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Die österreichische Wirtschaft leidet massiv 
unter Corona. So hat eine aktuelle Umfrage 
des KSV1870 gezeigt, dass bei rund einem 
Drittel der Unternehmen die liquiden Mittel 
nur noch für drei Monate reichen werden. 
Bei manchen Betrieben versiegen die Re-
serven sogar noch eher. 68 Prozent der Be-
fragten des Austrian Business QuickCheck  
gaben zudem an, stark oder sehr stark von 
den Auswirkungen der Corona-Krise betrof-

fen zu sein. Für fast die Hälfte der Unterneh-
mer stellt die Ungewissheit, wie es nach der 
Krise weitergehen soll, deshalb die größte 
Sorge dar. Viele sehen in der Flucht unter 
den milliardenschweren Rettungsschirm 
der Regierung den einzigen Ausweg: 61 
Prozent der Befragten haben bereits Mittel 
aus dem Hilfsprogramm abgefragt oder 
wollen es noch tun. Beobachter sind jedoch 
überzeugt, dass dies allein nicht ausreichen 
wird, um die Krise zu überstehen. Aber gibt 
es Alternativen?

Sale & Lease Back hilft aus 
der Liquiditäts-Krise
Mit dem alternativen Finanzierungsmodell 
Sale & Lease Back (SLB) lassen sich im 
Rahmen einer reinen Innenfinanzierung 
frische liquide Mittel erzeugen. Was dazu 

benötigt wird, ist mobiles Anlagevermögen 
wie Maschinen, Anlagen oder ein Fuhrpark. 
Ein Unternehmen verkauft diese werthaltigen, 
mobilen und fungiblen Objekte an einen 
Finanzierungspartner und least sie direkt im 
Anschluss zurück. So lassen sich stille Reser-
ven heben, die derzeit oft dringend benötigt 
werden. SLB ist krisentauglich, weil es nicht 
auf die Bonität der Betriebe abstellt, sondern 
auf den Wert der genannten Objekte. 
Geschwindigkeit ist ein weiterer Vorteil, der 
Sale & Lease Back für diese unsicheren Zeiten 
prädestiniert. Denn in der Regel wird der 
Kaufpreis bereits nach wenigen Wochen auf 
das Unternehmenskonto überwiesen. Zudem 
muss während des gesamten Prozesses keine 
Maschine die Halle und kein Fahrzeug seinen 
Einsatzort verlassen.
www.maturus-finance.com

Das Ausmaß von COVID-19 
für Österreichs Wirtschaft wird 
immer deutlicher. Modelle wie 
Sale & Lease Back können 
jetzt helfen, Liquidität bereitzu-
stellen.

ADVERTORIAL

Liquide trotz  
Corona

Finanzierung von Unternehmen 
in Sondersituationen
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