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Flexibel  
dank Raiffeisen  
Leasing.
Persönlich da für Ihr Unternehmen.

INVESTITIONSGÜTER-LEASING: GÜNSTIGER ALS GEDACHT 

In einer Zeit, die Flexibilität ver-
langt, erweist sich Leasing als 
vorteilhaftes Investitionsmo-
dell. Bereits finanzieren 30% 
der Schweizer Unternehmen 
langlebige Investitionsgüter 
mit der noch jungen «Pay as you 
earn»-Methode. 

Noch immer bringt man Leasing 
vor allem mit Autos in Verbin-
dung. Doch «Pay as you earn» ist 
in der Wirtschaft längst salon-
fähig. Inzwischen tragen Unter-
nehmen zu einem Drittel des 
Marktvolumens von 24 Milliar-
den Franken bei. Der Lockdown 
hat es noch deutlicher gemacht: 
Der Vorteil liegt im Nutzen, 
nicht im Besitz. 

INVESTITIONEN  
OHNE EIGENKAPITAL
Gerade in unsicheren Zeiten mit 
einem schwierigen Umfeld kann 
sich Leasing als das richtige In-
vestitionsmodell für KMU her-
ausstellen. Die Raiffeisenbank 
finanziert das Investitionsgut 
und stellt während der festge-
legten Laufzeit die Nutzung und 
Kapitalverzinsung ratenweise  
in Rechnung. In Branchen mit 
rasantem, technischem Fort-
schritt, wie beispielsweise in der 
Medizinaltechnik, lohnt sich ein 
Kauf in vielen Fällen nicht, weil 
die Systeme überholt sind, be-
vor sie sich amortisiert haben. 
Beim Leasing hingegen muss 
man sich nur mittelfristig an ein 
Gerät binden. So können Betrie-
be kurzfristig auf Marktchancen 
reagieren – ohne ihr Eigenkapital 
anzugreifen. 

INVESTITIONSGÜTER-LEASING 
LOHNT SICH!
Ein weitverbreitetes Vorurteil 
bei Leasing ist, dass es sich auf-
grund hoher Zinsen und Gebüh-
ren nicht lohne. Gerade auf das 
Investitionsgüter-Leasing trifft 
dies jedoch nur in den wenigs-
ten Fällen zu. Die Leasingdauer 
ist in der Regel auf zwei Drittel 
der wirtschaftlich möglichen 
Nutzungsdauer angelegt. Muss 
das Objekt wider Erwarten in der 
zweiten Hälfte der Vertragsdau-
er veräussert werden, sind die 
Chancen gross, dass der erzielte 
Verkaufspreis höher ist als der 
Buchwert – weshalb sich Leasing 
lange vor Ablauf der Vertrags-
dauer lohnt.

LEASINGOBJEKTE  
REFINANZIEREN SICH SELBST
Die monatlichen Leasingraten 
amortisieren das Investitionsgut 
dem Wertverlust entsprechend. 
Die Raten  können vom laufen-
den Ertrag des Leasingobjekts 
bezahlt und dem Betriebsauf-
wand steuerwirksam belastet 
werden. Zusätzlich profitieren 
die Unternehmen beim  Investi-
tionsgüter-Leasing von attrakti-
veren Zinssätzen als bei «klassi-
schen»  Krediten  ohne  Sicher- 
heiten. 

LEASING ALS EIGENE  
VERKAUFSCHANCE
Leasing setzt nicht nur Investiti-
onspotenzial beim Leasingsneh-
mer frei, es eröffnet auch Absatz-
chancen  für  das  eigene  Unter-
nehmen: Immer mehr Firmen 
nutzen Vendor-Leasing als Ver-

triebsinstrument, um ihrer Kund-
schaft flexible Finanzierungslö-
sungen zu bieten. 

INVESTITIONSGÜTER-LEASING 
BEI DER RAIFFEISENBANK 
NIDWALDEN
Haben Sie anstehende Investi-
tionen, welche Sie realisieren 
möchten? Das Team der Firmen-
kundenberatung unter der Lei-
tung von Markus Berger steht 
Ihnen dabei gerne zur Seite.  
Profitieren Sie vom attraktiven  
Investitionsgüter-Leasing und 
unserer langjährigen  Erfah-
rung  bei  Finanzierungslösun-
gen für Unternehmerinnen und 
Unternehmer. 
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Markus Berger
Leiter Firmenkundenberatung
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme: 041 618 98 13  

Firmenkunden-NW@raiffeisen.ch
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