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„Um meine Finanzen kümmere ich mich lieber selbst.“ Gerade beim Thema 
Geld zögern viele, sich von externen Dienstleistern beraten zu lassen. Für Ihre 
optimale Vorsorge, ertragreiches Sparen und eine sichere Finanzierung – ob 
privat oder beruflich – braucht es aber Expertenwissen. Genau darüber ver-
fügen die Tiroler Finanzdienstleister: Sie kennen den Markt, haben den Über-
blick über die angebotenen Produkte und helfen beim Vergleich. Denn die richtige 
Vorsorge, die passende Geldanlage und der leistbare Kredit hängen immer von 
der individuellen Lebenssituation ab. Wer die falschen Finanzprodukte wählt, hat 
weniger Erträge als möglich und mehr Kosten als nötig.

Machen Sie mehr aus Ihrem Geld: Holen Sie sich Tipps zu den Themen Anlegen, 
Vorsorgen und Finanzieren auf den nächsten Seiten und nutzen Sie das 
Expertenwissen eines Tiroler Finanzdienstleisters bei Ihren Geldangelegenheiten!

Dr. Michael Posselt 
Obmann der Fachgruppe Finanzdienstleister
der Wirtschaftskammer Tirol

FIXKOSTEN-CHECK

Behalten Sie mit einer Fixkosten-Aufstellung den 
Überblick über Ihre Ausgaben. Ein Fixkosten-
Check in acht Schritten auf Seite 11.

VORSORGE: AN ALLES GEDACHT?

Richtiges Vorsorgen schützt vor der Schuldenfalle 
bei plötzlichen Mehrbelastungen und gibt Sicherheit. 
Tipps zum Thema Vorsorge auf den Seiten 4 und 5.

UNTERNEHMEN SICHER FINANZIEREN

Wie Sie Ihr Unternehmen finanziell auf eine solide 
Basis stellen, erfahren Sie auf den Seiten 14 und 15.
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Fachgruppe Finanzdienstleister 
der Wirtschaftskammer Tirol
Wilhelm-Greil-Str. 7, A-6020 Innsbruck
Tel.: 05 90 905 1280
Fax: 05 90 905 51280
E-Mail: finanzdienstleister@wktirol.at 
www.finanzdienstleister-tirol.at
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Aktuelles zu den Themen Anlegen, 
Vorsorgen und Finanzieren gibt es 
auf unserer Website  
www.finanzdienstleister-tirol.at
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Ihr Finanzdienstleister findet das beste Angebot
Der Tiroler Finanzdienstleister hat den Überblick über 
den Finanzmarkt und kann seine Kunden unabhängig 
beraten. Durch sein Fachwissen kennt er den ge-
samten Kapitalmarkt: Er vergleicht unterschiedliche An-
gebote und stellt so für alle Vermögensverhältnisse das 
passende Paket zusammen. Auf Schwankungen und Ver-
änderungen reagiert der Finanzdienstleister schnell und 
flexibel – im Interesse seiner Kunden.

Ihr Finanzdienstleister ist ein geprüfter Experte
Die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Gewerb-
liche Vermögensberater, Wertpapierunternehmen und 
Wertpapiervermittler ist an einen Befähigungsnach-
weis gebunden. Eine fundierte Aus- und laufende Weiter-
bildung sind dabei die Basis. Durch die Standes- und 
Ausübungsregeln und das Gütesiegel des Fachverbands 
wird die hohe Qualität der Dienstleistungen sichtbar 
gemacht. Als selbstständiger und unabhängiger Experte 
ist der Finanzdienstleister die zuverlässige Schnittstelle 
zwischen seinen Kunden und Anbietern von Finanz-
produkten.

Ihr Finanzdienstleister kennt sich aus
Der Tiroler Finanzdienstleister ist Experte bei allen 
Fragen zur Anlage, Vorsorge und Finanzierung mit 
profunder Erfahrung auf dem Kapitalmarkt. Er hat 
den Überblick über die aktuelle Marktlage und die an-
gebotenen Produkte und weiß, welche Finanzprodukte 
zur individuellen Situation passen. Er hilft beim Ver-
gleich und steht Ihnen bei Verhandlungen mit Banken 
und Kreditinstituten zur Seite. Ein streng reglementierter 
Berufszugang inkl. Befähigungsnachweis sowie die ver-
pflichtende Weiterbildung sichern ein hohes Maß an 
Qualität und Aktualität in der Beratung.

kompetent unabhängig

geprüft

Nutzen Sie die Checklisten des Fachverbands der 
Finanzdienstleister zu Themen wie Pensions-
vorsorge, Kreditaufnahme, Anlageprodukte!



4  www.finanzdienstleister-tirol.at

 kompetent  unabhängig  geprüft

  Pensionsvorsorge
  Unfallversicherung 
  Lebensversicherung

Holen Sie sich für Ihre individuelle Vorsorge 
Rat beim Experten in Ihrer Nähe! 
www.finanzdienstleister-tirol.at 

 kompetent  unabhängig  geprüft: Ihr Tiroler Finanzdienstleister

Ihre Must-haves in der Vorsorge
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Arbeitsplatzverlust, Überalterung, Pensions-
lücke, steigendes Pensionsantrittsalter oder eine 
plötzliche finanzielle Mehrbelastung: Wer nicht 
vorgesorgt hat, tappt rasch in die Schuldenfalle, 
die zur Existenzbedrohung werden kann. 

Am Beispiel Arbeitslosigkeit lässt sich das gut festmachen. 
Arbeitslosigkeit kann jedem passieren. Derzeit bekommt 
man im Schnitt erst nach 116 Tagen wieder einen neuen Job. 
Der Arbeitsplatzverlust kann besonders für Familien zu einer 
großen finanziellen Belastung werden: Denn Mietausgaben, 
Kredit- und Leasingraten müssen weiterbezahlt werden. Wer 
dafür sorgen will, seinen Lebensstandard zu halten, kommt 
um das Thema finanzielle Vorsorge nicht herum. Das gilt 
ebenso beim Thema Pension: Wer sich durch das geringere 
Einkommen in der Pension nicht einschränken möchte, tut 
gut daran, sich rechtzeitig um seine Pensionsvorsorge zu 
kümmern. 

Viele schrecken jedoch davor zurück, sich mit den ver-
schiedenen Vorsorgeprodukten auseinanderzusetzen. Un-
überschaubar viele Anlage-Produkte haben Banken und 
Versicherungen im Angebot – die große Auswahl wird zur 
Last. Nur die richtige Auswahl der Produkte unter Berück-

sichtigung der persönlichen Lebenssituation, des Alters und 
der Bedürfnisse garantiert eine umfassende Absicherung.

Das leistet Ihr Finanzdienstleister für Sie
Ob bei Fragen zu Vorsorgeprodukten für Ihre Kinder, Garan-
tieprodukten oder Fondssparen – Finanzdienstleister wissen, 
welche Produkte zu den persönlichen Lebensumständen 
passen. Der Tiroler Finanzdienstleister hat den Marktüber-
blick und kann Sie unabhängig beraten. Der Finanzberater 
verschafft Ihnen einen Überblick über die Produkte, er-
stellt gemeinsam mit Ihnen die Finanzplanung und achtet 
auf die aktuellen Entwicklungen. So ist sichergestellt, dass 
Sie gut über die eigenen Vorsorgeprodukte informiert sind, 
die Details können Sie aber dem Experten überlassen, der 
über das nötige Fachwissen verfügt. So können Sie auch in 
turbulenten Zeiten ruhig in die Zukunft schauen.

VORSORGE DARF NICHT NUR 
AUF DAS THEMA PENSION 
REDUZIERT WERDEN. 

An alles gedacht?
Sorgenfrei mit der richtigen Vorsorge!
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Sparen mit Ertrag

Das Sparbuch ist nach wie vor eine der beliebtesten Sparformen der Österreicher. Das 
niedrige Zinsniveau führt aber dazu, dass immer mehr Sparer alternative Anlageformen 
suchen. Denn für kurzfristige Anschaffungen oder zur Erfüllung der eigenen Wünsche 
lohnt es sich, einen finanziellen Polster zu schaffen. Welche Möglichkeiten gibt es nun, 
Geld gewinnbringend anzulegen?

Ob kleine oder große Sparleistung: Machen Sie mehr aus Ihrem Geld! Ihr Tiroler Finanzdienstleister weiß, wie es geht. 

Wie Sie Ihr Geld am besten anlegen

Bei höheren Geldbeträgen lohnt sich die Investition in Im-
mobilien, denn durch Vermietung lassen sich gute Erträge 
erzielen. Die Österreicher nutzen weiterhin gerne das Bau-
sparen, denn damit wird vor allem Sicherheit und Stabilität in 
Verbindung gebracht. Die Zinserträge liegen zumindest meist 
über der Inflationsrate, vor allem die staatliche Prämie lockt. 
Als dauerhafte Neben-Anlageform eignet sich situations-
abhängig der Goldkauf; dabei muss aber der Goldwert im 
Auge behalten werden, denn er kann kräftig schwanken. 
Zinsen gibt es bei der Gold-Anlage allerdings nicht, Ge-
bühren entstehen für die Lagerung im Depot. Neuere An-
lageformen wie Tagesgeld-Sparen und Festgeld-Sparen bei 
Direktbanken werden immer beliebter, denn es lässt sich 
dabei sehr flexibel sparen, zu meist höheren Zinsen als bei 
Sparbüchern ohne Bindung. Eine weitere Anlagemöglichkeit 
ist das Fonds-Sparen: Dabei können wesentlich höhere Er-
träge als beim Sparbuch erzielt werden. Wer langfristig Geld 
zur Verfügung hat, das er für sich arbeiten lassen möchte, 
kann auch in Aktien investieren. Wichtig ist dabei die Auswahl 
sicherer Wertpapiere und der richtige Zeitpunkt von Kauf und 
Verkauf. Bei den Anlageformen Fonds und Aktien sollten Sie 
sich allerdings am Finanzmarkt auskennen – am besten, Sie 
legen Auswahl und Abwicklung in die Hände von Experten. 

Anlageprodukte vergleichen! 
Immobilien, Goldkauf und Fonds-Sparen eignen sich gut als 
langfristige Anlageform für höhere Beträge. Wer dem Sparen 
per E-Banking nichts abgewinnen kann, setzt weiterhin 
auf den Bausparer oder das klassische Sparbuch. Auch 
das Sparbuch kann sich noch lohnen, denn vor allem bei 
höheren Einlagen bieten Banken oft Sonderkonditionen für 
gebundenes Kapital. Wichtig ist vor allem, die angebotenen 
Produkte zu vergleichen. Damit ist garantiert, dass Ihr Er-
spartes auch Früchte trägt. Schon bei einer Sparleistung 
von 50 Euro monatlich lässt sich langfristig ein gutes Spar-
ergebnis erzielen – wenn das Geld richtig angelegt wird. Ein 
Finanzdienstleister berät dabei, die passenden Produkte für 
die persönliche Situation zu finden.
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Ob kleine oder große Sparleistung: Machen Sie mehr aus Ihrem Geld! Ihr Tiroler Finanzdienstleister weiß, wie es geht. 

MIT DEN RICHTIGEN ANLAGE-
PRODUKTEN LOHNT SICH 
SPAREN AUCH BEI KLEINEN 
BETRÄGEN!
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Crowdfunding –

Die neue Form, Startkapital für junge Unternehmen und Start-ups zu gewinnen, wird 
mittlerweile auch in Österreich immer beliebter. Bei der „Schwarmfinanzierung“ 
finanziert eine Vielzahl von Anlegern ein Unternehmen oder ein Projekt.

Da Bankkredite bei der Finanzierung von Start-ups in der 
Anfangsphase oft nicht infrage kommen, müssen junge 
Unternehmen andere Finanzierungsmöglichkeiten finden. 
Warum also nicht Menschen von seinen Projekten und Ideen 
überzeugen und übers Internet Geld dafür sammeln? 2015 
wurde in Österreich durch das Alternativfinanzierungs-
gesetz ein rechtlicher Rahmen für Finanzierungsmöglich-
keiten wie das Crowdfunding geschaffen. Dadurch erhöhte 
sich die Anzahl der Finanzierungen via Crowdfunding 
deutlich: Bei der „Schwarmfinanzierung“ werden Investoren 
und Unternehmen über eigene Crowdinvesting-Plattformen 
zusammengeführt: Dort wird das Unternehmen oder die 
Projektidee präsentiert. Wichtig dabei ist vor allem, dass die 
gewählten Plattformen vertrauenswürdig sind. Der Fachver-
band der Finanzdienstleister hat dafür eigene Standesregeln 
für Plattformbetreiber beschlossen: Wer diese anerkennt, 
trägt das Gütesiegel für Crowdinvesting-Plattformen – mit 
der Verpflichtung zu hoher Transparenz und regelmäßiger 
Weiterbildung. Je nach gewähltem Crowdfunding-Modell be-
kommen die Geldgeber nach einer bestimmten Laufzeit das 
eingesetzte Kapital zurück und profitieren von den Zinsen 
oder sind am Unternehmen beteiligt. 
Finanzberater wissen, für welche Unternehmen und Projekte 
Crowdfunding geeignet ist, wie es genutzt wird und was aus 
rechtlicher Sicht zu beachten ist. Sie beraten auch bei der 
Wahl der geeigneten Plattformen. Damit steht der erfolg-
reichen Verwirklichung Ihrer innovativen Ideen nichts mehr 
im Weg.

So lässt sich Ihre Unternehmensidee verwirklichen 

DIE SCHWARMFINANZIERUNG 
EIGNET SICH BESONDERS ZUR 
VERWIRKLICHUNG INNOVATIVER 
IDEEN UND VON START-UP-
UNTERNEHMEN.

Crowdinvesting-Plattformen, die sich zu den 
Standes- und Ausübungsregeln des Fachver-
bandes Finanzdienstleister bekennen, halten 
strenge Transparenzregeln ein. Man erkennt 
sie an ihrem Gütesiegel. Fragen Sie dazu 
Ihren Tiroler Finanzberater! 
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Wohntraum ohne Risiko

Rund 42 Prozent der Österreicher wohnen laut Statistik Austria auf Miete, d. h. die Mehrheit der 
Österreicher wohnt im Eigentum. Das mag auch daran liegen, dass sich in den letzten fünf Jahren die 
Mieten um 14,9 Prozent erhöht haben. In den Ballungsräumen liegt der Mietanteil jedoch bei 79 Prozent. 
Ob gekauft oder gemietet wird, wird neben finanziellen Aspekten stark von den persönlichen Lebens-
umständen beeinflusst.

Nicht jeder kann sich den Erwerb einer Wohnimmobilie 
leisten, auch wenn derzeit günstige Kreditzinsen, Landesför-
derungen und Mietkauf-Modelle locken. Als Faustregel gilt: 
Die laufenden Fixkosten aus Kreditraten, Zinsen, Betriebs- 
und Nebenkosten sollen nicht höher als ein Drittel des Ge-

Wer jeden Monat 1.000 Euro an seinen Vermieter bezahlt, 
könnte für das gleiche Geld einen Kredit von ungefähr 
200.000 Euro abbezahlen. Der genaue Wert hängt von 
den ausgehandelten Kreditkonditionen ab.

Rechenbeispiel

Miete und Eigentum im Vergleich 

samteinkommens sein. Die Eigenmittel sollten zumindest 
zwischen 20 und 30 Prozent des Kaufpreises betragen. Bei 
der Frage Miete oder Kauf spielen die persönlichen Lebens-
verhältnisse eine wichtige Rolle: Ein Single, der örtlich und 
beruflich flexibel ist, hat andere Ansprüche als eine Jung-
familie mit schulpflichtigen Kindern. Wer seinen Wohnraum 
gemietet hat, ist bei einem Ortswechsel deutlich flexibler. 
Wer Eigentum erwirbt, wird darauf achten, dass Größe und 
Lage auch zur geplanten künftigen Lebenssituation passen. 
Wenn die finanziellen Verhältnisse stark schwanken, ist 
Wohnen auf Miete meist die bessere Entscheidung. Mittels 
Online-Mietrechner lassen sich die tatsächlichen Mietkosten 
über einen bestimmten Zeitraum grob mit Kreditkosten für 
eine Wohnraumanschaffung vergleichen. Dabei muss aber 
berücksichtigt werden, dass beim Kauf noch Nebenkosten 
für Makler, Steuern, Gericht, Grundbuch und Notar anfallen. 
Beim Eigentum ist die anfängliche finanzielle Belastung 
jedenfalls größer. Sind die Darlehen zurückgezahlt, ist 
Wohnen im Eigentum aber deutlich günstiger als auf Miete. 
Die Tiroler Finanzberater helfen beim Vergleich der Gesamt-
kosten und geben damit eine Entscheidungsgrundlage. Sie 
beraten auch bei Kreditangeboten und Fördermöglichkeiten.
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Erkennen Sie Ihr Sparpotenzial

Die Höhe der Fixkosten in Haushalten und Unternehmen steigt. Ein Fixkostencheck ist eine schnelle 
Möglichkeit, unnötige Kosten aufzuspüren und zu reduzieren. Fixkostenaufstellungen lohnen sich einer-
seits, um einen Überblick über die regelmäßig nötigen Ausgaben wie Strom, Gas, Öl und Co zu behalten, 
andererseits, um zu erkennen, wo eingespart werden kann. 

Oft wird erst damit begonnen, die Fixkosten unter die Lupe 
zu nehmen, wenn der Schuh bereits drückt und eingespart 
werden muss. Es lohnt sich aber, auch in „guten Zeiten“ 
seine Fixkosten im Auge zu behalten, denn dadurch lässt 
sich viel einsparen. Ein Fixkosten-Check bietet außerdem die 
Möglichkeit, hohe Kosten zu erkennen, und liefert damit eine 
Basis für den Vergleich mit anderen Anbietern – zum Beispiel 
bei Versicherungen oder Energiekosten. Online-Rechner wie 
www.durchblicker.at sind beim Vergleichen der Angebote von 
Versicherungen, Mobilfunk, Energie und Finanz sehr hilf-
reich. 

Erstellen Sie nach Bedarf eine Wochen-/Monats-/
Quartalsvorschau über Ihre Fixkosten und Einmalkosten; 
dadurch haben Sie auch gleich eine Liquiditätsplanung 
für das ganze Jahr – und vermeiden so Überraschungen 
und Liquiditätsfallen!

Tipp

Mit Fixkostenaufstellungen den Überblick behalten

8 Schritte für Ihren Fixkosten-Check
  Sammeln Sie Rechnungen und Kontoauszüge
  Erstellen Sie eine Übersicht über Ihre fixen Zahlungen 
(Einziehungs- und Daueraufträge)

  Notieren Sie sich die Fälligkeiten, denn nicht alle Zah-
lungen sind monatlich zu leisten

  Ermitteln Sie den Gesamtbetrag Ihrer üblichen 
monatlichen Barleistungen anhand eines Durchschnitts-
monats (ausgenommen Urlaubs- oder Weihnachtszeit)

  Berechnen Sie aus allen Beträgen die Jahressumme und 
teilen sie diese durch zwölf: So erhalten Sie Ihre durch-
schnittlichen monatlichen Fixkosten.

  Prüfen Sie anhand Ihrer Liste, wo sich unnötige Ausgaben 
verstecken, auf die Sie verzichten wollen

  Vergleichen Sie mit Angeboten anderer Dienstleister
  Reduzieren Sie Ihre Fixkosten durch Anbieterwechsel

Ihr Finanzdienstleister hilft, wenn Sie aufgrund persönlicher 
Lebensumstände oder der Entwicklung des eigenen Unter-
nehmens deutlich Kosten reduzieren müssen. Er ana-
lysiert mit Ihnen Ihre Ausgaben und erstellt einen Finanz-
plan als Grundlage für Ihre Einsparungen. So lässt sich die 
Schuldenfalle vermeiden. 



12  www.finanzdienstleister-tirol.at

 kompetent  unabhängig  geprüft

Lohnt sich ein Finanzdienstleister? 
Was ein Finanzdienstleister für Private und Unternehmen leistet

Finanzdienstleister sind Ansprechpartner für alle Fragen 
rund ums Geld. Das Angebot am Markt ist groß. Um die 
richtigen Finanzprodukte für die individuelle Situation aus-
zuwählen, braucht es viel Erfahrung und Fachwissen. Die 
Tiroler Finanzdienstleister kennen den Markt und stellen 
für ihre Kunden das passende Paket zusammen. In Tirol ar-
beiten rund 600 Anbieter von Finanzdienstleistungen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten wie Gewerbliche Ver-
mögensberatung, Bausparvermittlung, Leasingunternehmen 
oder Wertpapiervermittler. Der Tiroler Finanzdienstleister 
hat den Marktüberblick und kann Sie unabhängig beraten. 
Die laufende Marktbeobachtung macht es den Finanzdienst-
leistern möglich, schnell und flexibel auf Änderungen zu 
reagieren – ganz im Interesse ihrer Kunden. 

Die Erbringung von Finanzdienstleistungen als Gewerblicher 
Vermögensberater, Wertpapierunternehmen und Wertpapier-
vermittler ist an einen Befähigungsnachweis gebunden. Eine 
fundierte Aus- und laufende Weiterbildung sind dabei die 
Basis. Als selbstständiger und unabhängiger Experte ist der 
Finanzdienstleister die zuverlässige Schnittstelle zwischen 
seinen Kunden und Anbietern von Finanzprodukten. 

Dabei helfen Finanzdienstleister:
  Wie legt man Erspartes oder erwirtschaftetes Vermögen 
gewinnbringend an? Der Finanzdienstleister vergleicht 
Angebote und hilft bei der Auswahl der passenden An-
lageform – bei privaten Anlegern und bei Betrieben. 

  Sind dringende Anschaffungen nötig oder muss der Unter-
nehmensfuhrpark aufgestockt werden? Bei Fragen zu 
Kredit- und Leasingfinanzierung ist der Finanzberater An-
sprechpartner. Er sondiert und vermittelt die günstigsten 
Modelle für Private und Unternehmen. 

  Wie sorgt man am besten vor, um sorgenfrei in die Zukunft 
sehen zu können? Der Finanzdienstleister weiß, welche 
Vorsorgeprodukte zur individuellen Situation passen, und 
berät bei der Absicherung Ihrer Zukunft.

  Wohn- oder Geschäftsraum besser kaufen oder mieten? 
Der Finanzdienstleister hilft beim Vergleich und erarbeitet 
einen Finanzierungsplan. Damit der Immobilienkauf nicht 
zur Schuldenfalle wird.

  Wie stellt man sein Unternehmen auf eine gute fi-
nanzielle Basis? Der Finanzdienstleister weiß, welche 
Finanzierungsinstrumente und Förderungen von 
Unternehmen genutzt werden können, und erstellt einen 
Finanzierungsplan für den Erfolg Ihres Unternehmens.

  Wo kann im privaten Haushalt oder im Unternehmen ein-
gespart werden? Der Finanzdienstleister analysiert die 
laufenden Kosten und hilft dabei, Ihr Sparpotenzial zu er-
kennen. Damit mehr Geld für die Erfüllung Ihrer Wünsche 
bleibt.

  Gewerbliche Vermögensberatung
  Leasingunternehmen
  Crowdinvesting-Plattformen
  Wertpapierunternehmen
  Wertpapiervermittler
  Kreditauskunfteien
  Pfandleihunternehmen
  Versteigerer
  Zahlungsdienstleister

Tätigkeitsfelder

Aktuelle Informationen und den Finanzdienst-
leister in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer 
Website!
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EINSEITIGE UNTERNEHMENS-
FINANZIERUNG BIRGT RISIKEN: 
MIT DER RICHTIGEN MISCHUNG 
IST MAN AUF DER SICHEREN 
SEITE.

Nutzen Sie das Expertenwissen eines 
Finanzdienstleisters bei der Erstellung Ihres 
Finanzierungsplans! Den Berater in Ihrer 
Nähe finden Sie unter www.finanzdienst-
leister-tirol.at

 kompetent  unabhängig  geprüft: Ihr Tiroler Finanzdienstleister
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Wer ein Unternehmen führt, muss sich auch mit den Fragen 
der Finanzierung auseinandersetzen. Erweiterungen, An-
schaffungen und Exportgeschäfte erfordern Kapital. Wichtig 
ist, die Finanzen auf eine breite Basis zu stellen: Denn die 
einseitige Finanzierung nur über Kredite bei der Haus-
bank birgt auch Risiken. Eine schlechter werdende Liquidität 
wegen kurzfristiger Auftragseinbrüche hat schnell Aus-
wirkung auf die Bonität. Von der Hausbank sind dann Über-
brückungskredite aufgrund der strengen Richtlinien nicht 
mehr leicht zu bekommen.

Den laufenden Betrieb finanziell absichern
Zur Finanzierung des laufenden Betriebs dient die klassische 
Betriebsmittelfinanzierung. Damit können auch gewähr-
te Lieferantenkredite vorfinanziert werden. Der verein-
barte Rahmen wird flexibel ausgenutzt. In Zeiten erhöhten 
Geldbedarfs ist dadurch die Liquidität sichergestellt. Zur 
Handelsfinanzierung können beispielsweise das Factoring 
oder ein Dokumenten-Akkreditiv genutzt werden. Das Fac-
toring ist die gewerbliche Übertragung von Unternehmens-
forderungen vor Fälligkeit an Kredit- oder Spezialinstitute. 
Beim Dokumenten-Akkreditiv übernimmt die Bank des Im-
porteurs das Versprechen, dem Exporteur einer Ware bei 
Vorlage bestimmter Dokumente die Zahlung zu leisten. Für 

den Käufer ist damit sichergestellt, dass er nur zahlen muss, 
wenn die Ware auch geliefert wird und die Lieferung durch 
die Vorlage der ordnungsgemäßen Dokumente bestätigt 
wird. Der Verkäufer hat bei ordnungsgemäßer Lieferung eine 
Zahlungsgarantie der Bank. Zur Exportfinanzierung kann 
auf Finanzierungsmittel über die Exportfinanzierungsver-
fahren der Österreichischen Kontrollbank AG und der Ös-
terreichischen Exportfonds GmbH zurückgegriffen werden. 
Dabei profitiert das Unternehmen unter bestimmten Voraus-
setzungen auch von der Möglichkeit der Haftungsübernahme 
durch Förderstellen. Für Investitionen und Expansionen gibt 
es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten wie die In-
anspruchnahme von Förderungen, Leasingmodelle oder 
den Verkauf von Unternehmensanleihen (Corporate Bonds). 
Neue alternative Finanzierungsformen wie das Crowdfunding 
(siehe S. 8 und 9) bieten sich besonders bei der Finanzierung 
innovativer Projekte an. 

Finanzierungsplan als solide Basis
Die Tiroler Finanzdienstleister kennen die Finanzierungs-
instrumente, die Unternehmen für ihre Geschäfte nutzen 
können. Sie beraten, stehen bei Verhandlungen zur Seite und 
erarbeiten einen Finanzierungsplan als solide Basis für das 
Wachstum Ihres Unternehmens.

Der richtige Mix
Unternehmen sicher finanzieren



 kompetent  unabhängig  geprüft

Ihr Tiroler 
Finanzdienstleister

Anlegen?
Vorsorgen?
Finanzieren?

Machen Sie mehr aus Ihrem Geld! 
Sprechen Sie mit einem Tiroler Finanz-
dienstleister: Er weiß, wie es geht! 
www.finanzdienstleister-tirol.at





WER FINANZIELL GUT 
ABGESICHERT IST, SIEHT 
ENTSPANNT IN DIE 
ZUKUNFT. 


