein sehr hohes 
Maß an Digitalisierung und Auto-
matisierung verfügen. Sie wählen  
einfach aus unseren digitalen,  
modularen Produkten aus, was Sie für  
Ihr erfolgreiches Geschäft brauchen.

Ihre Bank, Ihr Mehrwert.

Eine akf unter Ihrem Namen, mit 
allem, was dazugehört. Mit um-
fassendem Service, einem auf Sie 
abgestimmten Asset-Management 
und Risikoübernahme bei Restwerten.  
Und natürlich mit der persönlichen 
Betreuung, die Sie von der akf ge-
wohnt sind. Gerne betreuen wir, 
nach vorheriger Absprache, auch 
Ihre Kunden vor Ort.

Von locker bis verheiratet. Die 
unter schiedlichen Koopera-
tions-Modi mit der akf.

Sie bestimmen, welche Intensität 
an Zusammenarbeit für Sie und Ihr 
Unternehmen perfekt ist. 

•  Die Zusammenarbeit.  
Bei Einzelgeschäften in kleinem 
und mittlerem Finanzierungs-
rahmen. Zum Beispiel mit produ-
zierenden Unternehmen, Land-
wirten, Agrargenossenschaften, 
Lohnunternehmern, Händlern und 
Herstellern.

•  Die Kooperation.  
Für kurz- bis mittelfristige Zusam-
menarbeit mit Händlern, vor allem 
aus den Bereichen Kfz, Marine 
und Agrar. 

•  Das White Label Banking:  
die akf, die Ihren Namen trägt.  
Die langfristige Zusammenarbeit 
mit Händlern und Herstellern  
bietet die Möglichkeit, dass diese ihr  
Angebot durch Finanzierungen 
unter eigenem Namen erweitern.
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Der Beginn einer wunder-
baren Partnerschaft. Mazak 
und die akf.
Im September 2018 war es so-
weit: Mazak und akf starteten 
ihre Partnerschaft. Unter dem 
Namen Mazak Smooth Finance 
bietet der weltbekannte Herstel-
ler von Dreh- und Fräsmaschinen 
seinen Kunden Finanzierung und 
Leasing an: in Partnership with 
akf. Für den Geschäftsführer der 
Mazak, Martin Engels, sind nicht 
nur die Finanz-Expertise und 
die tiefen Branchenkenntnisse 
der akf überzeugend, sondern 
auch die Chemie: „Wir pflegen 
und leben mit unseren Kunden 
einen nur bei uns anzutreffenden 
Umgang: kooperativ, herzlich, 
atmosphärisch überzeugend 
und auf einem breiten Konsens 
basierend. So muss auch unser 
Finanzierungspartner exakt zu 
unseren Werten und unserer 
Umgangskultur passen, was bei 
der akf bank absolut der Fall ist.“



Partnerschaft auf  
Augenhöhe.

» Ich brauche keinen Banker,  
sondern einen Berater mit hand-
festem Branchen-Know-how.«

» Dann lassen Sie uns direkt  
starten, denn Ihr Geschäftsfeld 
kennen wir bis ins kleinste  
Detail.«
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Unser Branchen-Know-how:
für Lösungen, die andere  
Banken gar nicht  
erkennen können.

Sie werden kaum eine Bank finden, 
die nicht von sich behauptet, alles 
zu können. Im Alltag stellt sich 
jedoch schnell heraus, was wirklich 
dran ist an dem Versprechen. Vor 
allem im Alltag des Mittelstandes. 
Denn der ist speziell.

Der Mittelstand ist ein weites Feld. 
Jeder Landwirtschaftsbetrieb ist ein 
mittelständisches Unternehmen. 
Oder der Landtechnikhändler, bei 
dem der Bauer seine Drillmaschine 
oder seinen Pflug kauft. Stopp, Sie 
wissen nicht, was eine Drillma-
schine ist? Kein Problem, Sie sind 
wahrscheinlich weder in der Agrar-
branche beschäftigt noch bei der 
akf. Wichtig ist, dass wir Bescheid 
wissen. Damit wir, egal in welche 
Branche, sofort einsteigen können, 
ohne lange Erklärungs- und Ein-
arbeitungsphasen.

Bleiben wir auf dem Lande. Hier 
ernten wir immer wieder viel An-
erkennung, weil wir uns auskennen. 

Wer sich auskennt, der findet Wege, 
die kaum ein anderer sieht. Einige  
dieser Wegbereiter bei der akf haben 
früher selbst in der Landwirtschaft, 
bei Landtechnik-Händlern oder 
Landmaschinen-Herstellern  
gearbeitet. Einer unserer Kollegen 
hat sogar einen eigenen Bauernhof. 
Dem müssen Sie nichts erzählen. Er 
hat beim persönlichen Besuch auch 
seine eigenen Arbeitsschuhe griff-
bereit im Kofferraum. 

Das Wissen, das uns besonders 
macht: Branchen-Know-how.

Die Leidenschaft, sich tiefes Wissen 
über verschiedene Branchen anzu-
eignen, liegt in unserer Herkunft. 
Als Finanzierer von Küchen- und 
Haushaltsgeräten unserer Mutter 
Vorwerk wurde vor rund 50 Jahren 
der Grundstein dafür gelegt. Dann 
kam die KFZ-Branche hinzu. Dann 
die Finanzierung von Industrie- 
maschinen und sogar die von Yachten. 

Spätestens da war klar, dass dies 
der Weg ist, Besonderes zu schaffen: 
eine mittelständische Bank, die dem 
Anspruch an mittelständischer Viel-
falt in aller Breite und Tiefe gerecht 
wird. 

Maßgeschneiderte, auf die jeweilige 
Branche abgestimmte Finanzierungen 
bieten wir Ihnen in jeder Spielart, mit  
jedem Service, mit persönlicher  
Betreuung vor Ort. Und wir tun 
noch mehr. Wenn Sie erst einmal 

unser Kunde sind, kümmern wir uns 
auch um die Zuführung von Alt- und 
Neu kunden. Letztere akquirieren wir 
für Sie und in Ihrem Namen, zum 
Beispiel via Telefonmarketing. 
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Alles aus  
einer Hand:  

akf.

» Ich möchte, dass mein  
Unternehmen seine PS  
auf die Straße bringt.«

» Starten Sie doch einfach 
durch: mit unseren maß-
geschneiderten Einkaufs-  
und Absatzfinanzierungen.«
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Sorgt für optimalen Flow:  
unsere Absatzfinanzierung. 

Ein Unternehmen ist wie ein Mensch.  
Es braucht regelmäßige Bewegung, 
um agil zu bleiben. Damit alle Bewe-
gungen geschmeidig, synchronisiert 
und vor allem effizient sind, bieten 
wir Ihnen Produkte und Services, die 
genau auf Ihr persönliches Business 
abgestimmt sind. 

Egal, um welche Unterstützung es 
sich handelt, Sie bekommen bei der 
akf alles aus einer Hand, mit einem 
festen Ansprechpartner, Ihrem ganz 
persönlichen akf Finanzpartner. Er  
kennt Ihren Alltag und dessen An-
forderungen aus der Nähe und weiß, 
was zu tun und worauf zu achten ist.

Das Gegenteil von Stillstand:  
akf Absatzfinanzierung. 

Die entscheidende Bewegung im 
Alltag ist der Absatz. Egal, ob Handel 
oder Hersteller, ob es sich um KFZ, 
Haushaltsgeräte oder Industrie-
maschinen handelt: hier brauchen 
Sie Werkzeuge, die es Ihnen leicht 
machen, starke positive Dynamik 
zu erzeugen. Tag für Tag, Ware für 
Ware, Kunde für Kunde.

Vom Leasing bis zum Mietkauf: 

unsere Erfahrungen in der Absatz- 
finanzierung, die wir uns über Jahre im 
KFZ Bereich erarbeitet haben, suchen 
ihresgleichen. Und wir entwickeln 
sie immer weiter, mit dem jeweiligen 
Branchen-Know-how und natürlich 
auch inspiriert durch die digitalen 
Möglichkeiten, die wir mit Kreativität 
zu innovativen, alltagsoptimierenden 
Finanzdienstleistungen formen.

Egal ob klassisch, digital oder beides 
gemeinsam. Hauptsache Absatz.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen 
bei der Unterstützung und Förderung 
Ihres Absatzes alle klassischen Möglich- 
keiten, die sich bewährt haben. Zeit-
gemäße Leasing-, Miet kauf- und 
Kreditangebote, mit denen Sie die 
Kaufentscheidung Ihres Kunden 
be schleunigen und ihm außerdem 
zeigen, dass Sie wissen, was guter 
Service und was faire Konditionen sind. 

All das funktioniert natürlich, wenn 
Sie es wünschen, inzwischen ganz 
ohne Papier. Und dafür auch umso 
schneller. Dank der akf Online-Fi-
nanzierungsplattform sind Verträge 
mit digital qualifizierter Signatur und 
den entsprechenden, digitalisierten 
Unterlagen im Nullkommanix abge-
schlossen. Auch die Verifizierung des 
Kunden via Video-Ident-Verfahren 
erledigt die akf digital. So kommt die 
Finanzierungsentscheidung nicht nur 
schnell, sondern sofort.

Digitalisierung macht nicht nur 
vieles einfacher, sie funktioniert 
auch so. Das Onboarding Ihres 
Unternehmens bei der akf ist dank 
unserer modularen Produkte und 
entsprechender Schnittstellen 
schnell erledigt, dafür sorgen unsere 
Spezialisten der IT.

Noch etwas. Wir haben nicht nur 
Ihren gegenwärtigen Abverkauf im 
Fokus, sondern auch, dass es in  
Zukunft so weitergeht. Und sorgen 
so auch im Aftersales-Prozess für  
optimale Wertschöpfung. Zum Beispiel 
mit der gezielten Kundenansprache 
bei auslaufenden Finanzierungen 
oder mit Ihrer Einbindung bei Service- 
und Wartungsleistungen.

Gutes noch besser verkaufen. 
akf produktfinanz.

Hochwertige Produkte und Finanz-
dienstleistungen haben selbstver-
ständlich ihren Preis. Damit der die 
Kaufentscheidung nicht zu schwer 
macht, bieten wir Ihnen im B2C- und 
B2B-Bereich kundenfreundliche 
Finanzierungen, die perfekt zu Ihrem 
Angebot passen. Sie können dabei 
sogar wie eine Bank agieren und diese 
Finanzdienstleistungen unter Ihrem 
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Markenauftritt anbieten. Wir stellen 
Ihnen alles zur Verfügung, was Ihren 
Verkauf unterstützt. Beispielsweise 
die Möglichkeit der Nutzungsüber-
lassung Ihrer Produkte oder das  
Angebot anderweitiger Serviceverträge. 
Die Finanzdienstleistung wird so zur 
unmittelbaren Absatzförderungsmaß-
nahme. Auch hier bieten wir Ihnen 
eine exklusive Partnerschaft an, die 
wir schon am Anfang dieser  
Broschüre vorstellten: das White 
Label Banking. 



Gemacht, um schneller  
zu handeln: unsere  
Einkaufsfinanzierung. 

Wenn Sie plötzlich merken, dass Sie 
als Unternehmer mehr Handlungs-
spielraum brauchen, dann sagen 
Sie es uns. Die Antwort bekommen 
Sie schneller, als Sie es gewohnt 
sind. Und sie wird genauer auf Ihre 
persönlichen Bedürfnisse und Ihre 
Branche zugeschnitten sein, als Sie 
es von anderen Banken kennen.

Dafür sorgt zum einen unsere be-
reits erwähnte Stärke, sich in vielen 
Branchen so auszukennen, als  
wären wir dort zuhause. Von Agrar bis 
KFZ, von der Produktionsmaschine 
bis zur Yacht. Zum anderen sind es 
unsere Prozesse, die schnell und 
präzise sind. Nicht zuletzt auch die 
persönliche Nähe zu Ihrem  
akf-Berater, der Ihr Unternehmen 
kennt.

Ob Sie neue KFZ für Ihr Autohaus 
finanzieren wollen oder ob es um 
Investitionsgüter geht, die Sie lagern 
müssen, unsere Einkaufsfinanzierung 
bietet Ihnen schnell und einfach die 
für Ihre Situation und Zwecke  
notwendige Liquidität. 

Wie löst man alte Probleme?  
Mit neuen Ideen. 

Bei aller mittelständischer Bescheiden-
heit: unsere Einkaufsfinanzierung 
ist eine der modernsten auf dem 
Markt. Ganz einfach, weil sie immer 
wiederkehrende Problematiken mit 
neuen Ideen, innovativer Technik und 
besonderem Service löst. 

So bieten wir Ihnen beispielsweise 
für Ihre einkaufsfinanzierten KFZ 
digitale Floor-Checklösungen, die 
Zeit und Kosten sparen.

Schließlich bieten wir Ihnen im 
Rahmen unserer Einkaufsfinanzie-
rungsleistungen auch ein Vendor- 
Reporting. Damit Sie immer im Bilde 
sind, wie es um Ihre Ware und den 

Kunden steht. Und um daraus  
gegebenenfalls wieder neue Werte 
für Ihr Business zu schöpfen. 
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Ihre  
persönliche  
Ideenfabrik:

die akf.

» Wer kennt sich bei der Finanzierung  
großer Maschinen auch im Kleinen aus?«

» Wir kennen jede Stellschraube, 
damit alles rundläuft.«
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Investitionsfinanzierung  
mit Industrie-Insights.

Die Maschine ist das Herz der Pro-
duktion. Ihre zuverlässige Leistung 
entscheidet mit über unternehmeri-
schen Erfolg oder Misserfolg. Uns 
ist es eine Herzensangelegenheit, 
Ihnen mit unserem Finanz-Know-
how zu helfen, damit Sie schnell, 
agil und sicher auf jede neue Anfor-
derung und auf jeden technischen 
Fortschritt reagieren können. Sei es 
bei Kerninvestitionen in Produktions-
maschinen, bei notwendigem Ersatz 
oder zur Erweiterung bestehender 
Kapazitäten.

Die akf weiß, wie es geht. Denn wir 
kennen uns nicht nur seit 50 Jahren 
bestens bei jeder Art von Agrar-, 
Auto- und Marinefinanzierung aus, 
sondern sprechen auch die Sprache 
der Industrie. Und zwar fließend: 
unsere Berater verfügen über in 
Jahren gewachsene Erfahrung und 
Kenntnisse rund um die Erfordernisse 
produzierender Industriebetriebe. 
Von der schwankenden Auslastung 
einzelner Maschinen und Anlagen 
bis hin zu ihrer Wertentwicklung im 
Verlauf der Nutzungsjahre. Von der 
einzelnen Industriemaschine bis zum 
Maschinenpark. 

Herr Bopp, Industriefinanzie-
rung für Maschinenbau ist ein 
weites Feld. Wie ist die akf 
da aufgestellt?
Der VDMA, der Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
definiert den Maschinenbau in 
Deutschland mit 27 Fachzweigen – 
ein riesiges Spektrum für Finanz-
bedarf. Daher haben wir vier 
Zielbranchen definiert, auf die 
wir uns besonders konzentrieren. 
So können wir Erfahrung und 
Marktkenntnisse bündeln und 
uns fokussieren. 

Wie stellen Sie sicher, dass 
Ihre Kunden immer fachlich auf 
Augenhöhe beraten werden?
Durch die Fokussierung auf Ziel-
branchen sprechen Spezialisten 
mit Spezialisten und daher auch 
die gleiche Sprache. Aber das 
ist uns nicht nur im Bereich der 
Industriefinanzierung wichtig. 
Jede Sparte in unserem Haus 
hat auch einen eigenen Außen-
dienst. So sprechen unsere 
Kollegen im Außendienst der akf 
industriefinanz meist direkt mit 
dem Kunden, der Finanzierungs-
bedarf hat, und die Kollegen bei 
akf autofinanz mit Händlern, 
die Finanzierungen vermitteln. 
Diese Kolleginnen und Kollegen 
kommen meistens aus diesen 
Branchen und begleiten uns oft 
schon viele Jahre.

Welche Finanzierungsthemen 
fokussieren die akf Berater? 
Wichtig ist uns bei unseren  
Mitarbeitern nicht nur die Branchen-
kenntnis. Bank-Wissen ist genau-
so wichtig. Daher kennen sich 
alle Mitarbeiter bei Leasing und 
Finanzierung aus und wissen 
auch, wo Forderungsankauf und 
Factoring sinnvoll sind.

Digitalisierung: Wandel in Rich-
tung Zukunft.

Natürlich birgt die Digitalisierung 
für fast jedes Unternehmen enorme 
Chancen. Aber zuerst einmal kann 
sie auch enorme Kopfschmerzen 
verursachen. Gerade für den Mittel-
stand ist es oft schwer, die mit der 
notwendigen Digitalisierung  
verbundenen Investitionen zu stemmen. 

Bei allem Industrie-Know-how  
bekommen Sie bei uns niemals eine 
Fließbandlösung. Sondern eine  
Betreuung mit Finanzierungsmodellen, 
die speziell für Sie und Ihr Unternehmen  
entwickelt werden. Egal, ob Leasing, 
Kredit oder Mietkauf: wir liefern 
finanzielle Manufakturlösungen für Ihr 
Unternehmen. 

Geschäftsmodelle und IT-Infrastruktur 
müssen immer wieder aufeinander 
abgestimmt, Hardware und Software 
immer konstant auf dem aktuellen 
Stand gehalten werden. 
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Liquidität am  
laufenden Band.

» Liquidität ist die Grun  d- 
versorgung meines Geschäfts.  
Wie wird die gesichert?«

» Da ist das akf factoring genau  
das richtige Konzept für Sie.«
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Ihr maßgeschneiderter  
Erfolgsfaktor:
akf factoring.

Alles fließt.

Liquidus bedeutet im Lateinischen: 
flüssig. Die Liquidität, die ihren 
Namen daraus ableitet, ist einer 
der wichtigsten Faktoren für jedes 
Unter nehmen, egal ob groß oder 
klein. Denn niemand steht allein im 
Markt, man hat immer Mitarbeiter, 
Lieferanten oder Dienstleister, die 
zuarbeiten. Auf der anderen Seite 
sind die eigenen Kunden. Die einen 
fordern ihr Geld so schnell wie  
möglich, die anderen wünschen sich 

entspannte Zahlungsziele. Dazwischen 
stehen Sie. Und Ihre Liquidität. 

Eine starke Liquidität bedeutet 
unternehmerische Sicherheit und 
Investitionsfähigkeit. Sie ermöglicht 
es Ihnen, flexibel auf Marktentwick-
lungen zu reagieren. Wenn lange 
Zahlungsziele und eine gleichzeitig 
schlechte Zahlungsmoral das  
Debitorenkonto belasten, sinkt  
möglicherweise die Liquidität und 
so wird Ihre unternehmerische  
Freiheit eingeschränkt. 

Die Befreiung aus dieser unter-
nehmerischen Zwickmühle heißt 
Factoring. Für kleine und große 
Mittelstandsunternehmen ist es ein 
starkes Finanzierungsinstrument. 
Vor allem, wenn das Factoring 
Modell exakt auf Ihre Bedürfnisse 
maßgeschneidert ist. So wie bei  
der akf.

akf full-service-factoring.  
Das Rundum-liquide-Paket. 

Hier bieten wir Ihnen alle Stärken des 
Factorings in einem Service. Ihre  
Liquidität ist durch sofortige Auszah-
lung der abgetretenen Forderungen 
gesichert. Wir buchen bis zu 100 % 
des Rechnungsbetrags abzüglich 
Factoring-Gebühr innerhalb von  
24 Stunden auf Ihr Konto. Sie erhalten 
vollen Delkredereschutz, weil wir 

das Ausfallrisiko mit Ankauf der 
Forderungen übernehmen. Wichtig 
für Ihre Ressourcen: Mit dem akf 
full-service-factoring können Sie das 
Debitorenmanagement auslagern. 
Sie sparen Verwaltungskosten, 
außerdem gewinnen Sie wertvolle 
Informationen, da wir laufend die 
Bonität Ihrer Debitoren überprüfen  
und Ihnen die Ergebnisse zugänglich  
machen. Und im Falle der Fälle 
stimmen wir auch das Vorgehen mit 
Ihnen ab, wenn Mahnläufe erforder-
lich sind.

akf inhouse factoring. 
Liquidität und Sicherheit. 

Wenn Sie das Forderungsmanagement 
im Unternehmen behalten möchten,  
ist es sinnvoll, sich auf die Liquiditäts-  
und Sicherheitsvorteile von Factoring 

zu konzentrieren und unser inhouse 
factoring zu nutzen. Sie profitieren 
dabei vom schnellen, planbaren Mittel-
zufluss und dem vollumfänglichen 
Ausfallschutz. Ebenso lassen sich 
bestehende Kreditversicherungen in 
die Factoring-Vereinbarung integrieren. 
Das akf inhouse factoring bietet 
Ihnen im Kern die gleichen Wett-
bewerbsvorteile wie das Full Service 
Modell. Die gewonnene Liquidität  
ermöglicht es Ihnen, flexible Zahlungs-
ziele im In- und Ausland zu gewähren. 
Sie können Skonti ziehen und bei 
Verhandlungen Ihre Position als  
Barzahler nutzen. Noch ein Vorteil: 
Investitionen für Ihre Unternehmens-
expansion lassen sich wesentlich 
leichter umsetzen, ohne dabei Ihre 
Kreditlinien zu belasten.
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        Ungebremste  
     Mobilität:
 akf flottenfinanz.

» Ich suche Flottenlösungen, 
mit denen ich auch morgen 
noch gut fahre.«

» Dann steigen Sie ein. Wir bringen 
Sie in Bewegung, mit allem, was 
dazugehört.«
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Läuft für Sie.  
Mit der akf flottenfinanz.* 

Das Thema Mobilität ist so stark in 
Bewegung wie nie zuvor. Längst 
geht es nicht mehr allein darum, Sie 
und Ihre Mitarbeiter von A nach B 
zu bringen. Sondern darüber hinaus, 
wie sich Wirtschaftlichkeit und 
Umweltverträglichkeit zueinander 
verhalten.

Wie flexibel kann Ihr Fuhrpark-
management auf die sich wandelnden 
Anforderungen an Mobilität reagieren?  
Brauchen Sie kompletten Rundum-
service oder nur Finanzierungen? 
Und welcher Mobilitäts-Stil bringt die 
beste Außenwirkung für Ihr Unter-
nehmen? 

Machen Sie sich keine Gedanken, 
denn wir kümmern uns um alles. 
Anders gesagt: mit Full Service.

So fährt man vorausschauend.

Full Service bedeutet zum Beispiel, 
dass wir für Sie herausfinden, ob 
Sie und Ihr Unternehmen besser mit 
konventioneller Mobilität oder mit 
E-Mobilität fahren. Oder mit beidem. 
Wir beraten Sie ganzheitlich, das 
heißt, dass wir uns beispielsweise 
auch um die Versorgung mit der 
E-Lade-Infrastruktur kümmern. 

Wir planen, welche Finanzierung die 
wirtschaftlichsten PS für Ihr Fuhr-
parkmanagement auf die Straße 
bringt. Ist es Leasing? Oder flexible 

Langzeitmiete? Oder ein maßge-
schneiderter Mix aus beidem? Wir 
werden es gemeinsam herausfinden.

Wir betreuen Sie und Ihre Flotte 
rundum, wenn Sie es wollen. Mit 
Wartung und Reparatur, Reifen-
service, Schadenmanagement, 
Versicherung, Rundfunkbeitrags-/
KFZ-Steuerabwicklung, Tank-
management und Fuhrparkanalysen. 
Selbstverständlich können Sie sich 
auch genau die Servicebausteine 
auswählen, die Sie tatsächlich für 
notwendig halten. 
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*  Ein Angebot, welches von der  
akf servicelease GmbH erbracht wird.
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Ihre akf, unsere Fakten.

Aus gutem Hause.
Unsere Gesellschafter.

Die Gesellschafter der akf sind an-
gesehene und traditionelle deutsche 
Unternehmen. Die Vorwerk & Co. KG  
und die Lampe Beteiligungsgesell-
schaft mbH.

Wie alles begann.
Unsere Geschichte.

Unser Gründungsjahr ist 1968, 
unser Standort damals wie heute: 
Wuppertal. Jetzt wissen Sie auch, 

Wir sind da.  
Unsere Standorte.

Zentrale: Wuppertal.

National:  
Berlin,
Hamburg,  
Frankfurt a.M.,  
Mittweida,  
Stuttgart,  
Witten.

International: 
Madrid, Spanien

Perfekt aufgestellt.
Unsere Geschäftsbereiche.

Die akf ist die Bank für die Investitions-  
und Absatzfinanzierung des deutschen 
Mittelstandes. Sie ist so vielseitig 
wie der Mittelstand und in jedem 
Bereich ein echter Spezialist für 
agrarfinanz, autofinanz, factoring, 
industriefinanz, marinefinanz,  
produktfinanz und als flottenfinanz*.

*  Ein Angebot, welches von der  
akf servicelease GmbH erbracht wird.

woher sich unser Name ableitet:  
von der Allgemeinen Kauf-Finanz, 
dem ersten Namen unserer Bank.  
Unser Wachstum ist typisch  
mittelständisch: nicht überhastet, 
sondern solide und kontinuierlich.

Gründung 
Allgemeine  

Kauf-Finanz GmbH  
in Wuppertal

1968

1981 2006

1994 2009

Gründung 
akf leasing GmbH & Co KG 

in Wuppertal

Gründung 
akf equiprent S.A.U. 

Madrid

Gründung 
akf servicelease GmbH  

in Wuppertal

Gründung 
akf bank GmbH & Co KG, 

Sucursal en España,  
Madrid

agrarfinanz

autofinanz

factoring

industriefinanz

marinefinanz

produktfinanz
Ergänzend: 
zukünftige  
Services

flottenfinanz*

Erfahrene Navigatoren.
Unsere Geschäftsleitung. 

Von links nach rechts:

Dr. Frank Henes, Vorsitzender der Geschäftsführung  
der akf bank und akf leasing

Bernhard Ismann, Generalbevollmächtigter  
der akf bank und akf leasing

Holger Büscher, Geschäftsführer der akf servicelease

Holger Stuhlmann, Geschäftsführer der akf bank und akf leasing



akf bank GmbH & Co KG | akf leasing GmbH & Co KG | akf servicelease GmbH
Am Diek 50 | 42277 Wuppertal

www.akf.de

agrarfinanz

autofinanz

factoring

flottenfinanz

industriefinanz

marinefinanz

produktfinanz


