
Die richtige Taktung für 
den Zahlungsverkehr

Der Mobilfunkanbieter E-Plus optimiert mit 
American Express seine Zahlungsströme und verbessert 

damit sein Working Capital um mehrere Millionen Euro.
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Profi tabilität steigern – 
mit der richtigen Taktung

Bei Mobilfunkverträgen spielt der gewählte Takt eine 

wichtige Rolle. Als Executive Director Finance & 

Accounting befasst sich Roland Gutsche bei der 

E-Plus Gruppe auch intern mit der richtigen Taktung, 

indem er mit seinem Team die Zahlungsströme im 

Unternehmen steuert. Für einen positiven Cashfl ow 

und eine Steigerung der Profi tabilität sorgt ein akti-

ves Working Capital Management. In Bezug auf den 

regelmäßigen Zahlungsverkehr heißt das vor allem, 

Forderungsaußenstände gegenüber Kunden so 

niedrig wie möglich zu halten und gleich zeitig lange 

Zahlungsziele mit Lieferanten zu vereinbaren. Dies 

war aufgrund gegenläufi ger Interessen nicht immer 

zufriedenstellend um setzbar. American Express® 

prä sentierte dem Unternehmen die passende Lösung.

Konstantes Working Capital 
das ganze Jahr über

Bis heute ist American Express der einzige Kredit-

kartenanbieter in Deutschland mit einer Working 

Capital Lösung. Diese nutzt E-Plus nun schon seit 

2007 – und das besonders erfolgreich: Die Lösung 

ermöglicht es dem Unternehmen, Bilanzkennzahlen 

sowie interne und externe Be ziehungen noch weiter zu 

verbessern und den Unternehmenswert zu steigern. 

So optimiert E-Plus das Working Capital um mehrere 

Millionen Euro.

„Wir haben es nicht zuletzt im  Zusammenhang mit dieser 

Lösung gescha� t, ein positives Working Capital zu generieren, 

das sich sehr stabil übers Jahr hält. 

Das ist – nicht nur bezogen auf unsere Branche – etwas Besonderes.“
                                                         Roland Gutsche, Executive Director Finance & Accounting, E-Plus Gruppe   
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Zahlungsströme e�  zient steuern

Seit 2005 hat sich die E-Plus Gruppe in Düsseldorf 

mit zielgruppengerechten Angeboten zur Marken-

familie entwickelt und als erstes Mehrmarken  unter -

nehmen im deutschen Mobilfunk neue Wege be-

schrit  ten. Heute hat die Gruppe mehr als 21 Millionen 

Kunden und beschäftigt bei einem Jahresumsatz 

von rund 3,2 Milliarden Euro (2010) über 2.650 Mit-

arbeiter. Die damit verbundenen Zahlungsströme 

gilt es möglichst e�  zient zu managen. 

Alle Beteiligten profi tieren

Nicht nur für die E-Plus Mitarbeiter, auch für die 

meisten Geschäftspartner war die Working Capital 

Lösung eine Neuheit. Die Umsetzung erfolgte in 

enger Abstimmung mit Einkauf und Vertrieb sowie 

den Kunden und Dienstleistern selbst. So wurde allen 

Beteiligten schnell klar, dass die Lösung in jeder 

Hinsicht Vorteile mit sich bringt und – anders als 

manche Factoring Lösung – keine negativen Aus-

wirkungen auf die Geschäftsbeziehungen hat. Den 

guten Draht zu den Großkunden und Lieferanten 

zu wahren, war Gutsche besonders wichtig: 



„Mit der Working Capital Lösung 

von American Express erhalten wir 

die Möglichkeit, sowohl die Forderungs- 

als auch die Verbindlichkeitenseite 

zu optimieren, ohne dass wir selbst 

Verhandlungen über Zahlungsziele 

führen müssen.“
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Forderungsaußenstände 
deutlich senken

Zentraler Bestandteil der Lösung ist es, dass der 

Verkäufer sein Geld bereits nach fünf Banktagen 

von American Express erhält. Das kam zunächst 

den Lieferanten von E-Plus entgegen, die durch ver-

traglich vereinbarte Zahlungsziele bis dato deutlich 

länger auf ihr Geld warten mussten. Für an Groß-

händler gelieferte Ware erhielt E-Plus den Rechnungs-

ausgleich im selben Zeitraum. So konnten die For-

derungsaußenstände in kurzer Zeit von sechzig auf 

knapp fünf Tage gesenkt werden. 

Höhere Liquidität 
und verbesserte Bilanz

Gutsche und sein Team können dank der Lösung 

Zahlungsströme strukturieren und haben die Möglich-

keit, genau zu planen, wann und wie Geldeingänge 

erfolgen sollen, indem sie das Zahlungseingangs-

datum festlegen. Das optimiert die Working Capital 

Kennzahl und steigert den operativen Cashfl ow. 

Die verbesserte Cashfl ow-Bilanz wirkt sich positiv 

auf den Unternehmenswert und damit auf das 

Rating aus. Im Falle von E-Plus ein zu vernachläs si-

gender Aspekt, da das Unternehmen innerhalb 

der Gruppe nicht separat geratet wird. Für andere 

Unternehmen jedoch von enormer Wichtigkeit, wenn 

es um die Aufnahme langfristiger Kredite geht. Das 

Unternehmen kann aufgrund der höheren Liqui dität 

und der verbesserten Bilanz Kapitalkosten sparen 

und Investitionsspielräume vergrößern. All diese Vor-

teile übertragen sich auch auf die Geschäftspartner. 

Flexible Lösung in jeder Situation

Die Zahlungsziele auf Unternehmens- und 

Kundenseite hat E-Plus in Zusammenarbeit mit 

American Express so gestaltet, dass Vertrieb, Ein-

kauf und Finanzabteilung gleichermaßen zufrieden 

sind und ihnen die Arbeit erleichtert wird. Mit der 

Lösung hat Gutsche in jeder Situation gute Erfah-

rungen gemacht: „Der große Vorteil der Lösung von 

American Express im Vergleich zu Bankenlösungen 

ist, dass sie in der Regel sehr fl exibel zu handhaben 

ist. Wir hatten noch keine Problemstellung, die nicht 

mit dieser Lösung abgebildet werden konnte.“ Die 

Bonitäts- und Risikoprüfung bei Lieferanten, Händ-

lern und Servicepartnern hat E-Plus ebenfalls an 

American Express ausgelagert. Das macht 

Kreditversicherungen überfl üssig und spart Zeit. Da 

American Express auch das Forderungsmanagement 

übernimmt, werden Kosten reduziert und Prozesse 

im Unternehmen verschlankt. 
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„Die garantierte Zahlung war für uns 

das entscheidende Argument, um 

sicherzustellen, dass wir bei unseren 

Kunden, den E-Plus Händlern, keine 

langfristigen Außenstände haben und 

nicht komplett ins Risiko gehen“.



AMERICAN EXPRESS CASE STUDY E-PLUS

Membership Rewards Punkte 
sind  bares Geld wert

Bei einem Geschäftsabschluss entscheidet oft 

das i-Tüpfelchen. Das ist in diesem Fall das Bonus-

programm von American  Express, Membership 

Rewards®. Besonders für den Vertrieb ist diese 

Zugabe relevant: „Auf der Forderungsseite mussten 

wir unseren Händlern etwas anbieten, was sie so 

nicht haben. Bei der Einführung hat uns insbesondere 

das Membership Rewards Bonusprogramm unter-

stützt. Die Händler haben sehr schnell erkannt, dass 

sie durch das Sammeln von Prämien-Punkten große 

Vorteile haben“, erklärt Gutsche. 

Auch für E-Plus ist das im B2B-Bereich weltweit ein-

zigartige Bonus programm bares Geld wert, wenn 

das Unter nehmen als Kunde agiert: „Die Membership 

Rewards Punkte können für kundenindividuelle 

Lösungen genutzt werden, zum Beispiel für die An-

scha� ung von Flottenwagen für den Fuhrpark, die 

Büroausstattung oder Telekommunikation. Wir bei 

E-Plus kaufen von unseren Punkten beispielsweise 

Handys und senken damit direkte Kosten.“ Auch 

die Incentives für Mitarbeiter wurden auf das Bonus-

programm umgestellt. 

Befi ndet sich E-Plus in der Lieferantenrolle, fungiert 

das Unternehmen als Akzeptanzstelle und zahlt 

die Servicegebühr – damit ist es der eigentliche 

Vertragspartner von American Express. „Für dieses 

Serviceentgelt rechnen wir intern den Verzicht auf 

sonst übliche Skonti dagegen. Und da wir in unserer 

Rolle als Käufer selbst Membership Rewards Punkte 

sammeln, gleicht sich dies insgesamt aus.“
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VORTEILE von Working Capital Lösungen:

Die Working Capital Lösung von American Express harmonisiert gegenläufi ge Finanzierungsinteressen, 

weitet Zahlungsziele aus und optimiert die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern sowie intern. Sie über-

nimmt außerdem Bonitätsprüfung und Risikomanagement, setzt vorhandenes Kapital frei, verbessert die 

Ergebnis- und Bilanzstruktur und versorgt das Management mit den gewünschten Kennzahlen. 

Bewährt durch professionellen Service

Die Working Capital Lösung hat sich bei E-Plus 

bewährt – über die Abteilungsgrenzen hinweg: 

So profi tieren davon Vertrieb, Einkauf und Finanz-

abteilung. „Mit der Working Capital Lösung von 

American Express konnten wir die Forderungs-

positionen deutlich reduzieren und dadurch unsere 

Cashflow-Bilanz erheblich verbessern“, betont 

Gutsche. „Mittlerweile ist sie wirklich im Markt 

etabliert, läuft vernünftig und wird von Lieferanten 

sowie Kunden sehr gut angenommen und teilweise 

auch von ihnen nachgefragt. Man kann sie auf beiden 

Seiten problemlos verkaufen“, so Gutsches Fazit.
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„Sobald wir eine Fragestellung haben, kümmert sich 

American Express umgehend darum. Denn American Express 

war und ist uns ein verlässlicher Partner.“
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