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Exportieren? Aber sicher.
Besteht bei Ihren Kunden im Ausland das Risiko eines Zah-
lungsausfalls? Birgt das Exportland besondere wirtschaftliche 
oder politische Risiken? 

Wir versichern Ihre Exportgeschäfte und geben Ihnen die 
Sicherheit, dass Ihre Lieferungen bezahlt werden. Im Auftrag 
des Bundes decken wir Risiken, für die der private Markt keine 
Lösungen anbietet.

Unsere Versicherungen und Garantien erleichtern es Ihnen 
zudem, Ihre Exporte zu finanzieren und so die Liquidität Ihres 
Unternehmens zu wahren.

Die Angebote der SERV stehen jedem Unternehmen offen, das 
seinen Sitz in der Schweiz hat. Es gelten keine Mindestgrössen 
in Bezug auf den Auftragswert oder das Unternehmen. 

Deshalb profitieren auch kleinere und mittlere Unternehmen 
von unserem Know-how, unserer Erfahrung und der kompeten-
ten Beratung bei der Versicherung von Exportgeschäften.

Sicher exportieren? Fragen Sie uns.

 +41 58 551 55 55
 info@serv-ch.com
 www.serv-ch.com

 

Der Schweizer Alltag funktioniert auf 
einem sehr hohen Niveau. Volle Regale 
in den Läden, wohin man schaut – von 
Güterknappheit kann keine Rede sein. 
Das ist der Verdienst des Handels, der 
notabene auch der zweitwichtigste Ar-
beitgeber in unserem Land ist. 680 000 
Menschen sind im Handel tätig, mehr 
als die Hälfte im Grosshandel. Der 
Mann oder die Frau auf der Strasse, die 
Industrie und das Gewerbe – sie alle 
verlassen sich darauf, dass die bestellten 
Waren rechtzeitig eintreffen. Ohne die 
gelieferte Baumaschine gibt es keinen 
Baufortschritt. Ohne die frisch einge-
troffenen Modelle aus der Herbstkol-
lektion kommt der saisonale Modespass 
nicht in Gang. Ohne den importierten 
Kakao produziert niemand die köstliche 
Schweizer Schokolade. Wie im Handel 
innerhalb der Schweiz muss auch beim 
Export wie Import die Finanzierung 
gesichert sein. 

Für Finanzierungsrisiken im Export gibt 
es zum Beispiel die Schweizerische Ex-
portrisikoversicherung SERV. Sie kommt 
vor allem zum Zuge, wenn aufgrund 
politischer und wirtschaftlicher Verhält-
nisse im Käuferland eine Gefährdung 
des Zahlungseingangs besteht. Akkre-
ditive oder Bankgarantien, Factoring 
oder Hedging – für den Export steht 

eine ganze Palette von Möglichkeiten 
zur Absicherung des Kreditrisikos zur 
Verfügung. 

Beim Import sieht die Situation etwas 
anders aus. Denn eine der wichtigen 
Funktionen des Handels ist die La-
gerhaltung: Waren werden importiert, 
damit sie für Produzenten und Konsu-
menten jederzeit zur Verfügung stehen 
– sofern sie nachgefragt werden. Das 

bedeutet, dass der Handel zu weiten 
Teilen die Preis- und Wechselkursän-
derungen übernimmt, indem er sie 
zu einem gemittelten Einstandspreis 
verkauft. Das traditionell grosse Lager 
bindet grosse Summen und stellt ein Ri-
siko für die Liquidität dar. Deshalb muss 
das Lager ständig dem Bedarf angepasst 
und optimiert werden. Das ist eine 
sehr komplexe Aufgabe – schliesslich 

muss die Lagerverfügbarkeit jederzeit 
gewährleistet bleiben. Die besondere 
Herausforderung besteht dabei in den 
sich gleichzeitig rasch ändernden Rah-
menbedingungen, wie zum Beispiel den 
Wechselkursen. Deshalb ist es zentral, 
dass es der Schweizerischen National-
bank gelungen ist, die Situation zu be-
ruhigen und den Wechselkurs von 1.20 
glaubhaft zu stabilisieren – seit nunmehr 
genau einem Jahr! 

Das übliche unternehmerische Risiko 
der Liquiditätsknappheit wird im Han-
del verstärkt durch die Tatsache, dass 
das Kapital in den Lagern «festsitzt». 
Forderungsausfälle sind in diesem Zu-
sammenhang besonders kritisch.

Handelsfirmen vermeiden oder mini-
mieren Forderungsausfälle, indem sie 
– wie in anderen Branchen – ein sehr 
straffes und konsequentes Debitoren-
management führen. Diversifikation ist 
ein weiteres Element der Risikominimie-
rung bei Handelsunternehmen. Dies gilt 
für die Lieferanten wie für die geogra-
fische und zeitliche Dispositionierung. 
Wo dies möglich ist, hilft die Loslösung 
von der hohen Abhängigkeit vom Euro 
– 80 Prozent aller Importe kommen aus 
diesem Raum -  ein «Grosswetterrisiko 
Europa» zu umgehen.

Ohne gutes Kreditmanagement 
können wir nicht handeln

Über Smart media
Smart media entwickelt, produziert und veröffentlicht themenspezifische 
zeitungen, die gemeinsam mit führenden medien auf dem jeweiligen markt vertrie-
ben werden. dank unseren kreativen medienlösungen helfen wir unseren Kunden, 
aufmerksamkeit zu erzeugen, marken zu stärken und interesse sowie Wissens-
stand über die unternehmen in ihrem jeweiligen 
geschäftsbereich zu erhöhen. unsere veröffent-
lichungen zeichnen sich durch hohe Qualität und 
inspirierende redaktionelle inhalte aus.

Kreditmanagement
projektleitung: Edin hot, edin.hot@smartmediapublishing.com
produktionsleitung: Sarah Brandenberger, sarah.brandenberger@smartmediapublishing.com 
text: Charly Suter, nicolai Blasic, Franco Brunner, gerold Brütsch-Prévôt, Sarah Brandenberger
Foto titelseite: Frank nader, zürich 
produktion: Smart media Publishing Schweiz gmbh Druck: Tamedia druckzentrum  
 veröffentlicht mit dem Tages-anzeiger im September. 
Für mehr informationen, Fragen oder inserate: Salar roshandel, salar.roshandel@smartmediapublishing.com,  
Smart media Publishing Schweiz gmbh, Tel. 044 258 86 00 

Ob die Schweiz importiert oder 
exportiert – immer müssen die 
Kreditrisiken auf der einen, wie 
auf der anderen Seite gut abge-
sichert sein. Vertrauen ist gut 
– Kontrolle unumgänglich.

Kaspar Engeli, direktor handel Schweiz

Anzeige

Follow us:

leSen Sie mehr...

10 12

4 6

»Diversifikation ist ein 
weiteres Element
der Risikominimierung.
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Das Leasing von Fahrzeugen ist beliebter denn je. Keine andere Finanzierungsform ist so flexibel und effizient.
Neue Produkte, verbesserte Services und kostengünstigere Gesamtpakete steigern die Attraktivität dieses Finanzierungsproduktes zusätzlich.

Moderne Kunden: einfach – schnell – effizient
Kunden sind zunehmen auf der Suche nach Lösungen 
aus einer Hand. Mercedes-Benz Financial Services 
setzt genau hier an. Das Unternehmen bietet dem 
Kunden ein optimales Gesamtpaket. Besuche bei 
einer Bank, bei Versicherungen und bei verschiede-
nen Garagisten erübrigen sich. So genannte «ge-
bündelten Produkte» bieten alle Leistungen in einem 
umfassenden Paket. In Form von modularen Elemen-
ten wählt der Kunde aus einem Gesamtpaket all jene 
Services aus, die seinen Anforderungen entsprechen. 

Mercedes-Benz:
Premium auch bei Finanzdienstleistungen
Wer an deutsche Autobaukunst und Qualität denkt, 
denkt automatisch an Mercedes-Benz. Der Stern 
steht unter anderem für Perfektion in Sachen 
Qualität und Faszination durch kultivierte Sport-
lichkeit. Privat- und Geschäftskunden schätzen 
die Zuverlässigkeit ihrer Mercedes-Benz Flotte.

Und die Marke ist in Bewegung: Zunehmend begeis-
tern die sportlichen Modelle auch jüngere Fahrer. 
So kann Mercedes-Benz heute die unterschiedlich-
sten Kundengruppen ansprechen. Egal in welchem 
Segment sich ein Kunde sieht – wer nicht Kapital 
an sein Fahrzeug binden möchte, lässt sich von 
Mercedes-Benz Financial Services ein optimal zu-
geschnittenes Leasing-Paket schnüren. Für einen 
bestimmten Zeitraum profitiert der Kunde von 
un eingeschränkter Mobilität mit dem idealen Fah-
rzeug. Nach Ablauf der Leasingdauer ist ein Wech-
sel auf das Nachfolgefahrzeug nahtlos möglich.  

Moderne Konsumenten – moderne Produkte
Leasing ist heutzutage nicht bloss eine mögli-
che Alternative zum Autokauf. Die zunehmende 
Beliebtheit des Leasings steht vor allem für ein 
verändertes Einkaufsverhalten der modernen 

Gesellschaft. Was zeichnet dieses Verhalten aus 
und was sind die Anforderungen der heutigen 
Kundschaft? Flexibilität, Übersicht und Effizienz 
sind gefragt. Flexibilität, weil jeder Kunde ganz in-
dividuelle Wünsche hat. Übersicht, weil der Kunde 
sich das Leben einfach gestalten möchte. Alles 
an einem Ort zu finden, nur einen Ansprechpart-
ner zu haben, schafft die gewünschte Übersicht. 
Effizienz, denn nur mit einfachen Produkten aus 
einer Hand lassen sich Kosten und Zeit sparen. 

Ein Produkt – eine Unterschrift – eine Rechnung
Wer sich sämtliche Leistungen von den unter-
schiedlichsten Anbietern zusammenstellt, ver-
liert nicht nur unnötig Zeit und Geduld, sondern 
wird mit höchster Wahrscheinlichkeit auch die 
Übersicht über die Kosten verlieren. Um das 
Ganze zu vereinfachen und dem Kunden einen 
Kostenvorteil zu gewähren, bietet Mercedes-
Benz Financial die gebündelten Produkte an.

Innert kürzester Frist werden dem Kunden die 
anfallenden Gesamtkosten präsentiert. Der 
Kunde wird schnell sehen, dass er während der 
Leasinglaufzeit einen Kostenvorteil von bis zu 
3000 Franken erwirtschaften konnte. Oder an-
ders gesagt, führt der Kostenvorteil dazu, dass 
er eines der Produkte völlig umsonst erhält. Der 
Kunde spart und behält die komplette Übersicht.

Gebündelte Produkte – Versicherung
Zu einem Fahrzeug gehört eine Versicherung. 
Ganz gleich, ob es gekauft wurde oder ob es 
sich um ein Leasingfahrzeug handelt. Der Kunde 
möchte sich nicht durch die Angebote unter-
schiedlicher Versicherungen wälzen. Viel eher 
will er mit seiner Unterschrift auf dem Leasing-
vertrag auch die Versicherung abschliessen. 
Die Mercedes-Benz Financial Services bietet 

genau dies über das Mercedes-Benz Händlernetz 
an. Je nach Wunsch und Bedarf erhält der Kunde 
die massgeschneiderte Versicherung dazu.

Gebündelte Produkte – Wartung und Service
Auch Leasingfahrzeuge müssen regelmässig gewartet 
werden und benötigen Serviceleistungen. Dabei will 
kein Kunde unterschiedliche Garagisten aufsuchen, um 
Preise zu vergleichen. Er will diese Services in seinem 
Leasingvertrag. Hier bietet Mercedes-Benz Financial 
Services flexible Produkte an. Je nach Fahrzeug und Be-
darf, wird das passende Wartungspacket ermittelt und 
bestimmt. So kann ein Transportunternehmen zweimal 
jährlich seinen Fuhrpark durchchecken lassen, wäh-
rend der Familienvater den Wagen vor den Sommer -
ferien noch kurz überprüfen lässt oder der Winter-
sportler sich im November seine Winterreifen holt, 
um sicher in die Winterferien zu fahren. Dabei stellt 
ihm Mercedes-Benz Händler die Reifen nicht bloss zur 
Verfügung, sondern wechselt sie im Handumdrehen 
und lagert sie für die Sommersaison auch noch ein. 

Gebündelte Produkte – Garantieverlängerung
Ein leider oftmals unterschätzter Aspekt bei Fahr-
zeugen stellt die Garantie dar. Diese muss nach 
einer gewissen Frist verlängert werden, ansonsten 
können dem Kunden ungewollt hohe Kosten ent-
stehen. Warum sollte man sich dieses Problems 
nicht auch gleich entledigen? Auch diese Leistung 
kann mit in den Leasingvertrag aufgenommen wer-
den. Eine Unterschrift besiegelt es. Solange der 
Kunde das Fahrzeug least, profitiert er automa-
tisch von den vereinbarten Garantieleistungen. 

Gebündelte Produkte – Treibstoffkarte
Wen ärgert es nicht, nach Kleingeld zu kramen 
und sämtliche Tankstellenrechnungen aufzubewah-
ren und zu sortieren. Bedeutend einfacher geht es 
mit einer Tankkarte. An ausgewählten Tankstellen 
lässt sich dank der Treibstoffkarte bequem bar-
geldlos tanken. Ende Monat gibt eine schriftliche 
Auflistung eine geordnete Übersicht über die auf-
gelaufenen Kosten. Mercedes-Benz Financial
Services möchte dem Kunden zeigen, wie einfach 
die Treibstoffkarte zur Gesamtkostenübersicht
führt und bietet sie in ihrem Leasingvertrag mit an.  

Mobilität – dank Point of Sale
Die Zeit wird ein immer knapperes Gut. Der Mensch 
hat mehr denn je das Bedürfnis, frei und flexibel zu 
sein. Er möchte nicht endlos Zeit damit verschwenden, 
sich um belanglose Aspekte des Lebens zu kümmern. 
Zu diesen gehören auch etliche administrative Auf-
gaben. Umso mehr freut sich der Kunde über einen 
Partner, der ihm sämtliche Lösungen gleichzeitig bie-
tet, und als alleiniger Ansprechpartner für alle Fragen 
zur Verfügung steht. Egal ob der Leasingnehmer einen 
Schaden am Fahrzeug hat, ob er sich neue Reifen 
holen möchte oder Fragen zur Treibstoffkarte hat – 
er darf sich jedes Mal zu ein und demselben Partner 
begeben. Dies erspart ihm Zeit, die er nun zusammen 
mit seiner Familie oder Freunden verbringen kann.

Komplett-Leasing mit
Mercedes-Benz Financial Services

die neue a-Klasse ab ChF 399.- inkl. mWST pro monat inkl. Fahrzeugversicherung

Publireportage

www.mercedes-benz-financialservices.ch
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Neue Märkte locken, aber…
» Eine 
grosse
Angebotspa-
lette steht 
zur Auswahl.

Export: verhindern von ausfällen, aber nutzen von Chancen – eine gratwanderung

Der starke Franken ist nach wie vor eine grosse 
Herausforderung, insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen. «Wenn die Unternehmer 
zuwarten bis der Schweizer Franken unter den 
Euro-/Franken-Kurs von 1,20 fällt, dann wird 
es zu spät sein zum Handeln», mahnte jüngst 
Daniel Küng, CEO der Schweizer Aussenwirt-
schaftsförderin Osec. Er forderte die Unterneh-
mer auf, offen für neue Märkte zu sein. In der 
Tat bieten neue Märkte neue Chancen - aber 
auch Herausforderungen. Gemäss einer Analyse 
der Hochschulen Chur und Fribourg befinden 
sich diese Herausforderungen, im Rahmen eines 
KTI-Forschungsprojekts primär im wirtschaftli-
chen Umfeld. Währungen, Konjunktur, Steuern 
und Zölle sind gemäss der unveröffentlichten 
Studie im Fokus. Samuel Engler, Head of Sales & 
Customer Service von Euler Hermes, sieht vor 
allem im EU-Raum grössere Herausforderungen 
auf Schweizer Exporteure zukommen und lie-

Die Schweiz ist ein Exportland. 
Nicht nur bedingt durch den 
kleinen Heimmarkt, sondern auch 
aufgrund der Vertrautheit mit 
anderen Kulturen. Oft hört man 
indes von negativen Erfahrungen. 
Was steckt aber dahinter? Chance 
oder Fluch?
text CHarly SutEr

fert dazu Zahlen. «Gemäss dem globalen Euler 
Hermes Insolvenzindex erwarten wir im 2012 
eine weltweite Zunahme der Unternehmensin-
solvenzen um 4 Prozent, in den mediterranen 
Ländern sogar um 20 Prozent. In Nordameri-
ka sind die Insolvenzen weiterhin rückläufig, 
wobei im asiatischen Raum ein Wachstum der 
Insolvenzen von 4 Prozent erwartet wird.»

mit einem blauen auge

«Wer blauäugig in neue Märkte eintritt, darf 
sich nicht wundern, mit einem blauen Auge 
rauszukommen», fasst Professor Ralph Leh-
mann − der Hochschule Chur die Situation 
zusammen. Viele Unternehmen versuchen die 
Herausforderungen durch Vorauszahlungen 
zu vermindern. Bei einigen Märkten ist dies 
indes kaum durchsetzbar. Viel wichtiger aber 
ist, vorgängig die möglichen Stolpersteine zu 
kennen, zu analysieren und entsprechend zu 
reagieren. Gerade grössere Firmen sind hier gut 
vorbereitet und setzen entsprechende Instru-
mente zu Handelsfinanzierung wie Akkreditiv, 
Garantien oder Exportfinanzierung aktiv ein. 
Samuel Engel von Euler Hermes, dem füh-
renden privatrechtlichen Kreditversicherer in 
der Schweiz, bestätigt dies aus eigenen Erfah-
rungen. «Die Grösse der Unternehmen und 
die Beschaffenheit der Zielmärkte spielen eine 
wichtige Rolle.» Dies ist aber oft anders als man 
denkt, ist von einem führenden Maschinen-
hersteller zu hören, der lieber nicht genannt 
werden will. Seine Erfahrungen zeigen, dass sie 
mehr Zahlungsausfälle aus Italien haben, als 

aus Äthiopien. Die Gründe liegen auf der Hand: 
Nach Italien werden primär Ersatzteile geliefert 
und dies auf offene Rechnung, da ein Akkreditiv 
unter 50000 Franken sich nicht lohnt – neue 
Maschinen werden in neue Märkte geliefert 
und da wissen schon die Käufer, dass es ohne 
Akkreditiv nicht geht. Entsprechend werden die 
Kosten bereits einkalkuliert und akzeptiert. Der 
Trade Finance Experte Stefan Hubeli von der 
Credit Suisse kann aus eigener Erfahrung sagen, 
«dass Akkreditive zum Beispiel nach Deutsch-
land nur in speziellen Krisenjahren vermehrt 
ausgestellt werden. Jedoch bei fernen Märkten 
wie China oder Indien eines der beliebtesten 
Instrumente sind». Der Preis eines Akkredi-
tivs setzt sich aus der Risikoprämie und des 
Aufwands für die Prüfung und Verarbeitung 
der Dokumente zusammen und bietet eine hohe 
Sicherheit. Diese Sicherheit hat ihren Preis.

 Diese Prämie lässt sich aber nicht in 
jedem Markt voll weiterverrechnen, um 
das Risiko mittels höherer Marge abzu-
gelten. Die Chancen sind daher in neuen 
und fernen Märkten oft grösser als in den 
etablierten. Dies lässt sich primär auf den 
tieferen Konkurrenzdruck zurückführen.

KoStenloSe inFormationen

Neben dem Potenzial für positive wirtschaftli-
che Entwicklungen in anderen Märkten lockt 
dieser «Risiko-Prämien-Effekt» zusätzlich, um 
die Ertragssituation zu verbessern. «Es ist aber 
wichtig, sich seriös auf neue Märkte vorzube-
reiten», erklärt Samuel Engel. Das Lesen des 

Auslandsteils der lokalen Schweizer Zeitung reicht 
nicht. «Länderrisiken, wie sie von Versicherun-
gen und Bonitätsprüfern erhoben und publiziert 
werden, sollten beobachtet und strukturiert in der 
Geschäftsleitung besprochen werden», rät Samuel 
Engel deshalb weiter. Verhindern von Ausfällen, 
aber Nutzen von Chancen – eine Gratwanderung, 
der sich viele Exporteure stellen müssen. «Viele 
Informationen sind heute im Internet kostenlos 
verfügbar», sagt Stefan Hubeli und verweist auf 
den Credit Suisse Partner Osec, wo pro Land 
entsprechende Berichte aus diversen Quellen zu 
finden sind. Ein Geheimtipp ist die Webseite Glo-
bal Edge von der Michigan State University. Dort 
– leider nur in Englisch – gibt es neben Länder- 
auch viele Branchen-Informationen und Verweise 
auf weitere Quellen. Anhand dieser Informationen 
und dem regelmässigen Traktandieren in der Ge-
schäftsleitung lassen sich bereits eine Vielzahl von 
Stolpersteinen eliminieren. Den Umgang mit den 
Debitoren haben viele Unternehmen dabei recht 
gut im Griff, insbesondere bei grösseren Aufträ-
gen. Hier hilft sicherlich auch die lange Erfahrung 
des Finanzplatzes Schweiz im internationalen 
Handel. Bei kleineren Bestellungen schwingt 
indes das Damoklesschwert des Ausfalls mit. 

Viel wichtiger ist aber, das generelle Risiko 
im internationalen Handel zu kennen und in 
den Griff zu kriegen. Seien dies Lieferengpässe, 
Zölle, Steuern, politische oder volkswirtschaft-
liche Risiken in den Zielländern. Hier hilft nur 
das Überwachen und regelmässige Überprüfen 
der Tragbarkeit. Etwas, das die erfolgreichen 
von anderen Unternehmen unterscheidet.

i N Kasso soFtWar e
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Mit zwei Angestellten hat vor 
einigen Jahren alles angefangen. 
Mittlerweile beschäftigt Roman 
Brunner fast zwanzig Mitarbeiter. 
Mit der Anzahl der Mitarbeiter 
steigt auch der administrative 
Aufwand und damit der Bedarf 
an adäquaten, den Firmenbedürf-
nissen entsprechenden Mitteln 
der Verwaltung. Roman Brunner 
braucht eine einfache Lösung für 
alle anfallenden Arbeiten. Durch 
die geeignete Software kann er 
nicht nur Zeit, sondern mittelfris-
tig auch Geld sparen. 

WeBBasierte gesamtlösung

Modular aufgebaute Gesamt-
lösungen wie beispielsweise das 
«easySYS»-System der Firma 
ibrows sind geeignet. «Unser 
Fokus liegt auf Kleinstunterneh-
men und KMU» erklärt Jeremias 
Meier, Marketing- und Produkt-
manager der Wattwiller Firma 
ibrows. «Wir bieten ein breites 
Funktionsspektrum, das so ziem-
lich alles umfasst, was ein kleines 
Unternehmen zur Bewältigung 
des Tagesgeschäfts braucht.« »ea-
sySYS» ist ein webbasiertes Sys-
tem, das heisst, es sind keinerlei 
Installationen nötig. Der Nutzer 
wählt die Module, die er benö-
tigt, aus. Das kann zum Beispiel 
eine Kontaktverwaltung sein, 
eine Auftragsverwaltung oder 
eine Dokumentenablage. Es wird 
ein Konto angelegt, in dem die 
benötigten Module alle abrufbar 
sind und dann kann es schon los-
gehen. Jederzeit und von überall. 
Alles, was benötigt wird, ist ein 
Internetzugang. «Man hat zudem 
eine hohe Kostentransparenz und 
keine hohen Startinvestitionen. 
Der Kunde bezahlt pro User und 

Modul» erklärt Jeremias Meier.    
Die übersichtlichen Kos-

ten sind ein Vorteil, aber diese 
webbasierte Software ist eine 
hoch standardisierte Lösung, die 
nicht im selben Umfang an die 
Prozesse der Kunden angepasst 
werden kann, wie lokal instal-
lierte Software. Allerdings muss, 
wer sich gegen eine sogenannte 
SaaS- (Software-as-a-Service) Lö-
sung entscheidet, deutlich mehr 
Geld in die Hand nehmen. Und 
Geld ist ja gerade im Moment 

Das erste, was nachlässt, wenn die Zeiten härter werden, ist die Zahlungsmoral. Das bekommen die kleinen und mittelständischen  
Betriebe meist nicht nur als erste zu spüren, sondern sie werden auch am härtesten getroffen. ein Frühwarnsystem, laufende  
Bonitätsprüfungen und ein schnelles und unkompliziertes Inkassosystem könnten das Schlimmste verhindern. Dafür ist es nicht einmal 
nötig, einen externen Dienstleister zu beauftragen. Möglich macht das die richtige Software. 
text  iVoNNe bÜttNer  

Wenn die Kunden nicht zahlen – 
inkasso leicht gemacht

G E M E I N S A M  G E G E N  V E R L U S T E .

G E M E I N S A M  G E G E N  V E R L U S T E .

Kein Ärger mit säumigen Zahlern  
und eine hohe Liquidität.

Warum?

 Darum!
Die Inkasso-Produkte und Dienst leistungen  
der Creditreform-Gesellschaften helfen,  
offene Forderungen schnell zu realisieren.  
Das integrale Credit- und Debitorenmanage-
ment ist hocheffizient. Die Vermeidung von  
Ver lusten und eine höhere Liquidität sind die  
positiven Folgen. 

d
a
c
h
c
o
m

+ Basel 
info@basel.creditreform.ch 
Tel. +41 (0)61 337 90 40

+ Bern 
info@bern.creditreform.ch  
Tel. +41 (0)31 330 49 44 

+ Lausanne 
info@lausanne.creditreform.ch 
Tel. +41 (0)21 349 26 26 

+ Lugano 
info@lugano.creditreform.ch 
Tel. +41 (0)91 973 14 72 

+ Luzern 
info@luzern.creditreform.ch 
Tel. +41 (0)41 370 19 44

+ St.Gallen 
info@st.gallen.creditreform.ch  
Tel. +41 (0)71 221 11 21 

+ Zürich 
info@zuerich.creditreform.ch 
Tel. +41 (0)44 307 80 80

www.creditreform.ch
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die Achillesferse so mancher 
Unternehmen.

inKasso selBst gemacht

Besonders an KMU geht die 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
nicht unbeschadet vorüber. So 
bemerkt auch Roman Brunner 
ein deutliches Nachlassen der 
Zahlungsmoral seiner Kunden. 
Die Aussenstände häufen sich. 
Erstmals muss sich der Firmen-
eigentümer mit dem Thema 
 Inkasso auseinandersetzen.  Einen 

externen Dienstleister möchte 
er vorerst aber nicht beauftra-
gen. Auch hier kann die richtige 
Software helfen.  «CashYourself.
ch» beispielsweise ist eine solche. 
«Wir haben selbst festgestellt, 
dass Kunden nicht zahlen, und 
auch, dass kleine Beträge oft 
nicht betrieben werden, weil 
der Aufwand zu gross ist» sagt 
Jeremias Meier. 

Dieselbe Erfahrung hat 
auch Giovanni Borrelli, Ge-
schäftsführer des Inkasso und 
Treuhand Büros Collecta und 
Entwickler, der «CashYourself.
ch»-Software gemacht. «Neun 
von zehn Firmen sagen, dass sie 
ihr Inkasso selbst machen, aber 
ich war lange Jahre Treuhänder, 
ich weiss, sie machen es entwe-
der gar nicht oder schlecht.» 
Deswegen hat er «CashYourself.
ch» als Servicelösung entwickelt. 
Anfang dieses Jahres wurde 
sie in das «easySYS»-System 
implementiert. «So kann eine 
in easySYS erstellte Rechnung 
oder Mahnung, die nicht bezahlt 
wurde, direkt betrieben werden. 
Das spart ernorm Zeit, führt zu 
durchgängigen Informationsströ-
men. Und das ist der Vorteil einer 
solchen Integration.» erläutert 
Jeremias Meier.

«CashYourself.ch wird lau-
fend an weitere ERP-Lösungen 
angebunden, kann aber auch 
ohne Anbindung genutzt werden. 
Ab dem ersten Januar 2010 
unterstützt CashYourself.ch 
eSchKG. Damit können Betrei-
bungsauskünfte und -Begehren 
voll elektronisch abgewickelt 
werden» erzählt Borrelli.

rationalisierung

«CashYourself.ch» ist eine 
webbasierte Bonitäts-, Betrei-
bungs- und Inkassosoftware, 
die sich vor allem, aber nicht 
ausschliesslich an KMU wen-
det. Aber gerade KMU legen 
grossen Wert auf ihre Kunden-
beziehungen, wollen diese nicht 
aus der Hand geben oder durch 
das Einschalten eines externen 
Inkassobüros gefährden. Die 
Software bietet die Möglichkeit, 
selbstständig ein professionelles 
Inkasso zu betreiben. Wenn man 
nun beispielsweise mit einem 
Kunden, der in Zahlungsverzug 
geraten ist, eine Ratenzahlung 
vereinbart, kann man diese 
vom System erstellen lassen. 
Dieses überwacht dann jeden 
einzelnen Zahlungstermin. Sollte 
der Kunde einen Termin nicht 
wahrnehmen informiert das 
System den Nutzer darüber und 
das passende Formular zur Mah-
nung des säumigen Kunden liegt 
parat. Sollte der Kunde wieder 
nicht zahlen, hält CashYourself.
ch das Betreibungsbegehren mit 
allen nötigen Informationen und 
Adressen bereit.

«Wenn es dann komplex wird, 
kann man das Ganze immer noch 
an ein Inkassobüro übergeben» 
sagt Giovanni Borrelli. Wichtig  
sei, dass die Debitoren als wich-
tigstes Firmenvermögen mit Sys - 
tem und Regelmässigkeit be ar bei- 
tet werden. Denn so kann mit-
telfristig nicht nur Geld gespart, 
sondern auch dafür Sorge ge-
tragen werden, dass die eigene 
Unter nehmung krisenresistenter 
wird und vor allem solvent 
bleibt. 

“Wenn die 
 Zahlungsmoral der 
Kunden nachlässt, 
wird ein pro
fessionelles Inkasso 
gebraucht.”

Anzeige
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Sixt Leasing Schweiz AG bietet nicht nur umfassende Mo-
bilitätslösungen, sondern entwickelt derzeit auch ein neues 
System fürs Flottenmanagement. «Pay per Mile» ist in der 
Testphase und soll für mehr Kostentransparenz im Full-Servi-
ce-Leasing sorgen.

Viele Unternehmungen arbeiten heute mit ihren Geschäftspart-
nern auf Projektbasis zusammen. Dabei wird oft projektbezogen 
offeriert und abgerechnet. Firmen, die für ihre Dienstfahrten 
Leasingfahrzeuge einsetzen, kennen heute - trotz monatlicher 
Abrechnung - die effektiven Kosten erst am Ende der Vertrags-
laufzeit. Somit können sie oft nicht zum erforderlichen Zeitpunkt 
genau eruieren, wie viele Kilometer ihre Mitarbeiter für einen 
Kunden und ein spezielles Projekt gefahren sind. 

Mit dem Produkt «Pay per Mile» von der Sixt Leasing Schweiz 
AG soll das nun anders werden. Es ermöglicht, mittels mo-
derner Telematiktechnologie die entsprechenden Daten aus 
dem Leasingfahrzeug auszulesen. Basierend auf diesen Daten 
kann die Rechnungsstellung für die gefahrenen Kilometer an 
den Kunden erfolgen. Dank eines Online-Reportingtools stehen 
die kompletten Fuhrparkdaten sowie umfangreiche Fuhrpar-
kanalysen den Kunden der Sixt Leasing Schweiz AG bei Bedarf 
jederzeit zur Verfügung. 

Dies ermöglicht dem Fuhrparkbetreiber eine genaue Kontrolle der 
Gesamtkosten der Flotte und bietet weiter den Nutzen, dass die 
Kosten in Relation zur Fahrzeugnutzung anfallen. Daraus ergibt 
sich beispielsweise der positive Nebeneffekt, dass bei geringerer 
Nutzung des Fahrzeuges auch geringere Kosten anfallen. 

«Pay per Mile» ist in der Testphase. Das System wird derzeit im Rah-
men eines mehrmonatigen Pilotversuches an 200 Fahrzeugen eines 
innovativen Grossflottenbetreibers in der Schweiz getestet. Die neue 
Dienstleistung ist vor allem auf mittlere und grössere Unternehmen 
ausgerichtet. «Wir sammeln jetzt Erfahrungen und entwickeln das Sys-
tem bei Bedarf weiter.  Sobald sich die praxistauglichkeit des Produk-
tes wie erwartet bewiesen hat, werden wir es auf den Marktbringen», 
sagt Patrick von Arx, Geschäftsführer der Sixt Leasing Schweiz AG.

Umfassende Mobilitätsleistungen
Die Sixt Leasing Schweiz AG gehört zur Sixt-Gruppe, einem internatio-
nalen Anbieter für Mobilitätslösungen. Das Unternehmen bietet umfas-
sende Serviceleistungen für Fahrzeugflotten für KMU und Grossunter-
nehmen an. Dazu gehören unter anderem sämtliche Dienstleistungen 
in den Bereichen Fahrzeug- und Finanzleasing sowie im Fuhrparkma-
nagement. Bei Bedarf optimiert ein qualifiziertes Projektteam in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kunden auch komplexe (Service-)Flotten und 
entwickelt massgeschneiderte Lösungen für den Fuhrpark.

Sixt Leasing Schweiz AG ist seit 2002 auf dem Flughafengelände 
in Basel ansässig. Der Marken- und Bankenunabhängige Dienst-
leister betreut heute mit 24 Mitarbeitenden einen Fuhrpark von 
rund 4000 Fahrzeugen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der 
Schwestergesellschaft Sixt Rent-a-Car kann das Unternehmen 
sämtliche Leistungen im Bereich Mobilität abdecken.

aKTuEllFINaNzIEruNg

beSitz iSt zweitrangig

«Das Auto gehört mir!» Dieser Satz 
scheint allmählich an Bedeutung zu verlie-
ren. Einerseits führt der Kauf eines Autos 
zu einer erheblichen finanziellen Anfangs-
belastung, andererseits nimmt der Wunsch 
stetig ab, sich über eine lange Zeit an ein 
Auto zu binden. Technischer Fortschritt, 
energieeffiziente Innovationen und be-
geisternde Design-Entwicklungen wecken 
den Wunsch, sich nach einem gewissen 
Zeitraum um einen neuen Wagen zu küm-
mern. Um die teure Finanzierung, den 
umständlichen Verkauf eines Occasions-
wagens und den administrativen Aufwand 
zu umgehen, bieten moderne Autohäuser 
interessante Leasing-Packages an. 

leaSing – Die FinanzierungSalternative

Leasing eignet sich vorwiegend für mobile 
Investitionsgüter. Der Leasingnehmer 
übernimmt ein Produkt für einen fest-
gelegten Zeitraum und zu festgelegten 
Leasingraten. Nach Ablauf der Vertragszeit 
wird das Produkt dem Leasinganbieter 
zu einem Restwert zurückgegeben. Und 
genau hier liegt der grösste Vorteil: Das 
Produkt kann ganz einfach mit einem 
neuen und moderneren Produkt ersetzt 
und der Leasingvertrag dabei erneuert 
werden. Dies garantiert einem Unterneh-
mer, stets über das optimale Produkt zu 
verfügen. Leasing haftete lange Zeit ein 
fader Beigeschmack an. In einigen Fällen 
leasten sich einige Personen Nobel-
Autos, die überhaupt nicht in ihr Budget 
passten. Versicherungen, Unterhalt und 
die Leasing raten– und Gebühren führten 
dann schnell zu Finanznöten. Viele Lea-
singnehmer kannten noch nicht einmal 
die Vertragsdetails. Dies führte oft zu 
bösen Überraschungen nach Ablauf der 
Leasingdauer. Zum Glück gehören diese 
Szenarien der Vergangenheit an. Denn 
richtig durchdacht und budgetiert, und 
mit einem kompetenten Partner an der 
Seite, ist Leasing heute für jedermann eine 
vernünftige Finanzierungsvariante.

Die zuKunFt: gebünDelte proDuKte

Mercedes Benz macht es vor; ihre Finanz-
abteilung schneidert für jeden Kunden ein 

optimales Finanzierungsprodukt zusam-
men. Der Name mag zwar etwas trocken 
klingen, doch «gebündelte Produkte» 
erstrahlen in modernem Glanz und sind 
bestens an die Finanzierungsbedürfnisse 
des 21. Jahrhunderts angepasst. Privatleute 

und Unternehmer können gleichermassen 
vom «All-inclusiv-Package» profitieren. 
Neben dem eigentlichen Leasing ist die 
Versicherung das wichtigste Nebenpro-
dukt. In den gebündelten Leasing-Produk-

ten ist eine Versicherung nach Wunsch 
bereits enthalten. Diese kann eine einfach 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
sein, eine GAP-Versicherung (Lücke), 
die die Restforderungen des Leasingneh-
mers bei einem Totalschaden des Wagens 
übernimmt, oder auch eine Vollkasko-
Versicherung, die sich um Schäden durch 
Vandalismus, eigenverschuldete Unfälle 
oder Naturkatastrophen, kümmert. Auch 
Fiat, Volvo und etliche andere Unter-
nehmen führen inzwischen die flexiblen 
Leasingprodukte. Neben dem Versiche-
rungsaspekt können auch individuelle 
Serviceleistungen in den Leasingvertrag 
miteinbezogen werden. Hierzu gehören 
Wartungen oder Reparaturen und saiso-
nale Reifenwechsel.  

leaSing Für unternehmer

Für Unternehmer ist Leasing fast un-
schlagbar. Keine Investitionen, integ-
rierte Services und Leistungen und eine 
komplette Erneuerung nach Vertragsab-
lauf, bescheren ihm einen unschlagbaren 
Vorteil. Die Tatsache, dass er sich nicht 
schon im Vorfeld mit einem Grossbetrag 

festlegen muss, ermöglicht ihm mit diesen 
Mitteln Investitionen in andere Bereiche. 
Die Zinsen, die er aufs Leasing bezahlen 
muss, kann er zusätzlich noch von den 
Steuern abziehen. In den besten Fällen 
wählt der Unternehmer dabei keine zu 
lange Laufzeit. So hat er nach zwei bis drei 
Jahren bereits die Möglichkeit, sich um ei-
nen neuen Leasingvertrag mit einem Pro-
dukt zu kümmern, das seinen veränderten 
Anforderungen besser gerecht wird. Zum 
Beispiel kann der Schreiner, der nach be-
reits drei Jahren expandieren möchte, den 
PKW gegen einen Kleinbus umtauschen, 
oder aber er vergrössert seinen Maschi-
nenpark mit neuen Geräten.

leaSing iSt luKrativ

Der Autohändler freut sich über jeden 
Leasing-Kunden. Denn der Leasingvertrag 
steht nicht bloss für einen abschliessenden 
Handschlag, sondern für eine langjährige 
Kundenbindung und regelmässigen Kon-
takt. Die verschiedenen Leasing-Optionen 
lassen den Kunden mindestens einmal 
im Jahr im Betrieb vorbeischauen. Sobald 
dann der Leasing-Vertrag abgelaufen ist, 
wird sich ein zufriedener Kunde kaum zu 
einem anderen Autohaus begeben. 

Finanzierung Statt leaSing?

Einige Kunden bestehen dennoch auf ein 
eigenes Auto oder auf eigene Arbeitsgeräte, 
ohne den Gedanken der Rückgabe nach 
Ablauf des Leasing-Vertrages im Hinter-
kopf zu haben. Dass aber Kunden nicht 
gleich den Vollpreis auf den Tisch legen 
müssen, bieten viele Unternehmen inzwi-
schen noch weitere Finanzierungsoptionen 
an. Beispielsweise den Kauf gegen einen 
Kredit. Hierbei muss sich der Kunde nicht 
um einen Kredit bei einer Bank bemühen, 
sondern kann sich den Kredit gleich beim 
Unternehmen ausstellen lassen. Dieses 
setzt die Konditionen wie Anzahlung oder 
Kreditzins fest. Hierbei gilt es die verschie-
denen Konditionen zwischen den Unter-
nehmen und den Banken zu vergleichen.

leaSing nicht immer top

Die attraktiven Leasing-Produkte dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 
auch einen kleinen Haken besitzen. Sie 
sind während ihrer Laufzeit unflexibel. 
Wer sich in einer Lebens- oder Unter-
nehmensphase befindet, die sich durch 
finanzielle Unsicherheit und möglichen 
Berufs- und sogar Wohnortswechsel defi-
niert, sollte das Leasing aus einem anderen 
Blickwinkel betrachten. Denn die Verträge 
können während ihrer Laufzeit nicht ein-
fach mal kostenlos aufgelöst werden.

Die Zukunft gehört dem Leasing
modernes leasing umfasst 
inzwischen eine grosse Palette 
verschiedenster Produkte. Die 
Vielfältigkeit und Flexibilität 
überzeugen.
text NICOlaI BlaSIC

» Privatleute und
Unternehmer können 
gleichermassen vom 
‹All-inclusiv-Package› 
profitieren.

Publireportage

richtig durchdacht und budgetiert,  ist leasing
für jedermann eine vernünftige Finanzierungsvariante

Patrick von Arx, Geschäftsführer Sixt Leasing Schweiz AG

4 Fragen an
Jean-Marc Simmen

  Ein Draufgänger least sich einen 
Sportwagen, weil er sich keinen 
kaufen kann. Klischee?
Das ist sicherlich ein Klischee 
– wenn es auch in Einzelfällen 
zutreffen mag. mit unserer 
Bonitätsprüfung tun wir un-
ser möglichstes, um risiken zu 
vermeiden. leasing hat heute 
einen anderen Charakter: un-
terschiedlichste Kundengruppen 
jeglichen alters machen sich 
gedanken zur Optimierung des 
Haushaltsbudgets. Dabei ist die 
liquidität das zentrale thema.

  Wer least heute schon, wer 
sollte noch?
Heute least der Kostenbewusste. 
Viel mehr darauf zurückgreifen 
sollten aber die unternehmer, die 
sich gedanken über einen inte-
ressanten Finanzierungs-mix und 
neue Investitionsmöglichkeiten 
machen. Frei verfügbares Kapital 
und ein flexibles leasing-Produkt 
sind dafür gewichte Vorteile.

  Welche neuen Leasing-Produkte 
überzeugen auch den letzten 
Zweifler?
zweifel entsteht durch unkennt-
nis. Sogenannte «gebündelte 
Produkte» bringen heute auch 
dem Privaten Kostenvorteile 
und vereinfachen die Handha-
bung. Diese Produkte werden 
bedarfsgerecht auf den Kunden 
zugeschnitten und verfügen über 
eine hohe Kostentransparenz.

  So muss man sich um kaum 
etwas mehr kümmern. Gibt’s denn 
auch Nachteile?
als Nachteil ausgelegt werden 
könnte, dass zusatzdienstleis-
ter – wie zum Beispiel Versiche-
rer – vordefiniert sind und nicht 
frei gewählt werden können. 
Die Vorteile überwiegen aber 
auch hier: Der Kunde erhält eine 
Dienstleistung aus einer Hand.

Jean-marc Simmen,
mercedes Benz Financial

Neuer Denkansatz
im Flottenmanagement

Kontakt: Sixt Leasing Schweiz AG: Patrick von Arx, Geschäftsführer Sixt Leasing Schweiz AG, EuroAirport1, 4030 Basel, Tel. +41 61 325 15 93, patrick.von-arx@sixt.com. www.sixt-leasing.ch
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inTErviEW

Hans Geiger wurde 1943 in Zürich geboren und hat 
das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität Zürich im Jahr 1967 erfolgreich abge-
schlossen, die Promotion zum Dr. oec. publ. erfolgte 
1969. Ab 1970 arbeitete er in der damaligen Schwei-
zerischen Kreditanstalt (heute Credit Suisse), wo er 
1977 in die Direktion befördert wurde. Zehn Jahre 
später war Geiger als Generaldirektor für die Berei-
che Devisen, Edelmetalle, Sorten und Korrespon-
denzbanken zuständig, und später als Leiter Logistik 
und Chief Information Officer der CS Holding tätig. 
Im Oktober 1997 wurde er Ordinarius an der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zü-
rich am Institut für schweizerisches Bankwesen, wo 
er besonders im Bereich Bankgeschäfte und Financial 
Markets und Institution gelehrt hat sowie in der an-
gewandten Forschung tätig war. Im Frühling 2008, als 
die Finanzkrise gerade auf dem Weg zu ihrem Höhe-
punkt war, hat er seine Abschiedsvorlesung gehalten. 

Herr Professor Geiger, wie lässt sich einschätzen, 
ob jemand einen Kredit zurückbezahlt oder seinen 
finanziellen Pflichten nachkommt?
Wichtig ist, dass ein Kredit zurückzahlen und seinen 
finanziellen Pflichten nachkommen im Grunde ein 
und dieselbe Sache sind. Wenn jemand zum Beispiel 
im Internet einen Einkauf gegen Rechnung tätigt, 
stellt dies für die Verkaufsfirma dasselbe Risiko dar 
wie dasjenige einer Bank, die einen Kredit verleiht. 
Im Wesentlichen sind es drei Aspekte, die es zu be-
achten gilt: Erstens die finanztechnische Frage nach 
der Kreditfähigkeit, das heisst nach  Liquidität, Kapi-
tal und Erfolg. Zweitens muss die Kreditwürdigkeit 
geprüft werden. Kredit leitet sich vom lateinischen 
Verb «credere» (vertrauen) ab, somit muss gefragt 
werden, ob jemand des Vertrauens würdig ist. Hier 
sind nicht nur die reinen Zahlen ausschlaggebend, 
wie das Beispiel des Vergleichs zwischen den USA 
und den 17 Euroländern zeigt: Obwohl die USA in 
puncto Schulden und Defizit wesentlich schlechter 
abschneiden, sind sie aus institutionellen Gründen 
am Ende kreditwürdiger. Der dritte Punkt schliess-
lich ist die Beurteilung der Kreditsicherheit – in 
Form einer Garantie oder eines Pfandes. In meiner 
Vorlesung zur «Einführung in das Kreditgeschäft» 

wurde unter anderem das Phänomen des Mikro-
kredits behandelt, das einen interessanten Einblick 
in die Kreditprüfung gibt. In diesem Geschäft mit 
Kleinstkrediten gilt, dass ein Kredit sicherer ist, 
wenn er an eine  Gemeinschaft statt an eine Ein-
zelperson gegeben wird. Die gegenseitige Kontrolle 
und die Solidarität bilden einen Sicherheitsfaktor. 

Gibt es Unterschiede, was die Beurteilung der Kre-
ditrisiken von Privatpersonen, Firmen und Staaten 
betrifft?
Grundsätzlich gelten für alle Ebenen dieselben drei 
Punkte, die ich erwähnt habe. Bei Privatpersonen ist 
jedoch die Kreditwürdigkeit wichtiger als die Kredit-
fähigkeit, auch wenn erstere schwierig einzuschätzen 
ist. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, zu prüfen, ob 
jemand schon seit längerer Zeit an derselben Adresse 
wohnhaft ist, oder ob er ständig seinen Wohnsitz 
wechselt. Auch die Arbeitsstelle kann unter Um-
ständen Auskunft über die Kreditwürdigkeit einer 
Einzelperson geben. Bei Firmen hingegen stellt das 
Eigenkapital eine wichtige Grösse dar, es wird also 
viel Wert auf die Kreditfähigkeit gelegt. Auf Staatse-
bene sieht das Ganze nochmals anders aus, denn dort 
kommt es letztendlich und vor allem darauf an, ob 
ein Staat beziehungsweise seine Regierung über-
haupt den Willen hat, seine Schulden zu begleichen.

Auf Staatsebene ist es also wieder die Kreditwürdig-
keit, die wichtiger ist – wie bei der Privatperson.
Genau –  und natürlich stellt sich hier die Frage 
der Sanktionsmöglichkeiten. Eine Firma kann in 
Konkurs geschickt werden und verschwindet, ein 
Staat jedoch nicht. Wenn eine Firma Konkurs geht, 
muss sie ihre Türen schliessen. Doch bei den Staaten 
sieht es anders aus, ein Staatsbankrott kann einen 
Staat nicht zerstören. Die einzig sichere Sankti-
onsmöglichkeit wäre dann noch ein Krieg…

Kehren wir auf die Firmenebene zurück: Tagtäglich werden 
neue Unternehmen gegründet und ebenso viele schliessen 
ihre Türen – es wird immer schwieriger, herauszufinden, 
wie vertrauenswürdig eine Firma wirklich ist. Wie kann die 
Kreditwürdigkeit eines Unternehmens umfassend abgeklärt 
werden, bevor Geschäfte abgeschlossen werden?
Kleine und neue Firmen erhalten von einer Bank nor-
malerweise keinen Kredit ohne Kreditsicherheit, zum 
Beispiel eine Hypothek. Kreditsicherheiten sind entschei-
dend. Ein Kreditfachmann sollte aber in der Lage sein, 
ein Unternehmen bezüglich seiner Kreditwürdigkeit 
einzuschätzen – allerdings braucht er dazu mindestens 
sieben Jahre - einen Konjunkturzyklus - Berufserfah-
rung im Kreditgeschäft, denn mit Mathematik und 
sauberen Zahlen allein ist es noch nicht getan. Eine 
Kernfähigkeit jeder Bank liegt in der Beurteilung der 
Kreditfähigkeit. Von daher sollte sie grundsätzlich schon 
in der Lage sein, eine Firma richtig einzuschätzen.

Wie zuverlässig sind die so genannten Datenpools wirklich?
Datenpools, die von Banken oder Ratingagenturen 
seit fünfzig Jahren unterhalten werden, sind in mei-
nen Augen sehr verlässlich und aussagekräftig – doch 
natürlich gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit. 

Ist ein konsequentes Forderungsmanagement ein Zeichen 
von Professionalität oder besteht nicht die Gefahr, da-
durch viele Kunden zu verlieren?
Diese Frage ist einfach und schnell beantwortet: 
Ganz sicher ist ein konsequentes Forderungsmanage-
ment das A und das O für jede Firma, ungeachtet 
ihrer Grösse. Es macht keinen Sinn, jemandem etwas 
zu verkaufen, der nicht bezahlt. Wenn zum Beispiel 
nach dreissig Tagen keine Zahlung erfolgt, muss die 
Firma eventuell selber Kredit aufnehmen – und es 
sollte ja nicht sein, dass die Firmenbilanz plötzlich 
schlechter wird, weil alle Kunden zu spät zahlen…

Setzen sich viele Unternehmen vielleicht auch allzu hohe 
Ziele? Fehlt ihnen die sprichwörtliche Schweizer Beschei-
denheit? 
Unter keinen Umständen darf das Geschäftsmo-
dell nur umsatzorientiert sein. Es muss stets im 
Auge behalten werden, wie hoch der Debitorenbe-
stand in Prozenten zum Jahresumsatz ist. Wer nur 
Umsatzziele steckt und dafür allzu grosse Risiken 
eingeht, hat sicherlich ganz schlechte Karten. 

Lohnt sich in Ihren Augen eine Skontofrist, also eine 
Belohnung für zügiges Bezahlen der Rechnungen?
Aus der Sicht des Schuldners ist eine Skontofrist eine 
gute Sache – er kann entscheiden, ob er die Rech-
nung zum Beispiel innert 30 Tagen bezahlt und dafür 
zwei Prozent Skonto erhält, oder ob er lieber 90 Tage 
wartet und den normalen Preis bezahlt. Doch auch 
aus Unternehmersicht ist es durchaus sinnvoll, mit 

Skonti zu arbeiten, denn der Zahlungseingang lässt 
sich dadurch beschleunigen und die eigene Fir-
menbilanz kann viel schlanker gehalten werden. 

Die Zahlungsmoral wird statistisch gesehen immer 
schlechter. Die angespannte Lage an den Kapitalmärkten 
führt sicherlich dazu, dass die Banken bei der Kredit-
gewährung immer vorsichtiger werden. Zusammen mit 
einem schwachen Wirtschaftswachstum belastet dies die 
Liquidität eines Unternehmens. Ist womöglich deswegen 
die Zahlungsmoral so schlecht oder ist das nur eine gute 
Ausrede? 
Die Aussage, dass die Zahlungsmoral immer schlech-
ter wird, ist in meinen Augen falsch – zumindest 
wenn man die Wirtschaft in der Schweiz betrachtet. 

Die Lage an den Kapitalmärkten hierzulande ist alles 
andere als angespannt und die Liquidität hoch. Natür-
lich sieht das Ganze anders aus, wenn man den Blick 
nach Spanien oder nach Griechenland richtet…

Nicht nur die oben erwähnte Bescheidenheit, sondern 
auch andere Werte wie Nachhaltigkeit, Verantwortung 
oder Gerechtigkeit scheinen im neoliberalen Kapitalismus 
sträflich vernachlässigt zu werden – sollte nicht die Politik 
die Wirtschaft regulieren statt umgekehrt? Oder ist dies 
bloss die Argumentation der Wirtschaftsdemokraten?
Die Politik ist – wie man gerade im Euro-Raum 
erschreckend deutlich sehen kann – leider nicht in 
der Lage, Finanzkrisen zu meistern. Und dies nicht 
aufgrund von fehlendem Know-how, sondern auf-
grund von fehlendem Willen. Damit wären wir wie-
der bei einem der drei eingangs erwähnten Punkte 
angelangt – der Kreditwürdigkeit. Die Spielregeln 
der politischen Regierungen funktionieren einfach 
nicht, um finanzielle Probleme zu lösen. Unterneh-
merisch wären diese Probleme schon längst gelöst.

Ist die Profitgier, die im Finanzbereich ja sogar erwünscht 
ist, ein Phänomen, das nicht nur in der Bankenwelt, son-
dern in der gesamten Gesellschaft wiederzufinden ist?

Das Wort «Gier» ist sehr negativ konnotiert, doch in mei-
nen Augen ist es eine gute Sache und auch eine durchaus 
menschliche. Für mich besteht hier eine Analogie zum 
Sport: Es ist ein Urtrieb des Menschen, der Beste sein zu 
wollen – allerdings sollte das Ganze im Idealfall natürlich 
ohne Bestechung und ohne Doping über die Bühne 
gehen, wie eben auch in der Wirtschaft. Meiner Ansicht 
nach ist das beste System noch immer dasjenige, in dem 
die Erfolgreichen bestehen bleiben und die Erfolglosen 
untergehen. Erfolgreich durch Fairness, wohlverstanden, 
und nicht, wie vorhin am Beispiel des Sports bereits 
angetönt, durch Betrug. Der Konkurs ist die ultimative 
Sanktionierung des Marktes: Wenn eine erfolglose Firma 
nicht Konkurs gehen kann, funktioniert der Markt nicht. 

Ist tatsächlich ein negativer Wertewandel im Gang, sodass 
Mahnungen und selbst Betreibungen wie auch Privatkon-
kurse von der grossen Masse nur noch als Kavaliersdelikt 
angesehen werden?
Im Kleinen kann ich dies nicht beurteilen und Kultur-
pessimismus zu verbreiten liegt mir fern. Doch wenn 
man die letzten 50 Jahre anschaut, lässt sich erahnen, 
dass eine gewisse Tendenz zur Verharmlosung und 
Verschwendung vorhanden ist – heute wird Geld auch 
dort ausgegeben, wo es überhaupt nicht vorhanden ist, 
oder Rechnungen über eine lange Zeit einfach nicht 
bezahlt, was früher sicherlich weniger der Fall war. 

Sie waren an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Zürich am Institut für schweizerisches 
Bankwesen tätig. Wurden die Lehren, die aus der Finanz-
krise gezogen werden konnten, zu Ihrer Zeit schon deut-
lich genug, um sie in die Ausbildung einfliessen zu lassen? 
Auch wenn ich seit vier Jahren nicht mehr an der 
Universität lehre und dementsprechend nicht im Detail 
antworten kann, ist es ganz klar, dass die Lehren der 
Finanzkrise auch in die Ausbildung einfliessen. Wo zuvor 
die Frage nach der Stabilität des Finanzsystems eher 
marginal war, haben sich die akademischen Publikati-
onen und Themen inzwischen stark in diese Richtung 
verändert. Im Herbst 2008 ging die Krise ja gerade 
auf ihren Höhepunkt zu und im Mai desselben Jahres 
habe ich meine Abschiedsvorlesung gehalten. Sie war 
zutiefst geprägt vom Thema Finanzkrise, die sicherlich 
eine Jahrhundert-Sache darstellt und Konsequenzen 
auf allen Ebenen hat und auch noch haben wird.

«Bei Firmen ist das Eigenkapital eine wichtige Grösse»
Wichtig ist nicht nur die Frage nach der Kreditfähigkeit oder -sicherheit, sondern ebenso oft diejenige, wer denn überhaupt den Wil-
len zur Kreditwürdigkeit besitzt. Professor Hans geiger im gespräch über Schweizer Bescheidenheit, erwünschte Profitgier, analogi-
en der Finanzwelt zum Sport und die Finanzkrise.
text NaDINE lEHtINEN

»Unter keinen Umständen darf 
ein Geschäftsmodell
nur umsatzorientiert sein.

» Die Politik ist – wie man
gerade im Euro-Raum
erschreckend deutlich sehen 
kann – leider nicht willens, die 
Finanzkrise zu meistern.

Prof. dr. hans geiger: «Kleine und neue Firmen erhalten von einer Bank normalerweise keinen Kredit ohne Kreditsicherheit.»

Prof. Dr. Hans Geiger (Weiningen ZH): 

geboren 1943 in zürich, Studium der Wirtschafts-
wissenschaften an der universität zürich, 1969 
Promotion zum dr. oec. publ.

Smart Facts:



«Bei Firmen ist das Eigenkapital eine wichtige Grösse»

ABACUS Business Software bietet alles, für alle Branchen, 

jedes Business, jede Unternehmensgrösse: 

> Auftragsbearbeitung > Produktionsplanung und 

-steuerung > Service-/Vertragsmanagement > Leistungs-/

Projektverwaltung > E-Commerce > E-Business 

> Adressmanagement > Workflow, Archivierung 

> Rechnungswesen/Controlling > Personalwesen

> Electronic Banking > Informationsmanagement

www.abacus.ch
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v e r s i o n  i n t e r n e t

ABACUS Version Internet – 
           führend in Business Software

Schon bald werden unerwartete 
Handelswege entdeckt.
Es ist kein Geheimnis, warum die Sphinx nach Osten schaut. In den nächsten 15 Jahren 
werden chinesische Exporte in den Mittleren Osten und nach Nordafrika voraussichtlich 
um 130%* steigen. Wie werden diese und andere neue Handelswege Ihr Geschäft 
beeinflussen?

Die HSBC verfügt in mehr als 60 Ländern über Commercial Banking-Teams.  
Wir sprechen die Sprachen, kennen die Kulturen und realisieren Ihre Geschäfte vor Ort.

Machen Sie sich die Veränderungen im internationalen Handel zunutze.  
Sprechen Sie mit uns. 

HSBC Zurich Branch
Commercial Banking
Bederstrasse 49
8027 Zürich
Tel. +41 44 289 23 50

Weitere Informationen unter: www.hsbc.ch/corporate

* Quelle: „Delta Economics 2012“.

Promoting trade flows and 
assuring financial stability

Trade credit
Political risk
Surety
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Mit Factoring Plus zu garantierter Liquidität

Factoring Plus heisst die zentrale Dienstleistung 
der Debitoren Service AG. Mit ihr können Unter-
nehmen ihre Leistungen und Produkte auf Rech-
nung anbieten, den kompletten Fakturierungspro-
zess geben sie jedoch in kompetente Hände – von 
der Rechnung über das Mahnwesen bis zu einem 
allfälligen Inkasso. Zeitraubende administrative 
Arbeiten gehören mit Factoring Plus definitiv der 
Vergangenheit an. Darüber hinaus beinhaltet der 
Service weitere Vorteile zu attraktiven Konditio-
nen. So zum Beispiel die Möglichkeit, der Kund-
schaft die Zahlung auf Raten anzubieten und als 
Unternehmung direkt vom Zinsertrag zu profitie-
ren, was die eigene Gewinnmarge erhöht.

Ob Zahlungsgarantie oder die Möglichkeit zur 
Vorfinanzierung von offenen Forderungen: Unter-
nehmerinnen und Unternehmer können das Paket 
ganz nach ihren Bedürfnisse ausgestalten. Gegen-
über den Endkunden tritt die Debitoren Service 
AG nicht in Erscheinung, sie wickelt lediglich den 
Rechnungsprozess ab und überwacht im Hinter-
grund. Factoring Plus eignet sich sowohl für B2C- 
wie auch für B2B-Unternehmen.

Vorfinanzierung gewährleistet Liquidität
Factoring Plus bietet eine attraktive Vorfinanzie-
rung an – das heisst, erbrachte Leistungen wer-
den umgehend entschädigt. Innerhalb von zwei 

Bankwerktagen überweist die Debitoren Service 
AG bis zu 90 Prozent der ausstehenden Forderun-
gen. «Dank der Vorfinanzierung bleibt die Liqui-
dität eines Unternehmens erhalten. Unternehme-
rinnen und Unternehmer können so bereits kurz 
nach der Rechnungsstellung über einen Grossteil 
des geschuldeten Betrags verfügen und ihren Kun-
den trotzdem lange Zahlungsfristen oder die Be-
zahlung auf Raten gewähren», sagt Stefan Böni, 
Geschäftsführer der Debitoren Service AG.

Keine Debitorenverluste mehr
Ein weiteres Modul von Factoring Plus besteht 
aus einer 100-prozentigen Zahlungsgarantie, be-
ziehungsweise dem Delkredereschutz. Bleibt trotz 
der bestätigten Bonität eines Käufers eine Zahlung 
aus, übernimmt die Debitoren Service AG die volle 
Haftung und kümmert sich um das Inkassowesen. 
Für Unternehmerinnen und Unternehmer bedeu-
tet dies, dass ärgerliche Zahlungsausfälle der Ver-
gangenheit angehören. Sie erhalten ihr Geld, auch 
wenn die Zahlung ausbleibt. 

Administrative Entlastung
Factoring Plus ist aber auch ein leistungsstarkes 
Debitorenmanagement. Es entlastet die Unter-
nehmen von der Rechnungsstellung, dem Mahn-
wesen und auch von einem mühsamen Inkasso.  

Jederzeit Kontrolle dank FIS
Wie genau das Debitorenmanagement ausgestal-
tet wird, ist abhängig von den Bedürfnissen der 
Unternehmerinnen und Unternehmer. Von den 
Zahlungsfristen bis hin zum Layout der Rechnun-
gen: Unternehmerinnen und Unternehmer behal-
ten stets die Kontrolle und können online jeder-
zeit auf das FIS (Factoring Information System) 
zugreifen. Bei Bedarf Mahnstopps aktivieren, Gut-
schriften tätigen und im Notfall gar das Inkasso 
stoppen. FIS ist zudem ein offenes System. Soll-
ten Unternehmerinnen und Unternehmer keinen 
Bedarf an einem komplett automatisierten Rech-
nungsprozess haben – z.B. aufgrund von geringem 
Rechnungsvolumen – können sie ihre Rechnun-
gen ebenfalls webbasiert manuell im FIS erfassen. 

Freie Kanalwahl für den Rechnungsversand
Ein weiterer grosser Vorteil von Factoring Plus ist 
die Art des Rechnungsversands und die Möglich-
keit, sogar Ratenzahlungen zu erlauben. Ob her-
kömmlich per Brief, E-Rechnung oder per E-Mail, 
Kundinnen und Kunden von Factoring Plus ent-
scheiden selbst, wie sie ihre Rechnungen versen-
den möchten. Wie auch immer das Dienstleis-
tungspaket ausgestaltet wird, die Flexibilität im 
Rechnungsprozess bleibt erhalten.

Zahlungen per Rechnung sind für Unternehmen aufwändig? Nicht mit den Dienstleistungen der Debitoren Service AG. Die Konzerngesellschaft der Schweizerischen 
Post übernimmt das komplette Debitorenmanagement, inklusive Bonitätsprüfung der Käufer, Zahlungsgarantien und Vorfinanzierung der ausstehenden Forderungen. 
Unternehmerinnen und Unternehmer können sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren – Zahlungsausfälle gehören der Vergangenheit an.

Für welche Unternehmen eignet sich 
Factoring Plus?
Die Dienstleistungen und Produkte der Debito-
ren Service AG eignen sich sowohl für B2C- als 
auch für B2B-Unternehmen.

Folgende Voraussetzungen gelten:
- Mindestens 1 Jahresabschluss
- Firmensitz in der Schweiz
- Fakturierung an Kunden in der Schweiz oder  
 Fürstentum Liechtenstein
- Jahresumsatz > 1 Mio. CHF  
 (Onlineshops > 0.5 Mio CHF) 

www.factoringplus.ch

E-Mail factoringplus@postfinance.ch

Telefon 0848 22 44 44

Debitoren Service AG

Publireportage_Tagesanzeiger_Kreditmanagement.indd   1 22.08.2012   16:22:13

Die Zahlungsmoral in der Schweiz schwin-
det. Auch wenn man im europäischen 
Vergleich teils gut dasteht, treffen die 8,8 
Milliarden Zahlungsausfälle und viele Zah-
lungsverzögerungen – siehe Artikel «Die 
Zahlungsmoral in der Schweiz» auf Seite 9 
– insbesondere die KMU. Diese Unterneh-
men repräsentieren 99 Prozent unter den 
Firmen und beschäftigen eine Vielzahl der 
Schweizer Bevölkerung. Entsprechend sind 
diese Firmen die Basis für eine florierende 
Volkswirtschaft. Die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen mit dem starken Franken, 
den Schuldenkrisen im Mittelmeer-Raum 
und Instabilitäten durch zahlreiche Wahlen 
in Frankreich, Deutschland, USA und 
China beeinflussen das Wirtschaftsgefüge. 
Dadurch leidet sofort auch das Zahlungs-
verhalten. Entsprechend ist es nicht erstaun-
lich, dass sich die Zahlungsmoral verschiebt. 
«42 Prozent der B2B-Rechnungen werden 

zu spät bezahlt», bestätigt Andreas Hun-
gerbühler von Dun & Bradstreet, dem füh-
renden Anbieter von Bonitätsauskünften.

unterSchieD Schweiz - auSlanD

Auf der Suche nach Liquidität werden 
Unternehmer immer öfter beim Factoring 
fündig. Dies bestätigt auch Daniel Trochsler 
vom Schweizerischen Factoring Verband. 
«In schwierigen Zeiten ist es tatsächlich so, 
dass die Unternehmen den Forderungsaus-
ständen erhöhte Aufmerksamkeit schenken. 
Die beanspruchten Zahlungsfristen steigen 
in rezessiven Phasen. Dem Unternehmer 

fehlt das Geld in der Kasse. Mit Factoring 
macht er die Debitoren flüssig und entlastet 
sich von mühsamen Arbeiten wie Mahn- 
und Inkassowesen», umschreibt er die aktu-

elle Situation kurz. Die Factoring-Umsätze 
haben sich über die letzten Jahre zwischen 
3 und 5 Milliarden Franken bewegt. 
Dabei sieht Daniel Trochsler auch, dass 
das «Inlandgeschäft, also die angekauften 
Rechnungen gegenüber inländischen De-
bitoren, stark wachsend ist». Jedoch ist das 
Factoring-Geschäft kein reiner Wachstums-
Case für Finanzgesellschaften. «Schwieri-
ger war das Exportgeschäft, das heisst die 
Bearbeitung von Schweizer Rechnungen 
gegenüber ausländischen Abnehmern. Hier 
wurde lediglich noch ein Volumen von 
120 Millionen Schweizer Franken abgewi-
ckelt.» Dies wohl auch deshalb, weil sich 
einige Factoring-Institute aus strategischen 
Gründen weitgehend aus diesem interna-
tionalen Geschäft zurückgezogen haben. 
«Ein verständlicher Schritt», sagt Andreas 
Hungerbühler von Dun & Bradstreet, 
«denn im Ausland ist die Zahlungsmoral oft 
schlechter als in der Schweiz.» Die aktuelle 
Wirtschaftslage mit den Krisenherden in 
Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und 
Italien verschärft die Situation noch mehr 
und trotz Stabilisierung ist keine kurzfris-
tige und nachhaltige Erholung in Sicht. 

neue anbieter

Nichtsdestotrotz traten in den letzen Jahren 
immer neue Anbieter in den Factoring 
Markt Schweiz ein oder haben das Geschäft 
mit dem Kauf der Debitoren wieder ent-
deckt. Der Schweizer Markt entwickelt sich 

gut, primär wegen den Vorzügen, die Fac-
toring gegenüber anderen Lösungen, wie 
Inkasso hat. «Factoring ist eine Dienstleis-
tung, die einen Unternehmer von adminis-
trativen Aufgaben entlastet, ihn vor Ausfäl-
len schützt und mit Liquidität versorgt», ist 
auch Benny Hofstetter von der Debitoren 
Service AG, überzeugt. Die betriebsinternen 
Kosten werden daher ausgelagert und fallen 
nur an, wenn auch Debitoren entstehen. 
Daher ist das Unternehmen noch flexibler 
und kann Fixkosten zu variablen Kosten 
machen. «Und mit einem stillen Factoring 
merken seine Kunden nicht einmal etwas 
davon», fügt Benny Hofstetter hinzu. Fac-
toring kann eine optimale Ergänzung zum 
traditionellen Kreditportfolio darstellen, 
da es kein Kredit ist und daher zusätzlich 
genutzt werden kann, wenn die Kreditli-
miten bei den Banken ausgeschöpft sind. 
Diese beschleunigte Liquiditätszufuhr 
hat aber auch seinen Preis. Dieser setzt 
sich aus verschiedenen Komponenten 
zusammen und wird je nach Branche und 
Volumen festgelegt, was das Vergleichen 
einzelner Angebote nicht einfach macht. 
Neue Anbieter beleben den Markt jedoch 
und davon können die Unternehmer nur 
profitieren, ist auch Daniel Trochsler vom 
Factoring Verband und selber Geschäfts-
führer der KMU Finanz AG überzeugt. 
Factoring kostet wohl etwas, die Gebühren 
werden jedoch durch die realisierten Koste-
neinsparungen in der Regel mehr als wett-

gemacht. Factoring kann so nicht nur zu 
einer wesentlichen Liquiditätsverbesserung, 
sondern auch zu einer Ertragsoptimierung 
beitragen. Eines der wesentlichsten Argu-
mente für Factoring, auch im Hinblick auf 
Basel III, liegt im Effekt des verbesserten 
Bilanzbildes. Denn die Abtretung von For-
derungen an den Faktor, als jene Finanz-
gesellschaft die die Forderung übernimmt, 
führt zur Verringerung der Forderungen 
auf der Aktivseite und der Verbindlichkei-
ten auf der Passivseite. Durch die Auslage-
rung des Delkredere-Risikos an den Faktor 
werden daher Risikokomponenten aus 
der Bilanz entfernt. Bei gleich bleibendem 
Eigenkapital steigt dadurch die Eigenka-
pitalquote, die als wichtige Kennziffer im 
Bilanzrating herangezogen wird. Gerade 
bei kapitalintensiven Geschäften mit viel 
Fremdkapital ist dies ein positiver Ef-
fekt. Factoring sorgt für rasche Liquidität 
und die ist ja bekanntlich die Luft zum 
Atmen und für Firmen unerlässlich.

Auf der Suche nach Liquidität
liquidität ist für unternehmen 
wie die luft zum atmen. In 
zeiten sich verschlechternder 
zahlungsmoral suchen daher 
viele unternehmen nach lösun-
gen für den umgang mit ihren 
Debitoren.
text CHarly SutEr

» Die Factoring-Umsätze
haben sich über die
letzten Jahre zwischen
3 und 5 Milliarden Fran-
ken bewegt.

» In den letzen Jahren
traten immer neue
Anbieter in den Factoring
Markt Schweiz ein.

auf der Suche nach liquidität werden unternehmer immer öfter beim Factoring fündig

Publireportage
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Um diese 8,8 Milliarden Franken, 
gemäss der Studie EPI 2012 von Int-
rum Justitia, in Relation zu stellen: Dies 
ist 3,25 Mal mehr als die Schweiz im 
Jahr 2011 für Entwicklungshilfe ausgab 
oder etwas mehr als die Hälfte (57,5 
Prozent) des Konsums aller Auslän-
der, also Touristen und Geschäftsleute, 
während ihrer Besuche in der Schweiz 
im selben Bemessungsjahr. Dies ist ein 
grosser Schaden, den die Schweizer 
Wirtschaft absorbieren muss. Bedenkt 
man, dass 10 000 Franken Zahlungs-
ausfall bei einer Gewinnmarge von 4 
Prozent einen zusätzlichen Umsatz von
250 000 Franken bedarf, um ihn zu kom-
pensieren kann sich schnell eine negative 
Kettenwirkung entfachen (siehe Grafik).

Gerade in Zeiten mit hohem Wett-
bewerbsdruck und somit tiefen 
Gewinn margen schmerzt ein sol-
cher Ausfall umso mehr und lässt 
sich umso schwieriger durch zu-
sätzlichen Umsatz kompensieren.  

zahlungSmoral in Der Schweiz

Gerade in städtischen Gebieten nimmt 
in der Schweiz die Verschuldung zu oder 
die Zahlungsmoral ab. An der Spitze liegt 
die Stadt Basel. Durchschnittlich sind 4,3 
Prozent der Privatpersonen in der Schweiz 
verschuldet. Dabei hat die Anzahl ausge-
sprochener Mahnungen zwischen dem 
Jahr 2000 und dem Jahr 2010 um fast einen 
Viertel zugenommen, wie der Gläubiger-
verband und Wirtschaftsauskunftsdienst 
Creditreform im März mitteilten. Ge-
samthaft wurden im Jahr 2010 über 2,66 
Millionen Zahlungsbefehle ausgespro-
chen. 2009 waren es rund 2,53 Millionen 
gewesen. «Mahnungen und Betreibungen 
werden heutzutage – anders als noch vor 
einigen Jahren – viel eher in Kauf genom-
men», urteilt Herr Raoul Egeli, Präsident 
des Schweizerischen Verband Creditre-
form. Auch Andreas Hungerbühler vom 
Bonitätsdienstleister Dun & Bradstreet 
bestätigt: «42 Prozent der Rechnungen an 
Firmenkunden wurden im Jahr 2011 zu 
spät bezahlt.» Basierend auf der Erhebung 
von realen Zahlungserfahrungen, kann er 
weiter bestätigen, dass es zwischen Stadt 
und Land und auch zwischen Deutsch-
schweiz und Romandie deutliche Unter-
schiede gibt. So sitzen die besten Zahler 
im Kanton Appenzell Innerrhoden: Im 
Schnitt wurden dort die Rechnungen gar 
0,1 Tage vor der Zahlungsfrist bezahlt. 
Am anderen Ende der Skala im Kantons-
vergleich rangieren die französischspra-
chigen Kantone und der Kanton Tessin. 
Die Sonnenstube der Schweiz glänzt mit 7 
Tagen Zahlungsverzug, das bedeutet auch, 

dass 67 Prozent der Zahlungen aus dem 
Tessin verspätet sind. Das Tessin ist damit 
in der Schweiz weiter «Spitzenreiter».  

beSSer alS im internationalen ver-

gleich, aber Schlimm genug

Ein schwacher Trost: Die Schweiz steht 
im internationalen Vergleich noch gut da. 
68,2 Prozent der Zahlungen sind fristge-
recht in der Schweiz, in Deutschland 60,5 
Prozent respektive in den Niederlanden 
54,6 Prozent. Am Ende der Statistik liegt 
zur Zeit Portugal mit 21,4 Prozent. Atradius 

aus Deutschland zeigt in seinem «Zahlungs-
moralbarometer», dass deutsche kleine und 
mittelständische Unternehmen – unsere 
wichtigsten Handelspartner beim Export 
– schon deutlich grössere Schwierigkeiten 
haben ihre Forderungen einzutreiben. So 
mussten im ersten Halbjahr 2012 3,1 Prozent 
der Ausstände komplett abgeschrieben 
werden – zum Vergleich: In der Schweiz 
sind es rund 1,5 Prozent pro Jahr. Zu-

dem ist zurzeit in Deutschland Pessimismus 
angesagt für das zweite Halbjahr 2012, so 
erwarten 30,9 Prozent der Unternehmer eine 
schlechtere Zahlungsmoral oder teilweise 
gar Ausfälle. Es erstaunt auch nicht, dass 
insbesondere in Griechenland bei den 
inländischen Schuldnern im Durchschnitt 
41,1 Prozent der Forderungen überfällig 
sind, wo hingegen bei den Ausländern nur 
17,6 Prozent überfällig ist – ein Spitzen-
wert in Westeuropa wo im Durchschnitt 27 
Prozent der Rechnungen überfällig sind.

Gemäss der neusten Studie von In-
trum Justitia stehen auch europäische 
Firmen aufgrund von Liquiditätsproble-
men unter erheblichem Druck. 38 Pro-
zent der Unternehmen in der Schweiz 
führen Liquiditätsprobleme aufgrund von 
Zahlungsverzögerungen an. Dieser Wert 
entspricht jenem aus dem Vorjahr. Der 
von Intrum Justitia verfasste «European 
Payment Index 2012» (EPI 2012) zeigt 
weiter, dass die abgeschriebenen Forderun-
gen in Europa gar mit 340 Milliarden Euro 
ein neues Rekordniveau erreicht haben. 

Eine internationale  Untersuchung von 
Dun & Bradstreet zeigt, dass die Unterneh-
mensinsolvenzen 2011 in allen Regionen 
gestiegen sind – ausser in Nordameri-
ka und den skandinavischen Ländern. 
Diese wurden jedoch bereits teilweise im 
Vorjahr mit -14,2 Prozent beziehungs-
weise -2,2 Prozent vorweg genommen. 

unternehmen Suchen löSungen

Aufgrund der schlechteren Zahlungsmoral 
und der anhaltend ungewissen Wirtschaftssi-
tuation suchen Unternehmen vermehrt nach 
Lösungen, um an ihr Geld zu kommen. Sei 
dies über Factoring (siehe Seite 8), Profil-
akten in der Form von Bonitätsauskünften 
oder dem Eintreiben von Ausständen mittels 
Inkasso. Jede dieser Formen hat seinen 
Preis und dieser geht zulasten des Unter-
nehmensgewinns und fehlt den Firmen 
für Forschung, Investitionen, Preissen-
kungen oder Lohnerhöhungen. Schuldner, 
die ihre Rechnungen nicht bezahlen, egal 
ob Privatpersonen oder Unternehmen, 
schneiden sich daher ins eigene Fleisch und 
schaden dem wirtschaftlichen Kreislauf. 

Würde nur die Hälfte der Ausstände 
bezahlt, wäre dies ein tolles Konjunkturför-
derungsprogramm ohne zusätzliche Kosten. 
Die 8,8 Milliarden Franken jährlich sind 4 
mehr, als in den drei Konjunkturpaketen 
(einmalig) zwischen 2008 bis 2010 als Stimu-
lus des Bundes für die Schweizer Wirtschaft 
eingesetzt wurden. Vielleicht sollten wir es 
wie John F. Kennedy halten, der sagte: «Frag 
nicht was dein Land für dich tun kann, 
sondern was du für dein Land tun kannst!»

8,8 Milliarden pro Jahr 
Die zahlungsmoral in der 
Schweiz leidet zusehends. auch 
wenn die Schweiz im interna-
tionalen Vergleich sehr gut da 
steht, sind die zahlungsausfäl-
le mit 8,8 milliarden Franken 
pro Jahr absolut betrachtet 
riesig. Sie treffen zudem stark 
das rückgrat der Schweizer 
Wirtschaft, die kleineren und 
mittleren unternehmen (Kmu), 
und gefährden so indirekt viele 
arbeitsplätze.
text CHarly SutEr

» 42 Prozent der
Rechnungen an Firmen-
kunden wurden im Jahr 
2011 zu spät bezahlt.
        andreas Hungerbühler

Ein schwacher Trost: die Schweiz steht im internationalen vergleich noch gut da

Factoring von KMU Factoring AG
Die KMU Factoring AG wurde von Unternehmern für Unternehmer geschaffen. Seit 2003 bieten wir unsere individuellen 
Finanzierungslösungen an und sind mittlerweile einer der führenden bankenunabhängigen Factoring-Anbieter in der Schweiz. 
Wir bevorschussen Rechnungen, übernehmen die Delkredereabsicherung und entlasten das Debitorenmanagement.

Für wen ist Factoring geeignet?
Factoring nützt Schweizer Firmen mit einem Umsatz von CHF 500‘000 bis CHF 50 Mio., die Bedarf an Liquidität haben. Dies 
kann verschiedene Gründe haben:
 - Wachstum    - Reduktion von Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten oder Banken
 - Längere Zahlungsziele der Debitoren - Unternehmensübernahme / Nachfolgeregelung
 - Erzielung von Skontoerträgen

Was sind die Kosten?
Gesamtkosten ab 1% des Umsatzes (abhängig von Volumen, Bonität und Debitorenstruktur)  

Kontakt:    Stephanie Damm, KMU Factoring AG
     Tel. 055 556 40 40, damm@kmufactoring.ch w
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Anzeige

Tipps gegen
Zahlungsverzug
Ihrer Kunden:

1. Informieren Sie sich über Ihre 
geschäftspartner. Überprü-
fen Sie Ihre geschäftspartner 
regelmäs sig. Wer häufig die 
adresse oder Bankbeziehung 
wechselt, sendet falsche Signale.

2. Stellen Sie die rechnung zügig 
aus. Es gibt keinen grund, mit 
der rechnungsstellung für die 
erbrachten Dienstleistungen 
zuzuwarten. zudem benötigt Ihr 
Kunde diese Informationen, um 
zahlen zu können.

3. Handeln Sie konsequent. 
Fordern Sie ausstände immer 
ein und helfen Sie auch anderen 
unternehmen, indem Sie konse-
quent, eventuell auch unter Bei-
zug von professionellen Inkas-
sopartnern, säumige Schuldner 
verfolgen.

Wie ähnlich ist 
Deutschland?

Der weit grösste Handelspartner 
der Schweiz ist Deutschland. Die 
Exporte wurden für das Jahr 
2011 mit einem Volumen von 
39,9 milliarden Franken bezif-
fert. Was heissen dürfte, dass so 
mache rechnung, die ins ausland 
gestellt wird, nach Deutschland 
versandt wird. Was empfiehlt sich 
aber, wenn die zahlung aus-
bleibt und auf mahnungen nicht 
reagiert wurde? In Deutschland 
verstreichen durchschnittlich 
über 150 tage bis eine vertrag-
lich festgelegte Forderung über 
den rechtsweg geltend gemacht 
werden kann. zusätzlich unter-
scheiden sich die rechtlichen Pro-
zessschritte sehr stark von denen 
in der Schweiz. Eine Chance auf 
Erfolg ohne dass ein Spezialist 
vor Ort vertreten ist, dürfte für 
ein Schweizer unternehmen 
daher äusserst klein sein.

benötigter zuSatzumSatz zum

KompenSieren von zahlungSauSFällen

zahlungsausfall in Franken

marge  500 10000

2% 25000 500000
3% 16667 333333
4% 12500 250000
5% 10000 200000
6% 8333 166667
7% 7143 142857
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Eine wichtige Aufgabe mit viel Einfluss und 
Macht. Der Marktanteil der drei gröss-
ten Ratingagenturen Standard & Poor’s, 
Moody’s und Fitch beträgt zusammen 
gegen 95 Prozent. In letzter Zeit sind die 
drei grossen Ratingagenturen wegen der 
Herabstufung der Ratings von zahlreichen 
europäischen Banken in die Kritik geraten. 
Die EU-Finanzmarktaufsicht untersucht 
nun die Methoden der Ratingagenturen auf 
Transparenz und Stringenz. Die Untersu-
chungen sollen bis Ende Jahr abgeschlossen 
sein. Europäische Politiker werfen den Ra-
tingagenturen vor, dass die Kirse durch die 
Herabstufung zusätzlich verschärft wurde. 

ratingagenturen im FoKuS

Grundsätzlich stellten die Ratings als ein 
verständliches und zusammengefasstes 
Urteil eines Spezialisten eine hochwertige 
Informationsquelle dar, so aus dem Referat 
von Dr. Michael Manz, Sektionschef Staats-
sekretariat für internationale Finanzfragen, 

an einem Seminar des Europainstituts 
im April 2012. Neben der naturgemäs-
sen Gefahr von Prognosefehlern seien 
Interessenskonflikte potenziell proble-
matischer. Denn typischerweise würden 
Kreditratingagenturen von den Ausstellern 
der Schuldscheine bezahlt, «weswegen ein 
Anreiz zur milden Bewertung besteht», 
erläutert Manz weiter. Trotz dieser mög-
lichen Probleme und im Gegensatz zur 
öffentlichen Kritik attestieren empirische 
Untersuchungen den Ratingagenturen 
insgesamt einen guten Leistungsausweis 
bei der Bewertung von Staaten. «Auch die 
Herabstufungen während der europäi-
schen Schuldenkrise sind per se nicht als 
Fehlleistung zu beurteilen. Wenn schon 
müsste der Vorwurf lauten, dass diese 
Herabstufungen (zu) spät erfolgten.» 

Er führt weiter aus, dass aber das 
Hauptproblem im Zusammenhang mit Ra-
tings in deren ausdrücklichen Verwendung 
in Finanzmarktregulierungen (beispiels-
weise Eigenmittelvorschriften für Banken) 
und Anlagereglementen von Investoren 
(zum Beispiel Pensionskassen) bestehe. 
Dadurch erlangen Ratingagenturen einen 
Einfluss, der weit über die Rolle der reinen 
Informationsvermittlung hinausgeht. Ihr 
Urteil dient nicht mehr nur als in der Regel 
nützliche Orientierungshilfe, sondern muss 
zwingend berücksichtigt werden. Die Folge 
davon können «beispielsweise umfangrei-
che Verkäufe von Staatsanleihen bei einer 

Herabstufung eines Landes sein. Dies kann 
starke Verwerfungen an den Finanzmärk-
ten auslösen», beschreibt Manz weiter. 
Im Bewusstsein dessen seien Rating-
agenturen zudem meist bestrebt, Ratings 
tendenziell stabil zu halten («Smoothing»), 
was zur Gefahr einer verzögerten An-
passung von Bonitätsnoten führt. 

pläne Für Die zuKunFt

Weiter entstehen Grössenvorteile der 
marktmächtigen Agenturen. Durch die 
hohen Fixkosten beim Rating kann eine 
Kreditratingagentur ihre Dienstleistungen 
umso günstiger anbieten, je mehr Aufträge 
sie erhält. Skaleneffekte ergeben sich aber 
nicht allein aus der Fixkostenstruktur, son-
dern sind auch das Ergebnis von Reputa-
tions-, Know-how- und Netzwerkeffekten.

Die Beraterfirma Roland Berger 
initiierte nun die Gründung einer neuen, 
europäischen Ratingagentur. Der Unter-
schied der Europäischen Ratingagentur 
(ERA) zu den US-amerikanischen Markt-
dominatoren wäre, dass diese als Stiftung 
funktionieren soll sowie neue Ansätze, 
die die Transparenz im Verfahren und 
Ergebnisse verbessern sollen. Eine Betei-
ligung von Staaten ist nicht vorgesehen. 

Das Stiftungskonzept sieht vor, dass die 
finanzierenden Institute die Mittel einer 
unabhängigen gemeinnützigen Stiftung  
zur Verfügung stellen, die diese dann als 
Eigenkapital in eine GmbH einbringt, die 

der eigentliche Träger der Agentur sein 
wird. Diese soll später in eine Europäische 
Aktiengesellschaft (SE) umgewandelt 
werden. Mittelfristig wird die Einführung 
eines investorenbasierten Bezahlmodells 
angestrebt, was aber eine Schaffung neuer 
regulatorischer Voraussetzungen bedingt.

inFormationSgehalt

Dominik Schätzle, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Universität Münster, zeigt 
in einer Auswertung empirischer Studien 
einen asymmetrischen Informationsgehalt 

von Ratingänderungen auf. Folglich können 
bei negativen Ratingänderungen (Downgra-
des, Aufnahme zur Überwachungsliste mit 
negativem Ausblick) signifikante Kursreakti-
onen identifiziert werden, wohingegen diese 
bei positiven Ratingänderungen (Upgrades, 
Überwachungsliste mit positivem Ausblick) 
unterbleiben. Dieser asymmetrische Infor-

mationsgehalt kann unter anderem darauf 
zurückgeführt werden, dass positive Unter-
nehmensneuigkeiten schneller als negative 
publiziert werden. Folglich liefern negative 
Ratingänderungen für die Finanzmarktteil-
nehmer einen positiven Informationsnutzen.

Weiter erläutert in der Auswertung ist die 
Informationseffizienzhypothese nach Fama. 
Ist der Kapitalmarkt nach Fama (Effizienz-
markthypothese gemäss Eugene Fama) in der 
«halbstrengen» Form, will heissen es besteht 
die Reflektion historischer, aller öffentlich 
zugänglichen Informationen (beispielsweise 
ein Jahresabschluss eines Unternehmens), so 
können formalisierte Ratingverfahren für die 
Kapitalmarktteilnehmer keinen zusätzlichen 
Nutzen stiften. Individuelle Ratingverfahren 
die auch nicht öffentliche Informationen 
enthalten (wie Managementgespräche, Pla-
nungsdaten von Emittenten) die Informati-
onseffizienz aber steigern. 

Liegt dem Kapitalmarkt jedoch die 
«strenge» Form der Informationseffizi-
enz zugrunde, die auch nicht öffentlich 
zugängliche Informationen beinhaltet, 
können Ratings keinen Informations-
wert liefern, da die Wertpapierpreise alle 
Informationen beinhalten. In diesem 
Fall stellt die Beantragung, Ermittlung 
und Verbreitung von Ratings durch 
Ratingagenturen eine Produktion von 
bereits bekanntem Wissen dar, die 
letztendlich aufgrund der anfallenden 
Kosten wohlfahrtssenkend wirkt.

hErauSFordErung ratINgagENturEN

» Grundsätzlich sind 
Ratings eine hochwertige 
Informationsquelle.
                   Dr. michael manz

Durchleuchten der Durchleuchter
Eine ratingagentur beurteilt die 
Kreditwürdigkeit von unterneh-
men und Staaten in der regel 
von aaa, was der höchsten Bo-
nitätsstufe entspricht, bis D was 
zahlungsunfähig gleichkommt. 
text SaraH BraNDENBErgEr

Transparenz und Stringenz sind beim rating wichtig

Publireportage

Die Anforderungen an das moderne Kreditmana-
gement haben sich seit der letzten Finanzkrise in 
vielerlei Hinsicht verändert. Die Aufgaben eines 
Risk Managers, Banker, Kreditversicherers und 
Broker waren früher klar definiert. Der Broker 
hat auf Basis klarer Vorgaben seines Klienten 
durch den Risk Manager meist drei Offerten bei 
den etablierten Versicherern eingeholt. Darauf-
hin wurde dann in der Regel eine umsatzbasierte 
Kreditversicherungspolice abgeschlossen. Je nach 
Kenntnisstand des Brokers oder Risk Managers 
gab es zusätzlich noch individuelle Klauseln, die 
die weiteren Bedürfnisse des Versicherungsneh-
mers abdeckten.  Die Policen der einzelnen Ver-
sicherer waren recht ähnlich, die Preise stabil 
aber auf einem niedrigen Niveau zum Risiko und 
der zusätzliche Service unterschied sich nur ge-
ringfügig. In Krisenzeiten wurden die Kreditlimi-
ten angepasst - «der Schirm eingespannt» - und 
der Kunde musste sich mit weniger Risikoschutz, 
aber gleichen Bedürfnissen und Preis abfinden. 

Das hat dazu geführt, dass Aon Credit Inter-
national (ACI), als spezialisierter Broker, eine 
Möglichkeit gesehen hat, ein weiteres Produkt 

zu entwickeln, das einen individuelleren Kredit-
versicherungsschutz gewährleistet und bei dem 
Risiken auf mehrere Schultern verteilt sind. Eine 
strukturierte und mit Versicherern abgestimmte 
und entwickelte Police gab es bis dato nicht.  Eine 
solche syndizierte Kreditversicherung ist insbe-
sondere für multinationale Companies, Trader, 
Banken oder Unternehmen, die in ihrem Portfo-
lio eine Handvoll sehr hoher Risiken haben, und 
der Ausfall existenzbedrohend ist, geeignet. Die 
ACI Syndicated Policy kann für Einzel- oder aus-
gewählte Risiken eingesetzt werden, beinhaltet 
politischen Risikoeinschluss, ist während der 
Laufzeit von einem Jahr nicht kündbar und für 
einzelne Transaktionen oder revolvierendes Ge-
schäft verwendbar. Das Minimum der Höhe des 
Einzelrisikos sollte ca. 5 Millionen Franken betra-
gen und kann bis zu 300 Millionen Franken ausge-
weitet werden. Bisher wurden solche besonderen 
Risiken meist am Londoner Markt platziert – dies 
ist nun nicht mehr notwendig. Die ACI Police bie-
tet weitere Vorteile, so kann der maximale Kre-
ditversicherungsschutz eines Kunden durch die 
ACI syndizierte Police höher sein, als die gesamte 
Kapazität, die man hierfür auf dem Londoner 

Markt über Lloyds erhält. Zusätzlich erhöht es die 
Stabilität des Portfolios durch Umverteilung und 
basiert auf Schweizer Recht mit lokalem Service.

Diese Einzigartigkeit macht es dem Risk Manager 
oder Banker einfacher, seine Kreditlimite komplett 
abzusichern, daraus eventuelle Finanzierungen 
abzudecken - oder gleich Kunden von Banken 
zu versichern, politische Unsicherheiten in allen 
Regionen der Erde auszuschliessen und langfristig 
die Geschäftszielsetzungen mit einer planbaren 
Risikostruktur zu erreichen.  Alle Partner von ACI 
haben mindestens ein A-Rating und hohe Kom-
petenz in der Annahme von grossen Risiken. 

Die ACI kümmert sich darum, dass Sie ei-
nen Schirm haben, der Sturm wenn auf-
zieht hält und Sie nie im Regen stehen. 

Kontaktieren Sie uns unter:
corinne.achermann@aon-credit.ch und lassen 
Sie sich über diese neue und exklusive Form der 
Risikoabsicherung informieren. Wir sind auch für 
alle weiteren Fragen des Debitorenmanagments, 
der Finanzierung und der Risikoanalyse für Sie da. 

Die Verteilung von Risikoschutz –
ein Instrument zum Planen in unsicheren Zeiten
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ÜBErBliCKKrEDItVErSICHEruNgEN

Die Liquidität eines Unternehmens ist be-
kanntermassen sehr wichtig, ohne diese 
wird es sehr schnell eng. Wie diese unter-
stützend sichergestellt werden kann, zeigt 
eine Übersicht über Kreditversicherun-
gen. Damit Unternehmen sich um ihre 
Kernkompetenzen und dem eigentlichen 
Geschäft widmen können, ist Sicherheit 
nötig. Um Schäden finanzieller Art zu 
vermeiden, können Versicherungen abge-
schlossen werden. Natürlich sollte es zu 
Schäden erst gar nicht kommen. Darum 

setzen Versicherungen auch auf Präven-
tion, beispielsweise durch eine integrierte 
Bonitätsprüfung, die normalerweise in 
der Versicherung eingeschlossen ist.

arten von KreDitverSicherungen

Neben der Warenkreditversicherung, 
oder auch Forderungsausfallversiche-
rung genannt, gehören im weiteren 
Sinne die Kautionsversicherung und die 
Vertrauensschadenversicherung. Die 
Warenkreditversicherung ist die be-
kannteste der Dreien, sie versichert den 
Kreditgeber gegen Zahlungsausfall bei 
Warenlieferungen oder Dienstleistungen. 
Die Kautionsversicherung übernimmt 
die Risiken von Bürgschaften, Garantien 
oder sonstigen Gewährleistungen finan-
zieller Art. Die Kautionsversicherung ist 
gleichzusetzen mit dem Avalkreditge-
schäft der Kreditinstitute. Die Vertrau-
ensschadenversicherung deckt Vermö-
gensschäden, die durch Betrug, Diebstahl 
oder Sabotage von Mitarbeitern oder 

sonstigen Vertrauenspersonen begangen 
wurden. Ersetzt werden neben internen 
Schäden meist auch solche an Dritten.

warenKreDitverSicherung 

Die Vorteile einer Warenkreditversi-
cherung sind die Sicherstellung der 
Liquidität und nicht zuletzt der eigenen 
Kreditwürdigkeit. Denn schnell kann 
ein Dominoeffekt entstehen und wegen 
ausstehender Kundenzahlungen, kann 
man selber nicht mehr zahlen. Zusätzli-
che Gefahren bestehen in Exportgeschäf-
ten (siehe Seite 4), wegen der länder-
spezifischen Bestimmungen in puncto 
Rechtssystem, Zahlungsbestimmungen 
oder aber auch wegen der manchmal 
rauheren Wirtschaftssituation. Eine 
Zahlungsfrist in Spanien beträgt zum 
Beispiel 90 bis 120 Tage. Die Schweiz 
ist zwar immer noch Spitzenreiter im 
pünktlich Zahlen, aber auch hierzu-
lande hat sich das Klima verschärft.

waS abgeDecKt werDen Kann

Es können verschiedene Risiken in einer 
Kreditversicherung abgedeckt sein. 
Dabei kann auch zwischen Zahlungs-
unfähigkeit und Zahlungsunwilligkeit 
unterschieden werden. Bei Zahlungs-

unfähigkeit ist die aussehende Zahlung 
abgedeckt, wenn das Konkursverfahren 
eröffnet wurde, eine Zwangsvollstre-
ckung unbefriedigt verläuft. Oder die 
Mehrheit der Gläubiger einem ausserge-
richtlichen Liquidations- oder Quoten-
vergleich zustimmen. Sowie ein sonstiger 
ungünstiger Umstand nachgewiesen 
wird, der eine Bezahlung der offenen 
Rechnungen als aussichtslos erschei-
nen lässt. Bei der Zahlungsunwilligkeit 
tritt der Versicherungsfall ein, wenn 
nach einer vorbestimmten Dauer nach 
Fälligkeit der Forderung, diese nicht 
oder nicht vollständig bezahlt wurde. 
Dabei sollte der Versicherungsnehmer 
fristgerecht eine Nichtzahlungsmeldung 
abgegeben und Inkassomassnahmen 
ergriffen haben. Auch gibt es Angebo-
te mit Forderungsinkasso, das in der 
Kreditversicherung eingeschlossen 
werden kann. Bereits die Tatsache, 
dass sich ein professioneller Inkasso-
Service einschaltet, wirkt sich bei vielen 
Unternehmen positiv auf die prompte 
Erledigung von Zahlungsausständen aus.

Die Leistungen einer Kreditversiche-
rung beinhalten meist auch die Bonitäts-
prüfung der Kunden. Es wird dabei eine 
Erstprüfung des (potenziellen) Kunden 

gemacht und danach die Bonitätsdaten 
stetig überwacht. Diese Informationen 
werden dann natürlich auch dem Ver-
sicherungsnehmer weitergegeben. Dies 
ist der Vorbeugung von Forderungsaus-

fällen in Form eines «Rauchmelders» 
dienlich. Denn wird die Bonität zu spät 
geprüft, sprich nach Ablauf der Zah-
lungsfrist ist es sehr oft schon zu spät.

Eine Kreditversicherung ist grund-
sätzlich für alle Unternehmen sinnvoll. 
Viele Anbieter verfügen über Baukasten-
systeme, die eine individuelle Anpassung 
an die jeweilige Situation erlaubt. 

zugehörige verSicherungSFormen

Eine weitere Versicherungsart die im 
weiteren Umfeld mit den Kreditver-
sicherungen genannt wird, ist die 
Restschuldversicherung. Immer mehr 
Konsumenten greifen auf Kreditangebote 
für Anschaffungen in unterschiedlichen 
Bereichen zurück. Nach Schätzungen 
werden zum Beispiel in der Automo-
bilbranche mittlerweile 40 bis 50 Prozent 
der neu verkauften Personenwagen über 
Leasing finanziert. Bei Zahlungsunfä-
higkeit des Konsumenten, wie durch 
Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit 
oder gar Tod, deckt die Versicherung das 
Risiko der Restschuld des Kreditneh-
mers. Auch Hypotheken können durch 
eine Restschuldversicherung abgedeckt 
werden. Privatpersonen werden bei der 
Kreditvergabe einer Kreditfähigkeitsprü-
fung unterzogen. Auf die Angaben darf 
sich der Kreditgeber verlassen, sofern 
diese nicht offensichtlich falsch sind 
oder berechtigte Zweifel bestehen. Viele 
der Angaben sind nicht oder nur mit 
unverhältnismässigem Aufwand kont-
rollierbar. Immerhin kann man festhal-
ten, dass die Bonität einer Privatperson 
heute sehr gut überprüfbar ist. Was zum 
Beispiel die tiefen Debitorenverluste 
namentlich im Leasingbereich zeigen.

Gut versichert
Kreditversicherungen bringen 
einen wertvollen Schutz für un-
ternehmen gegen die zahlungs-
unfähigkeit ihrer Kunden im 
Binnen- oder Exportgeschäft.
text SaraH BraNDENBErgEr

» Viele Anbieter verfü-
gen über Baukastensyste-
me, die eine individuelle 
Anpassung an die jeweili-
ge Situation erlaubt. 

» Eine Warenkreditversi-
cherung dient der Sicher-
stellung der Liquidität 
und nicht zuletzt der 
eigenen Kreditwürdigkeit.

Kreditversicherer setzten auch auf Prävention,
beispielsweise durch eine integrierte Bonitätsprüfung

Publireportage

3 Fragen an Vince 
Capasso

  Wem empfehlen Sie eine
Kreditversicherung?
Kreditversicherungen sind für 
unternehmen geeignet, die anderen 
Firmen Produkte auf rechnung 
liefern. Im Fokus stehen kleine und 
mittelständische Betriebe, die einen 
Jahresumsatz von mindestens 1 
million Franken erwirtschaften. 
Kunden, die nicht zahlen, bringen 
eine Firma in Schieflage. Oft führen 
Forderungsausfälle gerade bei Kmu 
schnell zu liquiditätsengpässen. mit 
Kreditversicherungen wird das risi-
ko von zahlungsausfällen präventiv 
gesenkt.

  Ist die Nachfrage in den letzten 
Jahren gestiegen?
Das Interesse hat klar zugenom-
men. Firmenchefs haben erkannt, 
wie wichtig es ist, Kundenrisiken 
professionell zu managen. Bei 
Kreditversicherungen wird der 
Versicherer zum externen risiko-
manager. Er zeichnet ein genaues 
Bild der Kundenbonität. Dies alles 
erlaubt realistische rückschlüsse 
auf die zahlungsfähigkeit. Das 
unternehmen kann sich so auf das 
Kerngeschäft konzentrieren.

  Wie entwickelt sich Ihrer Meinung 
nach die Zukunft?
Das marktumfeld dürfte heraus-
fordernd bleiben, hierzulande wie 
insbesondere auch «ennet» der 
grenze. In den letzten Jahren haben 
sich viele Schweizer Kmu verstärkt 
dem internationalen Wettbewerb 
gestellt. Die Kundenrisiken haben 
deutlich zugenommen. Wirtschafts-
auskunfteien erwarten eine zunah-
me der Firmenpleiten im europä-
ischen umfeld. Debitorenverluste 
haben aber massive Konsequenzen 
– ein Verlust von 100 000 Fran-
ken muss bei einer angenommene 
gewinnmarge von 4 Prozent mit 
einem erheblichen mehrumsatz von 
2,5 millionen Franken kompensiert 
werden. Hier bieten Kreditversi-
cherungen den passenden Schutz 
– das Interesse dürfte daher weiter 
steigen.

Vince Capasso, Senior account ma-
nager Credit, zürich Versicherungen

Die Inkasso Küng AG unterstützt mit ihrem 
erfahrenen Expertenteam Unternehmen und 
Privatpersonen, Geld von säumigen Schuld
nern einzutreiben. Das Berner Familienunter
nehmen ist auch kompetenter Partner für 
eine breite Palette von Rechtsfragen.

Menschen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, 
hat es immer gegeben und wird es immer ge-
ben. «Doch nimmt die Zahl säumiger Schuldner
seit zwei Jahren deutlich zu», weiss Eveline Küng, 
Verwaltungsratspräsidentin der Inkasso Küng 
AG. Gründe sind die Wirtschaftslage und immer 
mehr Menschen, die über ihre Verhältnisse leben 
und nie gelernt haben, mit Geld umzugehen.

Für die Gläubiger ist der korrekte Umgang mit 
säumigen Kunden und Privatpersonen nicht im-
mer einfach. Sie haben eine gute Leistung er-
bracht und wollen dafür bezahlt werden. Denn 
mehrere ausstehende Forderungen können die 
eigene Firma in einen Liquiditätsengpass bringen 
und damit die Existenz nachhaltig schädigen. 
Anderseits wollen sie ihre säumigen Schuldner 
nicht verärgern, sondern möglichst auf gütli-
chem Weg zu ihrem rechtmässigen Geld kom-
men. Das ist aber nicht immer möglich.

Viel Erfahrung und Fachwissen
Das rechtliche Inkasso setzt ein fachspezifisches 
Wissen voraus. Die Inkasso Küng AG verfügt mit 
ihrem grossen Expertenteam über die nötigen 
Fachkompetenzen. «Unsere 30 Mitarbeiter können 
dank ihres Wissens und ihrer grossen Erfahrung 
ausstehende Geldbeträge, unter Ausschöpfung 
sämtlicher gesetzlicher Möglichkeiten, effizient 
und anständig einfordern», sagt Eveline Küng. Sie
sind direkte Ansprechpartner für geprellte Gläubi-
ger und verfügen über das nötige Fingerspitzenge-
fühl, das es im Umgang mit Schuldnern braucht.

Das Unternehmen konzentriert sich seit Jahr- 
zehnten auf Inkassofälle in der Schweiz, arbei-
tet bei Bedarf aber auch international, wobei die 
Firma für Fälle im Ausland mit Rechtsanwälten 
und Inkassobüros vor Ort zusammenarbeitet.

Rat in vielerlei juristischen Belangen
Die Inkasso Küng AG erbringt alle Dienstleistungen 
für das vorrechtliche Mahnwesen, für das rechtli-
che Inkasso sowie für die Verlustscheinverwaltung. 
Sie hilft bei Blockierungen im Betreibungsverfah-
ren und sucht bei Bedarf mit Unterstützung von 
Ämtern auch nach untergetauchten Schuldnern.
Ausserdem beraten die Rechtsexperten auch 

Klienten in vielerlei juristischen Belangen,
so auf den Gebieten des Familien-, Vertrags-, 
Prozess- und Vollstreckungsrechts. Zu den Kunden 
gehören Einzelpersonen, Ärzte, Spitäler, KMU,
Versicherungen, Banken sowie die öffentliche Hand.

Die Unternehmung wird heute in zweiter
Generation geführt. Im Verwaltungsrat sind 
die Geschwister Eveline und Rémy Küng
sowie Christoph Erb und Jean-Michel With.

Für Firmen die professionelles Inkasso aus einer 
Hand sowie eine hohe Erfolgsquote beim Eintreiben 
von Forderungen suchen ist dieses traditionsreiche 
Schweizer Familienunternehmen die beste Adresse.

Wenn Schuldner nicht zahlen

Inkasso Küng AG, Nordring 54, 3000 Bern 25, Tel. +41 31 330 49 45, info@inkassokueng.ch. Kontaktperson: A. Marty, Tel. +41 79 652 74 36, sale@inkassokueng.ch
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TrEnd KrEDItmaNagEmENt uND It

Credit Management Platform
  Bonitätsrisiken erkennen. Forderungsausfälle vermeiden. Kreditkosten senken.
Die flexible Software-Lösung für ein modernes Kreditmanagement.

Bosch Software Innovations
www.bosch-si.de/cmp

Das Kreditmanagement hat in vielen 
Unternehmen mittlerweile einen enorm 
hohen Stellenwert erreicht. Das Setzen 
von Kundenkreditlimiten und das richtige 
Handhaben von Forderungen ausste-
hender Leistungen oder Lieferungen ist 
eine Aufgabe, die einen massgeblichen 
Beitrag zum Funktionieren einer Firma 
leisten kann. Besonders deutlich wird 
das in Grossunternehmen, bei denen die 
Forderungspositionen häufig mehr als 
ein Drittel der gesamten Bilanzsumme 
ausmacht. Solche Zahlungsverzögerun-
gen, die sich im schlimmsten Fall zu 
Zahlungsausfällen verwandeln, füh-

ren bei vielen Unternehmen zu hohen 
Verlusten und bedeuten nicht selten 
das Ende eines Geschäfts. Nach natio-
nalen Schätzungen belaufen sich alleine 

in der Schweiz solche Verluste jährlich 
auf über zwölf Milliarden Franken.

Klar also, dass Kreditmanagement-
firmen immer gefragter werden. Sie 
sollen verhindern, dass ein Unternehmen 
aufgrund ausstehender Forderungen die 
Segel streichen muss. Klar auch, dass in 
der heutigen Zeit diesbezüglich die IT-
Unterstützung eine zentrale Rolle spielt. 
Doch was kann eine Kreditmanagement-
Software alles, was sind ihre Vorteile und 
wo sind ihr allenfalls Grenzen gesetzt?

acht phaSen DeS KreDitmanagementS

So viel steht fest: Die Zielsetzung eines 
jeden Kreditmanagements muss es sein, 
einen Beitrag zur Rentabilität eines 
Unternehmens zu leisten. Da dafür meist 

zahlreiche und nicht selten äusserst 
komplexe Prüfungsprozesse nötig sind, 
ist dieses Ziel ohne IT-Unterstützung 
schier nicht mehr zu erreichen.

Es gibt in der Regel acht Phasen des 
operativen Kreditmanagements. Da 
wäre die Kundenklassifikation, gefolgt 
von der Kreditwürdigkeitsprüfung mit 
integrierter Risiko-Klassifizierung, die 
Kreditentscheidung, die Preisfindung, 
die Absicherung, die Rechnungsstellung, 
die Kreditüberwachung und schliess-
lich die Zahlungsbetreibung. Allesamt 
Aufgabenstellungen, die sich mit einer 
umfassenden Kreditmanagement-Sofware 
unterstützen und bearbeiten lassen. Es 
ist sogar möglich, nur einzelne dieser 
Phasen zu automatisieren und den Rest 
manuell abzuwickeln. Ganz auf die Ei-
genarten des Unternehmens angepasst.

automatiSche lieFerSperren

Ein besonders wichtiger Teil bei der IT-
Unterstützung ist das sogenannte Monito-
ring. Ein Monitoring, also eine Art Über-
wachung und systematische Erfassung, des 
Kundenbestandes einer Firma bezüglich 
der Veränderung ihrer Bonitätsein-
schätzung. Dieses Monitoring kann im 
Extremfall so weit gehen, dass automatisch 
Liefersperren ausgesprochen werden, um 
zu verhindern, dass auch neue Lieferun-
gen vom Kunden nicht bezahlt werden, 
wenn bereits Forderungen bestehen.

Die Software-Möglichkeiten im Bereich 
Kreditmanagement gehen jedoch noch 
weiter. So können gewisse Software-Typen 
sowohl auf interne als auch auf exter-
ne Informationen zugreifen und diese 
externen Daten – und das ist entscheidend 
– richtig interpretieren. Diese Fähigkeit 
einer Software solche externen Daten, die 

über unterschiedliche technische Schnitt-
stellen und Formate bereitgelegt werden, 
einzubinden, ist besonders wichtig.

echter nutzen oDer bloSS 

techniSche Spielerei?

Schön und gut. Doch bringen all diese ver-
schiedenen Arten von IT-Unterstützung 
im Unternehmensalltag tatsächlich etwas 
oder sind sie bloss technische Spielerei? 
Die Möglichkeit, dass darüber die eigent-
lichen Nutzer – also die Unternehmen 
– gleich selber informieren, besteht an 
dieser Stelle leider nicht. Wie es scheint, 

sind  Finanzfragen – auch wenn es sich 
bloss um deren technische Behandlung 
geht – immer noch im Tabuthema-
Bereich. So wollte oder konnte zumindest 
von den angefragten Schweizer Gross-
unternehmen niemand Auskunft geben.

Fakt ist jedoch, dass ein paar Vorteile 
auf der Hand liegen und von diversen 
Experten, wie zum Beispiel von Profes-
sor Doktor Matthias Schumann vom 
Institut für Wirtschaftsinformatik an der 
Universität Göttingen, in Studien bereits 
festgehalten wurden. So streicht Schu-
mann zum Beispiel bei einer computer-
gestützten Kreditmanagementlösung die 
Reduktion von Prozesskosten für das 
Kreditmanagement hervor, die Optimie-
rung der Informationsbeschaffungskosten, 
die Reduktion der Forderungsausfälle, die 
Umsatzsteigerung durch differenziertere 
Limitvergabe und Limitabsicherung sowie 
die Reduktion von Aussenstandsdauern.

Von negativen Begleiterscheinungen 
im Bereich der Kreditmanagementsoft-
ware ist zumindest bei Schumann keine 
Rede. Zu erwähnen ist diesbezüglich viel-
leicht schlicht die Technikabhängigkeit, 
die bei einer allfälligen Störung, kleinere 
oder grössere Probleme mit sich führen 
könnte. Doch mit diesem Risiko lebt man 
in der heutigen hoch-technologisierten 
und digitalisierten Welt ja ohnehin schon 
seit geraumer Zeit – und beileibe nicht 
bloss im Rahmen des Kreditmanagements.

Mit der richtigen Software zur Wirtschaftlichkeit
Das Volumen an Forderungen 
aus lieferungen und leistungen 
ist bei vielen unternehmen in 
den vergangenen Jahren stark 
angestiegen. Die Folge davon 
können hohe Verluste und in 
besonders schlimmen Fällen der 
Firmenkonkurs sein. richtiges 
Kreditmanagement respektive 
die richtige Kreditmanagement-
Software, kann diese gefahr 
zumindest minimieren.
text FraNCO BruNNEr

»Es gibt in der Regel 
acht Phasen des operati-
ven Kreditmanagements.

»Ein besonders wichti-
ger Teil bei der IT-Unter-
stützung ist Monitoring.

meist sind zahlreiche und komplexe Prüfungsprozesse nötig, ohne iT-unterstützung sind diese schier nicht mehr zu handhaben

Anzeige
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Unter Leasing wird die Finanzierung 
durch mittel- bis langfristige Miete 
verstanden, wobei die Leasinggesellschaft 
als Käuferin auftritt und dieses gegen 
Entrichtung von meist monatlichen 
Leasinggebühren den Leasingnehmern 
zur Nutzung überlässt. Nach Ablauf 
der Nutzungsdauer kann das Leasing-
objekt zurückgegeben, zu einer stark 
reduzierten Gebühr weitergeleast oder 
zu einem niedrigen Preis (Restwert) 
erworben werden. Die Leasingkosten 
setzen sich aus den Amortisationskosten, 
den Kosten für die Refinanzierung und 
den Verwaltungskosten zusammen. 

Von Cross-Border-Leasing wird 
gesprochen, wenn Leasinggeber und Lea-
singnehmer ihren Sitz in verschiedenen 
Staaten haben, also das grenzüberschrei-
tende Leasing. Gerade bei europa- oder 
weltweit operierenden Firmen ist das 
praktisch der Normalfall. In den 90er-
Jahren allerdings hat der Begriff Cross-
Border-Leasing auch eine politische 
Dimension erhalten. Städte und Gemein-
den haben es als Möglichkeit entdeckt, 
Geld zu verdienen und ihre Budgets 
aufzubessern. In der Regel verkaufte eine 
Stadt Teile ihrer Infrastruktur, etwa ihre 
Trinkwasserleitungen, ihre Kanalisation 
oder ihre Trams, für einen bestimmten 
Zeitraum an einen ausländischen Investor, 
der meist aus den USA kam, und mietete 
sie für die gleiche Zeit zurück. Der ame-
rikanische Investor konnte die Ausgaben 
als Auslandsinvestitionen deklarieren 
und sparte so Steuern. Die Stadt erhielt 
im Gegenzug einen Teil dieser Steuer-
ersparnisse, sozusagen als Provision. Auch 
die Stadt Zürich konnte Ende der 90er-
Jahre der Versuchung nicht widerstehen 
und hatte mit amerikanischen Inves-
toren Cross-Border-Leasing-Geschäfte 
abgeschlossen: Diese leasten Zürcher 
Trams und Industrieanlagen und sparten 
so viel Steuern. Im Gegenzug liessen sie 
die Stadt an den Einsparungen mit rund 
160 Millionen Franken teilhaben. Wegen 
der Turbulenzen auf den Finanzmärk-
ten musste die Stadt allerdings zwei der 
zehn Verträge vorzeitig auflösen, was den 

Gewinn um 3,8 Millionen schmälerte. Die 
Politiker kommentierten dieses Vorgehen 
kritisch. Es sei nicht ehrlich erarbeitet, 
sondern durch Steuerhinterziehung 
geäufnet und so den amerikanischen 
Steuerzahlenden entzogen worden.

cbl in Der Schweizer wirtSchaFt

Die Swisscom hat seinerzeit die Gunst der 
Stunde ebenfalls genutzt, um ebenfalls 
in den 90er-Jahren mit Cross-Border-
Leasing-Verträgen Geld zu sparen, musste 
diese aber wegen den erhöhten Risiken 
auf den Kapitalmärkten vorzeitig auflösen. 
Auch die Luftraumüberwacherin Skygui-
de hat Anlagen im Wert von mehreren 
hundert Millionen Franken einem US-In-
vestor überschrieben. Grundsätzlich aber 
versteht man unter Cross-Border-Leasing, 
wenn Leasinggeber und Leasingnehmer 
ihren Sitz in verschiedenen Staaten haben, 
also eine Geschäftsbeziehung zwischen 
verschiedenen Unternehmen. Dabei muss 

es nicht immer darum gehen, die unter-
schiedlichen Gesetzgebungen in den zwei 
Ländern zu nutzen, um Steuern zu sparen 

– es kann sich auch um ein ganz normales 
Leasinggeschäft über die Staatsgrenzen 
handeln. Internationale Leasingkonzepte 
werden immer bedeutender. Redet man 

von Exportleasing als normales Finanzie-
rungsleasing, ist es ein Geschäft zwischen 
dem Unternehmen (Leasingnehmer), 
dem Lieferanten und der Leasinggesell-
schaft. Von der Geschäftsbeziehung her 
also besteht kein Unterschied zum reinen 
Inlandsgeschäft, nur dass im grenzüber-
schreitenden Leasing eben der Leasing-
nehmer zum Beispiel in Deutschland, der 
Lieferant im Fernen Osten und die Lea-
singgesellschaft in der Schweiz domiziliert 
sind. Das macht das Geschäft natürlich 
erheblich komplizierter und auch risiko-
reicher. Anspruchsvoll ist vor allem die 
Beurteilung der steuerlichen Vorschriften 
in den entsprechenden Staaten mit allen 
Konsequenzen für alle Beteiligten in die-
sem Dreiecksverhältnis. Geleast werden 
häufig kapitalintensive Investitionsgüter 
(Flugzeuge, Schiffe, Schienenfahrzeu-
ge, Industrieanlagen und so weiter).  

auch KunSt Kann man leaSen

Was auf den ersten Blick nicht so richtig 
zusammenpasst, entwickelt sich immer 
mehr zur Erfolgsgeschichte. Durch spezia-
lisierte Unternehmen, wie zum Beispiel die 
Zürcher Art Leasing und Invest AG, haben 
kunstinteressierte Privatpersonen und 
Unternehmen die Möglichkeit, Kunst aus 
jeder renommierten Galerie oder Aktions-
häusern wie Christie’s zu erwerben. Die 
Idee dazu lieferte seinerzeit ein Arzt, der 
für seine Praxis Bilder erwerben wollte, 
sich aber nicht festlegen konnte. Leasing 
ermöglichte ihm die gewünschte Flexibi-
lität im Kunsterwerb und dazu auch noch 
die entsprechenden steuerlichen Vorteile. 
Weitere Unternehmen interessierten sich 
in der Folge dafür, vor allem Privatbanken 
und Revisionsgesellschaften, die die «Nut-
zung» der Kunst als Kommunikationsin-
strument entdeckten. Leasing ermöglicht 
dabei die flexible Rückgabe, zum Beispiel 
bei einem Domizilwechsel, aber auch, dass 
mit einer geringen Kapitalanbindung am 
Geschäftssitz ein Kunstkonzept realisiert 
werden kann. Das ist auch ein grosser 
Vorteil für die Galerien und Künstler. Weil 
die Kunden die Möglichkeit haben, Kunst 
zu kaufen, ohne Kapital binden zu müssen, 
wird so auch der Umsatz gefördert. Die 
Bandbreite der bisher so «verleasten» 
Kunst variiert zwischen 2000 Franken und 
einer halben Million. So wurde ermög-
licht, dass heute Kunstwerke von Andy 
Warhol, Sam Francis, Donald Sultan, Glen 
Rubsamen, Diego Giacometti, Max Bill, 
Katharina Grosse, Nigel Hall, Howard 
Hodgkin, Markus Weggenmann, Dami-
en Hirst und anderen der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden konnten. 

Leasing hat viele Facetten
Das klassische leasing ist eine 
kostengünstige und liquiditäts-
schonende Fremdfinanzierung 
für Investitionsgüter. unter 
diesem Dach gibt es viele mög-
lichkeiten – auch spezielle.
text gErOlD BrÜtSCH-PréVôt

» Anspruchsvoll ist vor 
allem die Beurteilung der 
steuerlichen Vorschriften 
in den verschiedenen 
Ländern.

ob Schienenfahrzeug oder Kunst: leasing zeigt sich vielfältig

Kennen Sie das Sparpotenzial Ihrer Flotte? 
Setzen Sie auf Full-Service-Leasing. Damit haben Sie den Kopf frei und wir helfen Ihnen zu 
sparen beim Fahren: Wir analysieren tagesaktuell, was in Ihrer Flotte passiert, können 
rechtzeitig steuernd eingreifen und das Optimum an Verbesserungen und Spareffekten 
herausholen. Wissen Sie übrigens, dass das Fahrerverhalten eine Hauptrolle in Ihrer Flotte 
spielt und entscheidend zur Kostenreduktion beitragen kann? Sparen können Sie sogar, wenn 
Sie etwas für die Umwelt tun: Mit tiefer motorisierten Fahrzeugen lassen sich Treibstoff- und 
Versicherungskosten senken. Wir wünschen Ihnen sichere und gute Fahrt! Für weitere 
Informationen rufen Sie uns bitte an unter 041 748 37 00 oder surfen Sie auf arval.ch.
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3 Fragen an
Thomas Köberl

  Gerade in wirtschaftlich 
kritischen Zeiten ist das Kreditma-
nagement überlebenswichtig. Wie 
weit kann das eine ERP-Software 
sicherstellen?
Ein nützliches Instrument dazu 
ist eine Debitoren- und Kredi-
torensoftware, die den Sachbe-
arbeitern auf Knopfdruck alle 
notwendigen Informationen liefert. 
Eine Kreditlimite prüft zudem die 
Erfassung von Verkaufsaufträgen 
und warnt den Sachbearbeiter. 
auch Einkaufsaufträge lassen sich 
steuern, indem für jeden Sachbe-
arbeiter Einkaufslimiten festgelegt 
werden können. mit einem Notifi-
kationstool lässt sich die Erfas-
sung von aufträgen überwachen 
und die zuständigen Personen im 
unternehmen automatisch via 
mail informieren, wenn ein auftrag 
einen bestimmten Betrag oder ein 
Debitor eine kritische umsatzhöhe 
überschreitet.

  Grenzlose Mobilität, Home-
Office, flexible Arbeitszeiten – wie 
wird dieser Entwicklung Rechnung 
getragen?
abacus entwickelt apps, mit denen 
auf den tablet-rechnern von apple 
Informationen aus der ErP-Soft-
ware abgefragt werden können und 
die Erfassung von arbeitszeiten, 
Projektdaten, Servicearbeiten und 
Formularen unterstützt wird. Dank 
der direkten Synchronisationsfunk-
tion mit der ErP-Software entfällt 
die doppelte Erfassung solcher 
dezentral anfallender Daten.

  Kann sich ein KMU diese 
professionelle Software überhaupt 
leisten?
Eine Software ist eine Investition, 
die hilft geschäftsprozesse effizi-
enter und damit kostengünstiger 
abzuwickeln. mit der möglichkeit 
Software neu aus der Cloud in 
Form von abonnements zu nutzen, 
entfallen anfangsinvestitionen.

thomas Köberl, lic.oec.HSg, mit-
glied der geschäftsleitung abacus 
research ag
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inSPiraTion FOrDEruNgSmaNagEmENt

Das Forderungsmanagement kommt ur-
sprünglich aus der anglo-amerikanischen Un-
ternehmenspraxis, dem sogenannten Credit & 
Collect, und hat sich seit den 80er-Jahren als 
dem Rechnungswesen zugeordnetes Teilsys-
tem auch in der Schweiz etabliert. Unter dem 
Begriff Forderungsmanagement werden alle 
Massnahmen zusammengefasst, die sich mit 
der Bearbeitung und Sicherung der Debitoren 
befassen. Ziel des Forderungsmanagements 
ist es, die Liquidität eines Unternehmens zu 
sichern, eine Verbesserung der Bonität zu 
bewirken und aktiv zur Existenzsicherung 
des Unternehmens beizutragen. Auch kann es 
durch Erreichen einer niedrigeren Risikoklas-
se bei Kreditinstitutionen günstiger Kapital 
erhalten. Die grössten Kreditgeber sind aber 
nicht etwa die Kreditinstitute, sondern die 
Hersteller von Waren und Dienstleistungen. 
Firmen gewähren ihren Kunden auf erbrachte 
Lieferungen und Leistungen normalerweise 
kurzfristige Kredite. Der Lieferant finan-
ziert den Kredit, sei es mit eigenen Mitteln, 
oder aber über ein Kreditinstitut, wo er den 
Zinsaufwand als Kalkulationswert ansetzen 
muss. Durch diese Lieferantenkredite räumt 
der Gläubiger seinem Schuldner ein Zah-
lungsziel ein – in der Schweiz beträgt diese 
Frist üblicherweise 30 Tage, falls im Vertrag 
nichts anderes vermerkt ist. Wenn nun der 
Schuldner diese Zahlungsfrist überschreitet, 
hat der Gläubiger den verspäteten Zahlungs-
eingang mit eigenen Mitteln zu finanzieren. 
Zahlungsfristen werden auf Kundenseite 
immer häufiger überschritten und die Aus-
zahlung des fälligen Betrages verzögert, um 
sich kurzfristig eigene Liquidität zu sichern.

riSiKoFaKtoren unD wett-

bewerb um Die KunDen

Es herrscht ein grosser Wettbewerb um die 
Kunden, dem sich die Firmen anpassen müs-
sen, um bei Verkaufsverhandlungen nicht im 
Nachteil zu sein. Die Kunden wissen um ihre 
Macht und können lange Zahlungsfristen for-
dern oder diese gar überschreiten, ohne dass 

dies grössere Konsequenzen nach sich zöge, 
denn die Gläubiger dulden dies aus Angst, 
ihre Kunden zu verlieren. Lieferantenkredite 
sind ausserdem ohne grosse Formalitäten 
und ohne Einsicht in die Geschäftsbücher 
zu bekommen. Die Forderungsausfallkos-
ten stellen einen weiteren Risikofaktor dar: 
Diese entstehen, wenn der Kunde nicht mehr 
zahlen kann (Insolvenz) oder darf (staatliche 
Massnahmen oder politische Ereignisse). 
Forderungsausfälle wirken sich direkt auf die 
Liquidität und den Gewinn eines Unterneh-
mens aus. Besonders kleinere Unternehmen 
geraten nicht selten in Schwierigkeiten, weil 
Kunden nicht beziehungsweise verspätet 
zahlen, weil Kredite in Form von Warenliefe-
rungen nicht fristgerecht getilgt oder offene 
Rechnungen an andere Unternehmen nicht 
innerhalb der vorgesehenen Frist beglichen 
werden. Jeder Forderungsausfall oder Verzug 
kann also zu einem Liquiditätsengpass im 
Unternehmen und im schlimmsten Fall zu 
einem Dominoeffekt führen, der das gesamte 
Wirtschaftsgefüge in Turbulenzen versetzt, 
sollte das Unternehmen auf Zahlungsverzug 
ebenfalls mit verspäteter Zahlung reagieren.

Die organiSation DeS

ForDerungSmanagementS

Ein effektives Forderungsmanagement ist das 
A und O für eine Firma. Die ideale Organisa-
tion existiert nicht, denn jedes Unternehmen 
funktioniert anders. Erfahrungswerte und 
Empfehlungen können trotzdem nützlich 
sein, um das Forderungsmanagement mög-
lichst optimal zu gestalten. Es sollte auf jeden 
Fall als eigenständige Organisationseinheit 
ausgeprägt, im Finanzbereich angesiedelt 
und unabhängig vom Vertrieb sein. Üblicher-
weise wird es in vier Bereiche unterteilt: die 
Bonitätsprüfung, die Vertragsgestaltung, die 
Debitorenbuchhaltung sowie das Mahn- und 
Inkassowesen. Die Bonitätsprüfung setzt als 
präventive Massnahme vor Aufnahme einer 
Geschäftsbeziehung ein, um die Risiken po-
tenzieller und aktueller Geschäftspartner zu 
analysieren. Dies geschieht mithilfe von In-
formationsquellen wie Wirtschaftsauskunftei-
en, Datenpools oder Schuldnerverzeichnisse. 
In der Vertragsgestaltung geht es darum, die 
Zahlungsvereinbarungen und die Klauseln 
bezüglich Gerichtsstand, Mahnkosten sowie 
Verzugszinsen schriftlich zu regeln. Die Debi-
torenbuchhaltung kontrolliert und verwaltet 
die offenen Forderungen, und das Mahn- und 
Inkassowesen schliesslich beschäftigt sich mit 
der Einbringung fälliger Forderungen, der 
Umwandlung von Aussenständen in Barliqui-

dität und der Begrenzung von Forderungs-
ausfällen. Vor dem gerichtlichen steht das au-
ssergerichtliche Mahnverfahren: Im Rahmen 
einer guten Kundenbeziehung sollten erst 
einmal alle Möglichkeiten der Zahlungserin-
nerung ausgeschöpft werden, um den Kunden 

nicht unnötig zu verärgern. Erst wenn die 
eingeleiteten Schritte nicht greifen, sollte zu 
gerichtlichen Massnahmen gegriffen werden.

outSourcing – Sinnvoll oDer nicht?

Das Eintreiben offener Zahlungen aus 
Lieferungen, Leistungen und Krediten, die 
bereits in Verzug geraten sind, zieht für 
eine Firma oftmals hohe Kosten und viel 
Zeitverlust nach sich. Geschäftsführer und 
Fachleute werden durch solche Aufgaben, 
die nebst Stressfaktoren auch Risiken 
bergen, vom Kerngeschäft abgehalten: Die 
Qualität der Betriebsleistung ist gefährdet 
und Fehler in der Verwaltung können 
schwerwiegende Folgen haben. Ein professi-
onell organisiertes Forderungsmanagement 
als Teil des betrieblichen Rechnungswesens 
ist also sowohl für Freiberufler als auch für 
kleine, mittlere und Grossunternehmen 
unerlässlich, wenn nicht gar existenziell. 
Immer mehr Firmen übertragen ihr Forde-
rungsmanagement deswegen auf speziali-
sierte, externe Inkassobüros oder auf einen 
Rechtsanwalt. Untersuchungen von moder-
nen Unternehmensforschern haben ausser-
dem ergeben, dass Fachkräfte, die gelernt 
haben, nicht alles selbst zu machen, beruf-
lich am erfolgreichsten sind. Outsourcing-
Dienstleister arbeiten auf dieser Grundlage 
und bieten ihren Kunden professionelle 
Sachbearbeitung zu festen Konditionen 
an. Beim sogenannten Factoring fliessen 
Bearbeitungsservice und Finanzdienstleis-
tung zusammen: Unternehmen verkaufen 
ihre offenen Forderungen und erhalten 
bis zu 90 Prozent der Forderungssumme 
im Sofort-Ausgleich. Ab diesem Moment 

übernimmt das Factoring-Institut in Säum-
nisfällen das Forderungsmanagement und 
überwacht den Zahlungsrücklauf. Wenn 
alle Rechnungen bezahlt werden, erhält 
der Kunde die Restsumme, abzüglich der 
Zinsen und der im Vertrag festgehaltenen 
Factoring-Gebühren. Auch Inkassobüros 
übernehmen das Forderungsmanagement 
und bieten neben gerichtlichem Mahn- und 
Betreibungsvorgehen auch die Kontrolle 
des Rechnungsrücklaufs und die Einleitung 
vorgerichtlicher Mahnverfahren. Sie sind 
bemüht, kundenorientiert zu arbeiten und 
die Geschäftsbeziehungen zu schonen, die 
Forderungseintreibungen wenn möglich 
aussergerichtlich zu regeln und für beide 
Parteien eine akzeptable Lösung zu finden. 
Die Spezialisten wissen, wie sie Schuldner 
dazu bewegen können, offene Rechnun-
gen zu begleichen. Im Gegensatz zu vielen 
Unternehmen zögern sie jedoch auch nicht, 
wo nötig gerichtliche Verfahren einzuleiten. 

Ein eindeutiger Vorteil des Outsour-
cings ist der rasche und planbare Zah-
lungsrücklauf für den Betrieb sowie die 
Entlastung von Zahlungserinnerungen 
und Mahnverfahren. Auch wirkt es sich 
positiv auf die Eigenkapitalquote aus 
und verkürzt die Bilanz. Für den Kunden 
ändert sich grundsätzlich nichts – ausser 
eventuell einer neuen Kontonummer, 
auf die er seine Beträge überweist. 

Sehr oft lohnt es sich also für ein Un-
ternehmen, das Forderungsmanagement 
extern zu organisieren, auch wenn diese 
Leistung natürlich einen zusätzlichen 
Kostenfaktor darstellt. Experten raten 
jedoch dazu, denn nebst Einsparung von 
Personalkosten ergeben sich zumeist auch 
Vorteile hinsichtlich der Konsequenz des 
Eintreibens offener Zahlungen. Spezialisten 
von Inkassobüros machen oftmals einen 
grösseren Eindruck auf Schuldner als 
wiederholte Mahnungen durch den Gläu-
biger; sie erkennen die Ernsthaftigkeit der 
Forderung eher und sind schneller zur Zah-
lung bereit, als wenn lediglich schriftliche 
Mahnungen des Gläubigers im Briefkasten 
liegen. Gerade im Umgang mit einem 
zahlungsunwilligen Kunden ist Konsequenz 
sehr wirkungsvoll – viele Firmen machen 
den Fehler, ihre Schuldner wiederholt zu 
mahnen und rechtliche Schritte anzudro-
hen, ohne diese dann einzuleiten, was auf 
Dauer unglaubwürdig wirkt. Das Outsour-
cing des Forderungsmanagements ist somit 
nicht nur kostengünstiger, sondern zumeist 
auch erfolgreicher, effizienter und sicherer.

Effizienz im Forderungsmanagement
Die steigende anzahl nicht 
bezahlter rechnungen macht 
das Forderungsmanagement 
zum wachsenden markt. Viele 
Firmen übertragen ihr mahn- 
und Inkassowesens an externe 
unternehmen.
text NaDINE lEHtINEN

immer mehr Firmen übertragen ihr Forderungsmanagement auf spezialisierte, externe inkassobüros

»Forderungsausfälle 
wirken sich direkt auf die 
Liquidität und den Gewinn 
eines Unternehmens aus.

Nützliches: E-Rechner zum
Thema Forderungsmanagement
mithilfe von online abrufbaren, 
elektronischen rechnern lässt sich 
zum Beispiel berechnen:

- Welche finanziellen Ersparnisse 
möglich sind, wenn die durch-
schnittliche Debitorenlaufzeit nur 
schon um einen tag reduziert wird

- Was die Debitoren eines unter-
nehmens pro Jahr oder pro tag 
kosten

- Welche Vertriebsaufwendungen 
gemacht werden müssen, um die 
Forderungsverluste zu kompen-
sieren

- Wieviel ein Klageverfahren, 
Forderungen vor gericht oder 
ein anwalt kosten, falls es nicht 
möglich ist, die Begleichung der 
Forderungen aussergerichtlich zu 
erreichen

- Wann eine Forderung verjährt ist, 
falls einmal der Überblick verloren 
gehen sollte Forderungsmanage-
ment.com

Schlüsselprozesse im Forderungs-
management
Die unternehmensorganisation 
wird immer komplexer, wodurch 
das Forderungsmanagement eine 
Schlüsselstellung erlangt, die 
viele unterschiedliche aspekte zu 
berücksichtigen hat: Dazu gehören 
das Customer relationship ma-
nagement, das Enterprise resour-
ce Planning beziehungsweise die 
Finanzbuchhaltung und das tre-
asury management unter Einbezug 
der Banktransaktionen. Kompeten-
zen und Vertretungsregelungen 
müssen eindeutig definiert sein, 
wenn mehrere Forderungsmana-
ger involviert sind. 
Für eine vorab festgelegte, ein-
heitliche mahnstrategie sind im 
Prozess des Forderungsmanage-
ments einige Besonderheiten zu 
beachten; sowohl kundenspezifi-
sche als auch wirtschaftskulturelle 
und rechtliche aspekte spielen 
dabei eine rolle. 

- risk management (fortlaufende 
analyse und Prognose der ausfall-
risiken von Beginn der geschäfts-
beziehung an, interne und externe 
absicherung der ausfallrisiken)

- Credit Collection (Bearbeitung 
und analyse der bestehenden For-
derungen, ständiger abgleich mit 
der Finanzbuchhaltung und den 
Banktransaktionen)

- Dispute resolution (automati-
siertes Kommunizieren mit dem 
Kunden, Dokumentation, Verhand-
lungslösungen und teilzahlungs-
vereinbarungen)

- legal Procedures (Einleitung 
und Dokumentation von rechtlich 
formalen Schritten wie mahnen, 
Klagen und Vollstrecken)
Für den Erfolg sind optimierte Pro-
zesse über alle involvierten Stellen 
hinweg notwendig. Dazu gehört als 
wesentliches Instrument die für 
die Datenverarbeitung genutzte 
technische unterstützung, mit 
anderen Worten der Einsatz geeig-
neter Software.

Anzeige

Sofort Geld für Ihre Leistung
Mehr Liquidität – Kein Ausfallrisiko.

www.sveafinans.ch



Kreativität, Kunstmarkt, marketing und 
investment wirkungsvoll zu verbinden, 
ist die anspruchsvollen voraussetzung-
en für ein erfolgreiches «Kunstleasing». 
leasing statt Kauf – eine Finanzierungs-
art, die sich auch im Kunstmarkt zuneh-
mend durchsetzt. Selbstverständlich 
können die Kunstwerke auch käuflich 
erworben werden. 

Immer mehr unternehmen und Privatper-
sonen kaufen ihre Bilder, Skulpturen und 
andere Kunstgegenstände nicht mehr, 
sondern profitieren von einer Finan-
zierungsart, die sonst eher in der Indu-
strie oder im autohandel gang und gäbe 
ist: leasing. Dass damit Steuern gespart 
werden können und kein Kapital block-
iert wird, sind angenehme Nebeneffekte 
– im Vordergrund stehen dabei eher die 
Flexibilität im Kunsterwerb und damit die 
möglichkeit, auf neuen Wegen und mit 
neuen Konzepten mehr Kunst an die Öf-
fentlichkeit zu bringen. Davon profitieren 
auch die Künstler und galerien.

Firmenindividuelle Kunstkonzepte
art leasing & Invest ag erarbeitet für 
Private und Firmen ganzheitliche Kunst-
konzepte. Bei einem unternehmen ist 
es wichtig, dass dabei Strategie, Posi-
tionierung und Erscheinungsbild mit-
berücksichtigt werden. auf dieser Basis 
wird – zum Beispiel für eine Privatbank – 
ein neues Kunstkonzept erstellt und dazu 
die entsprechenden Bilder vorgeschla-
gen. Oft stammen die Kunstwerke dazu 
aus mehr als 20 bis 30 verschiedenen 
galerien im In- und ausland. Die wichti-
gen Bilder werden in diesem Beispiel in 
den repräsentativen räumlichkeiten der 
Bank ausgestellt und, um eine Einheit 
darzustellen, die Papierarbeiten dersel-

ben Künstler in den arbeitsräumen. Die 
Kunstwerke sind geleast; interessant 
für die Bank ist dabei, dass die raten 
als geschäftlich begründeter aufwand 
steuerlich abgezogen werden können. 
zudem sind die Kunstwerke im rahmen 
des leasings «all risk» versichert. 
Wichtig ist aber gerade bei Firmenkunden 
die Flexibilität. Bei einem management-
wechsel, einem umzug oder einer neuen 
geschäftlichen ausrichtung, können die 
Werke zurückgegeben oder ausgetauscht 
werden.

art-Facility management:
Full Service in sämtlichen Kunstfragen
art leasing & Invest ag unterstützt 
Privatpersonen und unternehmen mit 
einem «Full Service Paket», auch wenn 
kein leasing stattfindet. zum Beispiel, 
um bestehende Kunstwerke in speziali-
sierten Datenbanken zu inventarisieren, 
Werke umzuhängen, zu bewerten, aber 
auch um sie wieder zu veräussern, um 
Platz für neue Kunst zu schaffen. Das 
ist auch Beitrag dazu, dass die Kunst im 
Fluss bleibt. Die art leasing & Invest ag 
hat einen neuen Kunstsammlerkreis und 
neue Plattformen eröffnet.

artleasing für Privatpersonen
und Familly offices
Immer mehr Privatpersonen und Familly 
Offices nutzen das leasing, um über ei-
nen gewissen zeitraum hochwertige Kun-
stwerke zu erwerben. Dies wird oftmals 
als Investitionsplan in Kunst betrachtet. 
Hierbei untermauern wir den Erwerb 
mit analysen zur Preisentwicklung der 
entsprechenden Künstler und erstellen 
nach Bedarf periodische «reports» über 
die Wertentwicklung dieser Künstler und 
vergleichbarer Werke.

Klare Kernkompetenzen
Bei art leasing & Invest ag ist man sich 
bewusst, dass ein umfassender «all in 
Service» als Dienstleistung im Kunstum-
feld nur professionell angeboten werden 
kann, wenn ökonomisches und rechtli-
ches Wissen, profunde Kenntnisse des 
Kunstmarktes und marketingerfahrung 
auf höchster Stufe kundenindividuell 
eingesetzt werden können.
Die Kunstwerke stammen aus galerien 
und auktionshäuser mit exzellentem 
renommee. Bisher «verleaste» Künstler 
sind unter anderem Diego giacometti, 
max Bill, andy Warhol, Sam Francis, 
Donald Sultan, glen rubsamen, Katha-
rina grosse, Nigel Hall, Howard Hodgkin, 
markus Weggenmann, Damien Hirst, Dario 
Basso, Erwin Blumenfeld, annelies Strba, 
Julian Opie, James licini, Dominik Stauch, 

Beat zoderer und so weiter. Kunden sind 
sowohl private Sammler, anwaltskanz-
leien, arztpraxen sowie Institutionen wie 
Privatbanken, revisionsgesellschaften, 
Beratungsgesellschaften, Vermögensver-
walter und Industrieunternehmen.

art lEaSINg & INVESt ag
Seestrasse 455a
CH - 8038 zürich
telefon +41 44 480 06 90
Fax +41 44 480 06 91
art@artleasing.com
www.artleasing.com

Die systemische Krise in Europa, die konjunkturell unsichere Entwicklung der Welt-
wirtschaft sowie der starke Franken: Allesamt Faktoren, die die Gewinnmarge von 
vielen export-orientierten Unternehmen in der Schweiz erheblich schmälern. Kommen 
in einem solch schwierigen Marktumfeld verspätete Kundenzahlungen oder gar For-
derungsausfälle hinzu, können Unternehmen in ernsthafte Liquiditätsengpässe, unter 
Umständen sogar in existenzielle Schwierigkeiten geraten. Um dies zu verhindern, 
sind gerade auch KMU gefordert, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Rentabilität 
und Liquidität zu schaffen. Unternehmen agieren in der Leistungserbringung und in 
der Aufwandplanung für gewöhnlich sehr kompetent. Schwachstellen sind hingegen oft 
in der konsequenten Umsetzung des Kreditmanagements auszumachen. Noch zu oft 
verlassen sich Unternehmen zum Beispiel auf subjektive Eindrücke oder auf das Bauch-
gefühl wenn es um die Risikoeinschätzung von Geschäftspartnern geht. Was folgt, sind 
Debitorenverluste. 

Bewährtes Gegenmittel – die Kreditversicherung
Um Forderungen abzusichern und somit das Ausfallrisiko kalkulierbar zu machen, sind 
Kreditversicherungslösungen ein bewährtes Mittel. Coface übernimmt als einer der 

führenden Kreditversicherer Deckungsschutz in mehr als 150 Ländern und entschädigt 
Sie immer dann, wenn der Kunde Ihre Rechnung nicht begleicht. Wir beschränken uns 
jedoch nicht bloss auf das Vermitteln von Versicherungsschutz. Coface agiert primär 
als verlässlicher Kreditmanagement-Partner, welcher die Versicherungsnehmer in ihre 
Auslandsmärkte begleitet und sie mit einem umfassenden Produktangebot entlang der 
gesamten Risikomanagement-Prozesskette unterstützt. Ziel dabei ist es stets, Kreditri-
siken frühzeitig zu erkennen, sie zu bewerten und schliesslich zu bewältigen. Im Wissen 
dieser Sicherheit können Sie beruhigt Auslandsmärkte erschliessen und neue Marktan-
teile gewinnen. 

Coface liefert Ihnen die passende Kreditmanagement-Lösung für Ihre individuellen 
Ansprüche. Nebst massgeschneiderten Versicherungslösungen für Grosskunden bieten 
wir neu auch standardisierte und einfach verständliche Kreditversicherungsprodukte für 
den KMU-Markt an.

Mehr zu unseren Dienstleistungen erfahren Sie unter 044 218 10 50
oder auf www.coface.ch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kreditversicherung 
maximale Sicherheit für Ihre Exportgeschäfte!

Krisenfest sein - ein Wunsch vieler Unternehmen. Doch Geschäftstransaktionen, gerade im Ausland, sind häufig mit Risiken verbunden. 
Kreditversicherungslösungen von Coface schützen Ihr Unternehmen vor Forderungsausfällen. Sowohl im In als auch im Ausland.

Coface Country Risk Conference am 30.10.2012 in Zürich
Unter dem Motto ’Perspektiven für die Schweizer Exportindustrie’ findet am 30. Oktober 2012 die erste Coface Country Risk Conference in der 
Schweiz statt. Welche Länderrisiken, globale Trends und Marktentwicklungen sind zu beobachten? Wie beeinflusst das Weltwirtschaftsgeschehen 
die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Schweizer (Export-) Wirtschaft, und wo liegen in diesem komplexen Marktumfeld die Perspektiven für 
unsere Exportindustrie? 

Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm, Institutsleiter KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Hans Hess, Präsident Swissmem, Yves Zlotowski, Chefökonom 
von Coface SA, Paris, sowie weitere interessante Meinungsführer aus der Schweizer Wirtschaft liefern Ihnen Antworten auf diese spannenden Fragen.

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos, Konferenzsprache ist Englisch.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Online Anmeldung unter www.coface.ch.  Hauptmedienpartner:

Publireportage

Publireportage

Art Leasing & Invest AG sorgt dafür,
dass Kunstinvestment zum Erfolgserlebnis wird

Flughafen art-lounge Projekt mit Videokunst an der Decke „the sky is not the limit“;
Die in New york lebende Schweizer Künstlerin wird gegenwärtig im museum muBE in Sao Paolo
ausgestellt. Copyright der Künstlerin: Katja loher; Courtesy galerie andres thalmann (zürich)



Intrum Justitia ist Schweizer Marktführer im Bereich Inkasso und Credit Management  
Services. Seit mehr als 40 Jahren betreuen wir über 6 000 zufriedene Kunden 
aus den unterschiedlichsten Branchen und bieten attraktive Lösungen - von  
Wirtschafts- und Bonitätsauskünften über Inkasso bis hin zu Zahlungsgarantie und 
Forderungskauf. Mit Vertretungen in 20 europäischen Ländern und einem globalen  
Partnernetzwerk gewährleisten wir zudem, dass unsere Kunden auch international betreut  
werden.

Kontaktieren Sie uns: www.intrum.ch - 0844 00 00 25

WIR KENNEN IHRE KUNDEN

Über ein Drittel  
der jugendlichen Schuldner  

bleibt in der Schuldenspirale hängen.*

Wir kennen das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden. 
Durch uns verhindern Sie unnötige Zahlungsausfälle 

und optimieren Ihre Debitorenverluste.

* Radar 2012 - Jugendverschuldung


