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U n t er n ehm ensbei t r ag

«Exportfinanzierung ist wichtiger und komplexer geworden»
Die AIL Structured Finance AG ist in der Finanzierung und Strukturierung von grenzüberschreitenden Geschäften im Bereich
Energie-, Infrastruktur- und Investitionsgüterprojekte tätig. Urs Gerspacher über die Exportfinanzierung als internationaler
Wettbewerbsfaktor.
Für Lieferanten ist die Exportfinanzierung als verkaufsunterstützendes Instrument von zentraler
Bedeutung…
Das ist richtig. In der Schweiz hat die Bedeutung
der langfristigen Exportfinanzierung als Verkaufsunterstützung im Zuge der Frankenstärke, also
seit Anfang 2015, weiter zugenommen. Schweizer
Exporteure müssen heute verstärkt – übrigens nicht
nur Importeuren in den Emerging Markets, sondern auch in Ländern der EU – diesen zusätzlichen
Nutzen offerieren, um überhaupt ihre Unterschrift
unter einen Liefervertrag setzen zu können. Zudem gibt es internationale Ausschreibungen, die
zwingend eine Finanzierung als Teil der Lieferofferte erfordern. Zudem wird Finanzierung in der
Evaluierung der Offerten oft stark gewichtet.
Haben sich auch die Anforderungen an die Finanzierungsstrukturen geändert?

In der Tat. Die Anforderungen sind sowohl
finanzierungs- als auch risikotechnisch gestiegen, die Strukturen somit komplexer. Heutzutage
wünschen viele Importeure nicht einfach einen
langfristigen Kredit zu günstigen Zinskonditionen, sondern wollen Rückzahlungen zum Beispiel
nur dann tätigen, wenn die erworbene Maschine
Umsatz generiert – also performance-orientiert.
Oder der Importeur will gar nur pro Stück, das
die Maschine produziert, Zahlungen leisten.
Betreibermodelle, Leasing, Contracting und Public-Private-Partnership sind neue Bereiche der
Leistungserbringung, mit denen sich Lieferanten
immer häufiger konfrontiert sehen. In all diesen
Modellen ist Finanzierung ein wichtiges, wenn
nicht das entscheidende Kriterium. Dank unserer
langjährigen Erfahrung im Projekt- und Exportfinanzierungsgeschäft und unserem hochkarätigen internationalen Netzwerk im Finanz- und

Bankbereich, können wir die Lieferanten auch
bei solchen (Finanzierungs-) Anforderungen
unterstützen.
Welche Dienstleistungen bieten Sie konkret an?
Unsere Kompetenz ist es, die Lieferanten im
Prozess der Anlage- und Finanzierungs-Offerte
zu unterstützen. Sie bekommen sozusagen alles
aus einer Hand: Wir kümmern uns um die Entwicklung individueller Finanzierungslösungen,
die Beschaffung von günstigen Finanzierungen
mit langfristigem Finanzierungszeitraum und die
Sicherstellung, dass der Exporteur keine Finanzrisiken übernimmt. Er soll und darf schliesslich
nicht Bank spielen. Das Risikomanagement berücksichtigt nicht nur das Thema Zahlungen des
Importeurs, sondern etwa auch das Fabrikationsund Währungsrisiko sowie politische Risiken. Von
der Interessenlage her sitzen wir auf der Tischseite
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des Exporteurs, da wir unabhängig von Banken
und der Industrie agieren. Das schliesst etwaige
Interessenkonflikte aus.
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Urs Gerspacher
CEO AIL Structured Finance AG
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Mehr Sicherheit und Effizienz mit
dem autonomen Transportbegleiter

Besuchen Sie unseren Stand
am 6. und 7. April 2016 auf der
«Logistics & Distribution 2016» in Zürich!
www.still.ch · info@still.ch

Mit der innovativen Eigenentwicklung iGo neo CX 20 führt der Intralogistikspezialist STILL
als erster Flurförderzeughersteller Robotik serienmäßig in die Intralogistik ein.

B

asis für den iGo neo CX 20 ist der bereits
in vielen Einsätzen bewährte STILL Kommissionierer CX 20 mit einer Tragfähigkeit von
zwei Tonnen. Das intelligente autonom im Lager
agierende Fahrzeug passt sich dem Arbeitsrhythmus des Bedieners an und reiht sich unabhängig
von individuellen örtlichen Gegebenheiten in den
aktuellen Materialfluss ein. Zum ersten Mal ist
somit eine sichere Stausituation von autonomen
und konventionellen Flurförderzeugen realisierbar.
Möglich wird dieses interaktive Zusammenspiel
von Mensch und Maschine durch das integrierte
Motion Tracking System, dessen sensorgestütztes
Sichtfeld dem Fahrzeug ermöglicht, permanent im
360°-Modus auf seine Umgebung zu reagieren. Mit
der lasergestützten Umgebungserkennung kann der
STILL iGo neo CX 20 die gesamte Lagertopologie

wahrnehmen und neben Regalen oder Hindernissen den Bediener und andere Personen erkennen.

Interaktives Zusammenspiel
zwischen Mensch und Maschine
Die an der unteren Frontseite des Fahrzeugs integrierte Personenschutzanlage (PSA) garantiert dabei, dass sowohl Umgebung als auch Personen im
Umfeld des Fahrzeugs umfassend geschützt sind.
Die 180°-Panoramaerkennung des integrierten
Laserscanners stellt ein vorausschauendes Fahren
sicher. 84.000 Mal pro Sekunde wird die Umgebungssituation von den Scannern aufgenommenen
und die aktuelle Lagertopologie vom Rechner in
Echtzeit interpretiert und verwertet. Unabhängig davon, ob das jeweilige Lagermanagement-

System dem Bediener per Terminal oder «Pick
by VoiceQ ihre jeweiligen Aufträge erteilt, wird
der iGo neo CX 20 mit seiner nur 80 Zentimeter
schmalen Kontur zum flexiblen und autonomen
Transportbegleiter in jedem innerbetrieblichen
Umfeld. Dank «Automation on Demand» kann
der Bediener jederzeit frei entscheiden, ob er das
Fahrzeug manuell oder autonom einsetzen möchte,
um seine Pickleistung zu steigern.

Zeitersparnis von bis zu 30 Prozent
Damit wird der iGo neo CX 20 zum idealen Assistenzsystem für eine effiziente Kommissionierung.
In Feldtests hat sich gezeigt, dass der autonome
Helfer für eine Zeitersparnis von bis zu 30 Prozent
sorgt bei deutlich höherer Pickleistung, da das

iGo neo CX 20 im Einsatz

zeitaufwändige Auf- und Absteigen vom Fahrzeug entfällt.
Die intuitive, serienmäßige Kommissionierlösung bietet ein bisher nicht gekanntes Maß an
Prozesssicherheit und Effizienz in der Intralogistik.
Der STILL iGo neo CX 20 macht Bediener und
Kommissionierer zu intuitiven Partnern im Sinne
der Anforderungen einer Intralogistik 4.0. Der
STILL iGo neo CX 20 ist ab Juli 2016 erhältlich.

Ihr Dokument ist unser Business.
Wir analysieren gratis Ihre Prozesse und finden mit Ihnen
die optimale Lösung für Ihr Dokumenten-Management.
Lassen Sie sich beraten unter +41 44 866 46 46.

TA Triumph-Adler Schweiz AG
Industriestrasse 20
8424 Embrach

auch in:
Pratteln, St. Gallen
und Münchenbuchsee

info@triumph-adler.ch
www.triumph-adler.ch
www.talking-future.ch

