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Xport Finance AG - Ein neuer Anbieter im Bereich der Exportfinanzierung für
Schweizer KMU’s bereichert die schweizerische Finanzierungslandschaft
Mitte dieses Jahres hat die Xport Finance AG (XFi), www.xportfinance.com, ihre
Geschäftstätigkeit aufgenommen und bereichert als Anbieterin von
Kreditlösungen
für
Schweizer
Exporteure
die
helvetische
Finanzierungslandschaft. Getragen von Schweizern Unternehmern hat die AIL
Structured Finance AG (AILSF) als Dienstleisterin für strukturierte
Exportfinanzierungslösungen mit der XFi ein Finanzierungsgefäss für
Schweizer Exporteure entwickelt, welche das Angebot der etablierten Anbieter
in diesem Markt ergänzt.
Die XFi greift dabei auf das ausgewiesene Fach-Know How der Mitarbeiter der
AILSF zurück. Dies erlaubt den XFi-Kunden den unmittelbaren Zugang zu
Fachexperten, welche sie unkompliziert und sachgerecht in ihren jeweiligen
Exportfinanzierungsanliegen unterstützen können. Der Verwaltungsrat der XFi
setzt sich mehrheitlich zusammen aus unabhängigen Industrievertretern und
Unternehmern aus der Schweizer Wirtschaft mit langjähriger Erfahrung im
Exportgeschäft.
Dienstleistungsangebot
Die XFi bietet ihren Kunden verschiedene Kreditlösungen im Bereich der
Exportfinanzierung an. Voraussetzung ist jeweils ein bei der SERV versichertes
Exportgeschäft, wobei die XFi ihre Kunden umfassend, zielgerichtet und
professionell beim entsprechenden Antragsprozess unterstützt:
Fabrikationskredit
Dieses Produkt erlaubt Schweizer Exporteuren die Vorfinanzierung von
konkreten Exportprojekten bei gleichzeitiger Schonung von existierenden
Bankkreditlimiten. Durch die Deckung der SERV wird eine günstige
Vorfinanzierung von Auslandsaufträgen ermöglicht und der Exporteur schont
gleichzeitig seine Liquidität für alternative Investitionsvorhaben. Zudem ist die
Stellung von weiteren Sicherheiten in der Regel nicht erforderlich. Die XFi
agiert dabei als Kreditgeberin an den Exporteur.
Lieferantenkredit
Bei einem Lieferantenkredit verkauft respektive forfaitiert der Schweizer
Exporteur seine SERV versicherten Forderungen aus dem Liefervertrag an die
XFi. Der Exporteur erhält bei erbrachter Leistung oder Lieferung den
abdiskontierten Wert seiner Forderung aus dem Liefervertrag von der XFi.
Nebst dem unmittelbaren Zahlungseingang und somit der Schonung der
Liquidität erlaubt die Abtretung der Forderung dem Exporteur weiter die
sofortige Umsatzverbuchung. Durch den Einsatz einer Lieferantenkreditlösung
schafft sich der Schweizer Exporteur zudem den Spielraum, die
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Zahlungsbedingungen gegenüber seinen Kunden flexibler, auf Wunsch sehr
langfristig, auszugestalten. Die Fachexperten der XFi unterstützen die
Schweizer Exporteure gerne bei der Strukturierung des zugrundeliegenden
Liefervertrags im Hinblick auf dessen Risikominimierung und Finanzierbarkeit.
Käuferkredit
Bei einem Käuferkredit finanziert die XFi direkt den Kunden des Schweizer
Exporteurs im Zusammenhang mit einer erbrachten Exportlieferung. Der
Exporteur erhält sein Entgelt gemäss den vereinbarten Zahlungsbedingungen
unter dem Liefervertrag direkt von der XFi und der Schweizer Exporteur muss
sich grundsätzlich nicht weiter um die Einbringung der Forderung kümmern.
Die XFi tritt dabei als Kreditgeberin an den Importeur der Ware auf und die
Rückzahlung des Kredites erfolgt direkt vom Importeur an die XFi.
Das Angebot der XFi richtet sich an Schweizer Exporteure mit Schwerpunkt
KMU‘s, welche das Instrument der Exportfinanzierung gewinnbringend für sich
einsetzen wollen und dabei gleichzeitig auf die profunde langjährige Expertise
der XFi-Exponenten zurückgreifen möchten. Insbesondere für Exporteure,
deren Bedürfnisse und der Zugang zu den genannten Dienstleitungen durch
ihren bestehenden Bankpartner nicht oder nur ungenügend abgedeckt
werden können, bietet sich nun neu eine echte Alternative.
Dabei unterscheidet sich die XFi von den etablierten Bankanbietern wie folgt:
•
•
•
•

•
•

Die XFI ist ausschliesslich im Bereich der Exportfinanzierung tätig
Kein Mindestfinanzierungsbetrag erforderlich
Der Zugang zu fachspezifischen Expertenwissen ist rasch und
unkompliziert. Die Grösse der Organisation erlaubt rasche
Reaktionszeiten
Der Kunde erhält eine auf die spezifischen Projektbedürfnisse
angepasste individuelle Finanzierungslösung. Die XFi unterstützt ihre
Kunden aktiv bei der Entwicklung von bedarfsgerechten
Exportfinanzierungslösungen sowie bei sämtlichen Aktivitäten im
Zusammenhang mit der erforderlichen SERV-Versicherungsdeckung
Die Kostenvorteile aufgrund der schlanken XFi-Organisationstruktur
werden an die Schweizer Exporteure weitergegeben
Die XFi stellt keine Zahlungsabsicherungsinstrumente wie bspw.
Akkreditive oder Garantien aus und bietet keine eigenen
Kontenführungen an

Gerne stehen Ihnen die Experten von XFi, www.xportfinance.com, für
weitergehende Auskünfte oder einer indikativen Offerte für ihr nächstes
Exportvorhaben mit Rat und Tat zur Verfügung.

