Wir treffen Martin Fink in seinem Büro in Düsseldorf. Die Zeit ist knapp, denn dieses Jahr
startet das neue Projekt PerSaldo24 – Factoring für Kfz-Sachverständige.
Der Kfz-Sachverständige: Hallo Martin, danke, dass Du die Zeit für uns gefunden hast.
Mit „PerSaldo24“ kommt ihr dieses Jahr mit einem neuen Konzept auf den Markt. Was
ist denn die Geschichte, die dahinter steckt?
Martin Fink, PerSalso24: Mein Geschäftspartner Hubertus Bruch und ich arbeiten schon seit
vielen Jahren im Bereich der alternativen Finanzierungen. Er zunächst bei einem der größten
Factoringanbieter in Deutschland, ich bei der Deutschen Leasing. Als wir uns dann 2011 bei
unserem damaligen Arbeitgeber, einem Factoringunternehmen in Düsseldorf kennenlernten,
war uns recht schnell klar, dass wir zusammen etwas ganz neues für die KfzSachverständigen auf die Beine stellten wollten. In den Augen vieler Gutachter waren die
Angebote der damaligen Anbieter unbrauchbar, da sie zu teuer oder zu wenig praktikabel
waren. Wir beide fanden den Markt der Sachverständigen aber so spannend, dass wir bei
unserem Arbeitergeber kündigten und uns mit unserer gemeinsamen Firma Bruch & Fink
selbstständig machten. Für die Abwicklung der Rechnungen suchten wir uns für den Start
unter der Vielzahl an Factoringunternehmen in Deutschland einen passenden Anbieter.
Der Kfz-Sachverständige: War die Gründung tatsächlich so einfach?
Martin Fink, PerSaldo24: Na ja, nicht ganz. Auch wir hatten natürlich zu kämpfen. Ein
Wehmutstropfen war, dass wir mit unserem Geschäft bei unserem ersten
Rechnungsabwickler lediglich ein „Mitbringsel“ waren. Unser Geschäft funktioniert eben ganz
anders als z.B. bei Anwälten oder Steuerberatern. Mehr persönlich, weniger digital. Damit
waren wir mit unseren Kunden immer so etwas wie das „Stiefkind“ bei unserem damaligen
Abwickler. Aber: Unser erstes Angebot war geboren und damals bereits eine Besonderheit,
da wir viele berufsspezifische Ideen umsetzen konnten.
Der Kfz-Sachverständige: Euer Angebot war dann also da, aber wie ist daraus nun
PerSaldo24 entstanden?
Martin Fink, PerSaldo24: Zunächst einmal muss man sagen, dass Hubertus und ich sehr
erfolgreiche letzte 6 Jahre mit unserem ersten gemeinsamen Projekt erlebt haben. Während
dieser Zeit haben wir durch unsere Kunden, durch die Verbände und Softwareanbieter
wieder viele neue Ideen zusammengetragen. Dann haben wir über ein Jahr lang an dem
neuen Produkt gearbeitet. Herausgekommen ist „PerSaldo24“, mit dem wir ab diesem Jahr
starten.

Der Kfz-Sachverständige: Was genau ist das Konzept hinter PerSaldo24?
Martin Fink, PerSaldo24: Aus unseren Erfahrungen ließen sich alle weiteren
Entwicklungsschritte für PerSaldo24 Elemente ableiten. Zunächst ging es darum, dem
Projekt ein neues Gesicht und einen Namen zu geben. Wir entwickelten ein Logo, das einen
Euro darstellt, schließlich arbeiten wir in der Finanzbranche. Aber der Euro sieht nicht
normal, sondern dynamisch aus, weil er mehrdimensional ist und durch die Pfeilrichtung eine
positive Entwicklung darstellt. Als Hauptfarbe für das Corporate Design wählten wir die
Farben blau und grün, weil das den Farben für Verlässlichkeit, Mut und Aufbruch entspricht.
Bei der Namensfindung lag Per Saldo einfach auf der Hand: Italienisch „saldo“ für
Bezahlung, Begleichung oder auch Restbetrag und die 24 für die
Auszahlungsgeschwindigkeit.
Der Kfz-Sachverständige: Was unterscheidet euch von anderen Anbietern am Markt?
Martin Fink, PerSaldo24: Uns war und ist wichtig, dass unser Angebot schlüssig und in sich
stimmig sein muss und maßgeschneidert auf die Zielgruppe passt. Es gibt nichts
Schlimmeres, als vor einem Kunden zu stehen und zu sagen: „Ähm, das weiß ich jetzt auch
nicht genau, warum das so ist.“
Wichtig ist uns außerdem, dass wir wieder näher am Kunden, also weniger digital sind. Das
entspricht einfach mehr unserem Stil im Umgang miteinander und macht uns zugleich
authentischer. Denn die Stichworte „Wahrheit, Klarheit, Konsequenz“ gelten gerade in
unserer Branche.
Stimmt eine Dienstleistung nicht oder ist sie nicht schlüssig genug, werden das die Kunden
merken und dann verlieren sie das Vertrauen in das Unternehmen und das Produkt. Gerade
in Zeiten des Internets kann das für den eigenen Ruf fatale Wirkungen in der
Außendarstellung haben.
Der Kfz-Sachverständige: Nach dem Ende deines Angestelltenverhältnisses hast du
dich dann selbstständig gemacht. War für dich immer klar, dass du in den letzten
Jahren Deines Berufslebens noch etwas Eigenes gründen willst?
Martin Fink, PerSaldo24: Durch meine Anwaltstätigkeit in meiner Wohnzimmerkanzlei (lacht)
hatte ich schon ein Bein in der Selbstständigkeit, der Grundstein war gelegt und die ersten
Erfahrungen gesammelt. Allerdings gibt es da einen Haken: Durch die limitierte Anzahl an
Mandaten, war schnell klar, dass ich meinen Lebensunterhalt damit nicht verdienen kann.

Und mein Kollege bei unserem letzten gemeinsamen Arbeitgeber wollte sich auch
selbstständig machen.
Der Kfz-Sachverständige: Der Sprung in die Selbstständigkeit war zu zweit also
einfacher?
Martin Fink, PerSaldo24: Klar, wenn man zu zweit ist, kann man sich gegenseitig stützen.
Dann hat man mehr Mut, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Also schlossen wir
uns zusammen und gründeten „Bruch & Fink“, Factoringlösungen für das Kfz-Wesen.
Unsere Firma besteht nun seit 6 Jahren und ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gegangen
bin. Es macht einfach Spaß, das zu tun, was man machen möchte, und sich selbst zu
verwirklichen.
Der Kfz-Sachverständige: Martin, vielen Dank für das Interview!
Mehr zum Thema Factoring für Kfz-Sachverständige gibt es auf persaldo24.de. Hier erfahren
Sie zum Beispiel, was noch alles zum Angebot zählt und was man für eine Zusammenarbeit
braucht.
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