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Innovative Finanzie-
rungsmöglichkeiten als 
Wettbewerbsvorteil

Äussere Gegebenheiten wie das Niedrigzinsumfeld in der Schweiz,  

die Corona-Krise oder der US-Chinesische-Handelskrieg stellen unsere 

Wirtschaft vor konstante Herausforderungen. Insbesondere die export- 

orientierten Branchen stehen unter Druck – Aufträge werden zurück- 

behalten, redimensioniert oder gar storniert. In solch unsicheren Zeiten  

ist es wichtig, die eigene Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken. 

Nebst Optimierungen im ope-
rativen Bereich, bieten sich 

auch innovative Finanzierungs-
modelle an. Ein gutes, aber oft 
relativ unbekanntes Beispiel 
stellen sogenannte Projekt- und 
Exportfinanzierungen dar. Sie 
erlauben es einem Exporteur, 
nicht nur ein Produkt oder eine 
Leistung, sondern auch gleich 
die dafür entsprechende Finan-
zierung am Markt anzubieten.

Projekte lassen sich auf ver-
schiedene Arten finanzieren; 
eine davon nennt sich Project 
Finance. Sie unterscheidet sich 
klar von einer «normalen» 
 Unternehmensfinanzierung. Im 
Rahmen von Project Finance 
werden, wie der Name impli-
ziert, einzelne, abgrenzbare 
Projekte finanziert. 

Das bedeutet, dass die Kapi-
talrückzahlung sowie die anfal-
lenden Zinsen der Finanzierung 
aus den Erträgen beziehungs-
weise den Cashflows des zu fi-
nanzierenden Projektes gedeckt 
werden müssen. Dafür wird das 
Projekt in eine separate Zweck-
gesellschaft ausgegliedert, die 
einzig zur Umsetzung und dem 

Betrieb des jeweiligen Projekts 
dient. 

Dazu werden im Vorfeld 
vom Eigenkapitalgeber sowie 
dem Kreditgeber des Projekts 
alle erwarteten Geldflüsse die-
ser Zweckgesellschaft genaus-
tens geplant, geprüft und soweit 
als möglich vertraglich gesi-
chert. 

Diese Informationen werden 
in detaillierten Finanzmodellen 
im Excel abgebildet und simu-
liert [1]. Dank dieser Planung 
können projektspezifische Kre-
dite unabhängig vom «norma-
len» Geschäftsgang gewährt 
werden. 

Dieser aufwändige Finanzie-
rungsprozess (wird auch Due 
Diligence genannt) kommt 
hauptsächlich bei grösseren In- 
frastrukturprojekten (wie zum 
Beispiel Kraftwerke, Autobah-
nen, Eisenbahn-Projekten oder 
Minen) mit Kosten ab ca. USD 
25 Millonen [2] zur Anwen-
dung. Es gibt jedoch ähnliche, 

Pascal Egloff, Dozent und Projektmanager
FHS St.Gallen, Rosenbergstrasse 59, CH-9001 St.Gallen
T +41 (0)71 226 13 73, www.fhsg.ch, pascal.egloff@fhsg.ch

Andres Heusser, Senior Advisor der AIL Structured Finance AILSF, gibt im folgenden 
Interview (persönliches Interview vom 14.8.2020) einen Einblick in die Praxis  
von Projekt- und Exportfinanzierungen für KMU in der Schweiz. Die AILSF und ihr 
Partnerunternehmen Xport Finance (XFi) haben sich auf Projekt- und Export- 
finanzierungen für Schweizer KMU-Unternehmen spezialisiert.

Wieso sind Exportfinanzierungen (EF) attraktiv für Schweizer Maschinenbauer?
Richtig eingesetzt ermöglichen sie einen Wettbewerbsvorteil im Exportgeschäft, da 
der Verkäufer auch gleich eine Finanzierungslösung für seine Maschine mitanbieten 
kann. Diese Finanzierung ist häufig günstiger für den Importeur, als wenn er im  
Ausland vor Ort mit seiner Hausbank eine Kreditfinanzierung sucht.

Projektfinanzierungen sind grundsätzlich nur für grosse Kreditvolumen machbar. Ab 
welcher Grössenordnung können Projekt- oder Exportfinanzierungen sinnvoll sein?
Das hängt stark vom Strukturierungsaufwand der Finanzierung ab. Klassische  
Projektfinanzierungen eignen sich in der Tat hauptsächlich für Projekte mit Volumen 
im zweistelligen Millionenbereich. Bei den Exportfinanzierungen sieht es anders 
aus. Käuferkredite sind für Projekte ab einer Grösse von ca. CHF 2 Millionen denk-
bar. Lieferantenkredite hingegen können noch stärker standardisiert behandelt 
werden und kommen so bereits ab einem Projektvolumen von ca. CHF 100’000 zur 
Anwendung.

Worauf achten Sie als Finanzinstitut bei der Strukturierung der Finanzierung?
Grundsätzlich werden drei Faktoren geprüft: der Lieferant, die Bonität des Käufers 
und dessen Domizilland. Der Lieferant resp. dessen Lieferfähigkeit stellt in der-
Praxis kaum Probleme dar. Sofern das Unternehmen mit dem betroffenen Auftrag 
nicht plötzlich in völlig neue Geschäftsbereiche vordringt, sondern ihre Expertise 
darlegen kann, scheitert die Finanzierung selten am Schweizer Exporteur.

Als zweites kommt es auf das Land an, in welches exportiert wird. Mit der Aus-
nahme von sanktionierten Ländern sind hier die Möglichkeiten grundsätzlich sehr 
weitreichend. Die Konditionen der SERV und damit im Endeffekt die Kreditkondi- 
tionen für den Importeur unterscheiden sich jedoch je nach Länderrisiko. Zusätzlich 
ist oft auch der unzureichende Zugang zu Devisen in vielen Ländern ein Problem.

Exportfinanzierungen in der   Praxis
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Ein Projekt finanzieren bedeutet nicht 
zwingend Project Finance   Bild: Archiv

Andres Heusser ist Senior Advisor 
bei der AIL Structured Finance AG 
und im Rahmen dieser Tätigkeit 
auch CFO bei der Xport Finance AG.

Und schliesslich wird der Käufer beziehungsweise der Importeur analysiert. Dabei 
wird insbesondere geprüft, ob und wie der Abnehmer die nötigen Cashflows zur Kredit-
tilgung erwirtschaften kann. Hier ist es hilfreich, wenn der Exporteur bereits auf  
Erfahrungen mit seinem Kunden zurückgreifen und Zusatzinformationen liefern kann.

Wie sieht es bei der Kreditlaufzeit aus? Auf wie viele Jahre können die Ratenzahlungen 
in der Regel aufgeteilt werden?
Unsere meist durch die SERV versicherten Kredite haben im Schnitt eine Laufzeit von  
3 bis 5 Jahren. Bei grösseren Anlagen sind auch längere Laufzeiten denkbar. Die  
Möglichkeit von längeren Rückzahlungsfristen ist nebst der meist günstigeren Zins- 
konditionen einer der grossen Vorteile für die Käufer. Lokal erhalten die Importeure von 
ihren Kreditgebern oft nur 2- bis maximal 3-jährige Kreditlaufzeiten.

Gibt es weitere feste Konditionen für eine Exportfinanzierung?
Bei Exportfinanzierungen ohne die SERV obliegen die Konditionen natürlich ausschliess-
lich dem Finanzinstitut. Bei Finanzierungen mit der Absicherung durch die SERV und 
einer Kreditlaufzeit von mindestens 2 Jahren muss der Importeur als zwingende  
Voraussetzung eine Anzahlung von mindestens 15 Prozent des Lieferwerts leisten.  
Das heisst maximal 85 Prozent der Kaufpreissumme und die mit der Transaktion zu-
sammenhängenden Finanzierungskosten können in Raten aufgeteilt werden.

Worauf muss ein Exporteur sonst noch achten, wenn er eine Exportfinanzierung für  
einen Auftrag in Erwägung ziehen möchte?
Insbesondere im Fall des Lieferantenkredits ist es zentral für den Lieferanten, im besten 
Fall bereits vor den detaillierten Vertragsverhandlungen mit seinem Kunden Kontakt mit 
einem Finanzinstitut für Exportfinanzierungen aufzunehmen. Es ist viel einfacher, die 
Finanzierungkosten von Anfang an in die Preisverhandlungen einfliessen zu lassen, als 
diese später noch zusätzlich mit dem Importeur verhandeln zu müssen. Es passiert  
immer wieder, dass so im Endeffekt die Marge des Exporteurs darunter leidet. Auch 
sonst ist es im Interesse des Schweizer Exporteurs, seinen Liefervertrag von Anfang  
an auf gewisse formelle Mindestanforderungen der SERV und des Finanzinstituts aus-
zurichten. Bei letzterem ist insbesondere wichtig, dass die Forderung unter dem Liefer-
vertrag rechtsgültig entstanden und vom Käufer akzeptiert worden ist.

Wie lange dauert ein solcher Beantra-
gungsprozess für eine Finanzierung im 
Normalfall?
Auch diesbezüglich kommt es stark 
auf die Komplexität und die Grösse des 
Deals an. Bei Exportfinanzierungen 
können wir jedoch bereits relativ 
schnell die grundsätzliche Machbar-
keit einer Finanzierung einschätzen.

Heisst das, dass Sie auch recht kurz-
fristig zum Beispiel kurz vor einer 
Kaufpreisverhandlung ein Projekt prü-
fen können?
Die Aufbereitung der Unterlagen und 
die effektive Beantragung der SERV-Versicherung erfolgt in der Regel sowie-
so erst nach dem Vertragsabschluss zwischen Exporteur und Importeur.  
Eine Indikation zu den Kreditkonditionen für die Kalkulation eines Exporteurs 
können wir jedoch innerhalb weniger Tage abgeben.

Wo im Finanzierungsprozess liegt denn die Rolle des Finanzinstituts?
Die Bank oder Finanzinstitut ist eigentlich das Bindeglied zwischen Exporteur, 
Importeur und der SERV. Im Falle der Xport Finance analysieren und be- 
werten wir das Kreditrisiko in enger Zusammenarbeit mit dem Exporteur und 
beantragen dann auch mit ihm zusammen die Kreditversicherung von der 
SERV. Wir unterstützen unsere Kunden aber nicht nur bei der Strukturierung 
der Finanzierung, sondern tragen je nach dem auch als Kreditgeber einen Teil 
des Risikos.

Herr Heusser, vielen Dank für die Ausführungen. 

Exportfinanzierungen in der   Praxis

verwandte Finanzierungsstruk-
turen, die sich für grenzüber-
schreitende Aufträge zum Bei-

spiel im Maschinenbau eignen 
können und die Finanzierung 
von kleineren, gesonderten An-

lagen und Objekten ermögli-
chen: die Exportfinanzierungen 
[3, 4].
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Exportfinanzierung  
zur Absatzförderung
Wie bei der Projektfinanzierung 
wird auch bei der Exportfinan-
zierung nicht ein ganzes Unter-
nehmen, sondern lediglich ein 
spezifisches Objekt finanziert. 
In der Literatur wird grundsätz-
lich zwischen zwei Arten von 
Exportfinanzierung unterschie-
den: Lieferantenkredit und 
Käuferkredit [5]. Bei beiden 
spielen Kreditversicherungen 
entweder durch private Gesell-
schaften oder durch die Schwei-
zerische Exportrisikoversiche-
rung (SERV) eine entscheiden-
de Rolle. Sie übernehmen einen 
gewichtigen Teil der (Finanzie-
rungs-)Risiken und verein- 
fachen so die Prüfungsprozesse 
bei der Finanzierung. Dadurch 
wird diese spezielle Art der 
(Projekt-) Finanzierung auch 
für KMU zugänglich.

Der Käuferkredit
Bei einem Käuferkredit erhält 
der Importeur einen Kredit di-
rekt von einem Finanzinstitut. 
Der Exporteur tritt dabei als 
Vermittler des Kredits auf. Er 
erstellt seinen eigenen Liefer-

vertrag und führt diesen gemäss 
Vereinbarung aus. Die Zahlun-
gen erfolgen gemäss der Zah-
lungsbedingungen im Lieferver-
trag direkt vom Finanzinstitut 
an den Lieferanten. In vielen 
Fällen wird das Kreditrisiko zu-
dem durch eine Exportrisiko-
versicherung der SERV abgesi-
chert [5]. Der Exporteur mini-
miert dadurch sein Delkredere-
risiko für die fälligen Zahlungen 
unter dem Liefervertrag. 

Der Lieferantenkredit
Bei einem Lieferantenkredit 
verkauft der Exporteur die 
Ware gegen Ratenzahlung an 
den Kunden. Die Finanzierung 
wird somit direkt in den Liefer-
vertrag inkludiert. Gegenüber 
seinem Kunden tritt der Expor-
teur also gleichzeitig als Kredit-
geber auf. Diese Kreditforde-
rung kann bei der SERV gegen 
die Bezahlung einer Versiche-
rungsprämie besichert werden. 
Anschliessend verkauft der Lie-
ferant seine Forderung mit ei-
nem kleinen Abschlag (Diskon-
tierung) an ein Finanzinstitut 
und tritt dabei die entsprechen-
de Exportrisikoversicherung der 

Schematische Darstellung  
eines Käuferkredits.

Schematische Darstellung  
eines Lieferantenkredits.
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SERV an das Finanzinstitut ab. 
Somit erhält der Lieferant trotz 
vereinbarter Ratenzahlungen 
schon bei Leistungserbringung 
den vollen Kaufpreis. Das Kre-
ditausfallrisiko übernimmt 
hauptsächlich die SERV [5].

KMU können beide Arten 
der Exportfinanzierung auch als 
Verkaufsunterstützung zur in-
ternationalen Absatzförderung 
betrachten. Denn für den Im-
porteur stellt eine solche Struk-
turierung in der Regel eine 
günstige Finanzierung dar und 
erlaubt es, bei knapper Liquidi-
tät trotzdem zu investieren. 
Grundsätzlich lässt sich sagen, 
dass sich Käuferkredite eher für 
grössere Projekte eignen, wäh-
rend dem mittels Lieferanten-
kredite auch bereits kleinere 
Kreditvolumen abgedeckt wer-
den können. n
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Basis für den iGo neo CX 20 ist der bereits 
in vielen Einsätzen bewährte STILL Kom-

missionierer CX 20 mit einer Tragfähigkeit von 
zwei Tonnen. Das intelligente autonom im Lager 
agierende Fahrzeug passt sich dem Arbeitsrhyth-
mus 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 Hindernis-
sen den Bediener und andere Personen erkennen. 

Interaktives Zusammenspiel 
zwischen Mensch und Maschine 

Die an der unteren Frontseite des Fahrzeugs inte-
grierte Personenschutzanlage (PSA) garantiert da-
bei, 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 Umge-
bungssituation von den Scannern aufgenommenen 
und die aktuelle Lagertopologie vom Rechner in 
Echtzeit interpretiert und verwertet. Unabhän-
gig 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 Assis-
tenzsystem 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 

zeitaufwändige Auf- und Absteigen vom Fahr-
zeug entfällt. 

Die intuitive, serienmäßige Kommissionier-
lösung 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. 

UnternehMensbeitr ag

Mehr Sicherheit und Effizienz mit  
dem autonomen Transportbegleiter
Mit der innovativen Eigenentwicklung iGo neo CX 20 führt der Intralogistikspezialist STILL  
als erster Flurförderzeughersteller Robotik serienmäßig in die Intralogistik ein.

iGo neo CX 20 im Einsatz

InFoRMaTIonEn

besuchen sie unseren stand  
am 6. und 7. april 2016 auf der  
«Logistics & Distribution 2016» in Zürich!

www.still.ch · info@still.ch

Für Lieferanten ist die Exportfinanzierung als ver-
kaufsunterstützendes Instrument von zentraler 
Bedeutung…

Das ist richtig. In der Schweiz hat die Bedeutung 
der langfristigen Exportfinanzierung als Verkaufs-
unterstützung im Zuge der Frankenstärke, also 
seit Anfang 2015, weiter zugenommen. Schweizer 
Exporteure müssen heute verstärkt – übrigens nicht 
nur Importeuren in den Emerging Markets, son-
dern auch in Ländern der EU – diesen zusätzlichen 
Nutzen offerieren, um überhaupt ihre Unterschrift 
unter einen Liefervertrag setzen zu können. Zu-
dem gibt es internationale Ausschreibungen, die 
zwingend eine Finanzierung als Teil der Lieferof-
ferte erfordern. Zudem wird Finanzierung in der 
Evaluierung der Offerten oft stark gewichtet.

Haben sich auch die Anforderungen an die Finan-
zierungsstrukturen geändert?

In der Tat. Die Anforderungen sind sowohl 
finanzierungs- als auch risikotechnisch gestie-
gen, die Strukturen somit komplexer. Heutzutage 
wünschen viele Importeure nicht einfach einen 
langfristigen Kredit zu günstigen Zinskonditio-
nen, 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 Pu-
blic-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 Export-
finanzierungsgeschäft und unserem hochkarä-
tigen 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 Ent-
wicklung individueller Finanzierungslösungen, 
die Beschaffung von  günstigen Finanzierungen 
mit langfristigem Finanzierungszeitraum und die 
Sicherstellung, dass der Exporteur keine Finanz-
risiken übernimmt. Er soll und darf schliesslich 
nicht Bank spielen. Das Risikomanagement be-
rücksichtigt nicht nur das Thema Zahlungen des 
Importeurs, sondern etwa auch das Fabrikations- 
und Währungsrisiko sowie politische Risiken. Von 
der Interessenlage her sitzen wir auf der Tischseite 

des Exporteurs, da wir unabhängig von Banken 
und der Industrie agieren. Das schliesst etwaige 
Interessenkonflikte aus. 

UnternehMensbeitr 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. 

IM InTERvIEW

Urs Gerspacher  
CeO aiL structured Finance ag

www.ailsf.ch
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Laura Grazioli
Titel/Funktion: Consultant Austria, Germany, 
  United Kingdom (UK) & Food 
Unternehmen: Switzerland Global Enterprise, Zürich
Betreute Länder: Österreich, Deutschland, UK
E-Mail-Adresse: lgrazioli@s-ge.com

Warum sind trotz Frankenstärke und angespannten 
Beziehungen zu Europa die Chancen für Schweizer 
Exporteure in Ihrem Markt/in Ihren Märkten intakt?

«Haupthandelspartner Deutschland besticht durch Privat-
konsum sowie Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung 
und Produktionsoptimierung. Österreich als Tor zum Osten 
bleibt Testmarkt mit guten Geschäftspartnerschaften. Und 
währungstechnisch attraktiv ist UK als anhaltender Leitmarkt 
insbesondere in Hightech-Bereichen wie Wearables oder 
Internet of Things, kurz IoT.»

Suhail el Obeid
Titel/Funktion: Senior Consultant Africa, 
  Middle East, Iran & Turkey 
Unternehmen: Switzerland Global Enterprise, Zürich
Betreute Länder: Türkei (in Europa)
E-Mail-Adresse: selobeid@s-ge.com

Warum sind trotz Frankenstärke und angespannten 
Beziehungen zu Europa die Chancen für Schweizer 
Exporteure in Ihrem Markt/in Ihren Märkten intakt?

«Die Türkei ist ein naher Markt mit einer stark wachsenden 
Mittelschicht, was zu steigenden Privatausgaben, aber auch 
hohen Infrastrukturinvestitionen führt. Die Wirtschaft wächst 
seit Jahren stark, letztes Jahr um rund 3 Prozent. Die Türkei, 
obwohl sie zu Europa zählt, gehört nicht zur Euro-Zone und 
bildet gleichzeitig das Tor zum Nahen Osten.»
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Zwei Welten innovativ kombinieren
Exportfinanzierung Wie KMU 
mit Kunden umgehen können, 
die nicht für Waren, sondern für 
Verfügbarkeit bezahlen wollen.

RAPHAEL STEINER

H ightech-Anlagen, Druck-
maschinen oder Rollma-
terial exportieren und viel-
leicht noch dazugehörige 
Serviceleistungen anbie-

ten – das ist ein erfolgreiches Geschäfts-
modell für viele Schweizer KMU. Was aber, 
wenn die Kunden plötzlich Bedürfnisse 
haben, die weit über die Kernkompetenz 
eines Produktionsbetriebes hinausgehen 
und diesem ganz neue Risiken bescheren? 
Das Rezept heisst: Diese Herausforderung 
 aktiv annehmen und sie mit innovativen 
Ansätzen und kompetenten Partnern in 
einen Wettbewerbsvorteil umwandeln.

Stellen wir uns ein KMU mit hohem 
 Exportanteil vor. Seit Jahren beliefert der 
Familienbetrieb erfolgreich Kunden in 
 Europa mit hochwertigen technischen An-
lagen. Die Besitzer haben regelmässig in 
innovative Lösungen investiert, weshalb 
das Unternehmen seine starke Marktposi-
tion trotz schwierigem Umfeld halten 
konnte. Die wachsende Konkurrenz (na-
mentlich aus Asien) bietet jedoch immer 

öfter interessante Alternativen zu den eige-
nen Produkten an. Wettbewerb und Preis-
druck verschärfen sich zunehmend.

Und da sind immer öfter diese unge-
wöhnlichen Anfragen von bestehenden 
und potenziellen Kunden. Sie interessie-
ren sich nicht mehr nur für die Lieferung 
einer einwandfreien Anlage. Sie haben 
neue und viel weiter reichende Bedürfnis-
se. Unser KMU soll die Anlagen beim Kun-
den vor Ort betreiben und unterhalten 
und sie nach Jahren zu einem Restwert 
 sogar wieder zurücknehmen. Oder der 
Kunde will die Anlage unseres KMU über-
haupt nicht mehr kaufen. Er will sie nur 
noch mieten oder gar lediglich das Pro-
dukt erwerben, das sie herstellt. Und zu-
sätzlich soll unser KMU für all das auch 
noch ein Finanzierungsmodell für seinen 
Kunden bereitstellen.

Andere Kompetenzen, neue Risiken 
Der reine Liefervertrag steht also nicht 

mehr im Zentrum der Nachfrage. Expor-
teure im Maschinen- und Anlagenbau 
müssen vielmehr Verfügbarkeiten und eine 
kostengünstige, risikogerechte, fristen- 
und währungskongruente Auftrags-
finanzierung sicherstellen. Sie müssen sich 
neu mit aufgeschobenen, teils leistungsab-
hängigen Zahlungszielen, Leasing, Con-
tracting oder Betreibermodellen beschäfti-
gen. Wollen sie ihre Kunden nicht verlie-
ren, müssen sie ihre Wertschöpfungskette 

und ihre Kompetenzen erweitern und 
(wohl kalkuliert) neue Risiken eingehen.

Die Schweizer Exportwirtschaft muss 
diese Herausforderung nicht scheuen. Im 
Gegenteil: Es eröffnen sich für sie neue 
Geschäftsfelder, in denen sie dank tradi-
tionellen Stärken ihrer Industrien ent-
scheidende Wettbewerbsvorteile erzielen 
kann. Die technische Qualität der Produk-
te, gepaart mit neuen Ansätzen bei 
 Finanzierungsaufgaben, ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Das fehlende Know-how dazu 
holen sich Maschinen- und Anlagebauer 
bei innovativen Akteuren im Finanz-

bereich, die mit ihnen die projektspezi-
fischen detaillierten Finanzierungsmoda-
litäten aushandeln. Dadurch werden Stär-
ken aus Industrie und Finanzwelt – zwei 
traditionell erfolgreichen Schweizer Bran-
chen – innovativ verbunden.

Mit dem Finden kompetenter Partner 
aus der Finanzbranche ist es aber nicht 
 getan. Management und Verwaltungsrat 
unseres KMU müssen die eigenen Kom-
petenzen ergänzen, um mit kontrollier-
tem Risiko in die neuen Geschäftsfelder 
vorzustossen. Sie müssen ihr Geschäfts-
modell überdenken und erweitern, die 

 Risikofähigkeit ihres Unternehmens prü-
fen und ihre Risikobereitschaft formulie-
ren. Natürlich können externe Berater hier 
Wissenslücken schliessen. Erfolgreich 
wird diese Neuorientierung aber nur sein, 
wenn sie von allen internen Kräften im 
Unternehmen vorangetrieben wird.

Frankenstärke konstruktiv trotzen
Die schon erwähnten ungewöhnlichen  

Anfragen sollten Schweizer Exporteure 
also selbstbewusst entgegennehmen und 
ihren vorhandenen Innovationsgeist nut-
zen – nicht nur in Sachen Technik, son-
dern zusammen mit erfahrenen Partnern 
auch im kommerziell-organisatorischen 
Bereich. Damit erschliessen sie sich das 
Potenzial, ihren Kunden neue und ganz-
heitliche Produkte und Lösungen anbie-
ten zu können, von denen die auslän-
dische Konkurrenz noch weit entfernt ist.

Wer seine Stärken als Maschinen- und 
Anlagenbauer innovativ mit attraktiven  
Finanzierungslösungen verknüpft, trotzt 
der aktuellen Frankenstärke in konstruk-
tiver Weise. An die Stelle von Kostensen-
kungen, Personalabbau oder Abwanderung 
ins Ausland treten Rezepte, die Wachstum 
und Wettbewerbsvorteile versprechen – für 
das einzelne Unternehmen und für den 
Wirtschaftsstandort Schweiz.

Raphael Steiner, Partner, AIL Structured Finance, 
Zürich.

ANZEIGE

AIL STRUCTURED FINANCE

Weltweit massgeschneiderte Lösungen
Spezialist 2003 als unabhängiges Be-
ratungsunternehmen gegründet, bietet 
die AIL Structured Finance in Zürich 
spezialisierte Finanzierungsberatung 
im Bereich Export- und Projektfinanzie-
rung. In Zusammenarbeit mit der Ver-
kaufs- und Finanzabteilung  ihrer Kun-
den strukturieren und arrangieren die 
Experten von AIL weltweit mass-
geschneiderte Lösungen. Ihr Ziel sind 
dabei kundengerechte Finanzkonstruk-
tionen mit  optimaler Risikoabsiche-
rung. Derartige Modelle eignen sich als 

Argument in Verhandlungen mit poten-
ziellen Kunden. Vielfach werden sie bei 
Ausschreibungen oder Kundenanfra-
gen aber heute auch standard mässig 
verlangt. AIL begleitet Exporteure bei 
dieser Aufgabe – von klassischen Aus-
fuhrfinanzierungen bis hin zu komple-
xeren Konstrukten wie Leasing, 
 Betreibermodellen, Contracting oder 
Public-Private-Partnerships. Zusätzlich 
berät AIL bei Fragen zur Zahlungssi-
cherheit und Gestaltung der kommerzi-
ellen Liefervertragsbedingungen.
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