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NACHRICHTEN

Kaffeeröster Illy setzt in
Österreich auf Schokolade
TRIEST. Der italienische Kaffeeröster Illy will mit Schokolade in Österreich expandieren. Das Triester Unternehmen arbeite an einem
Vertriebsnetz für den Schokoladenhersteller Domori,
der seit einigen Jahren zu Illys Imperium gehört, berichtete Riccardo Illy, Präsident
des Familienunternehmens.
Domori-Produkte werden in
Shops angeboten, die auf den
Vertrieb von Edelschokolade
spezialisiert sind.

Unternehmer
sollten vielfältige
Finanzierungs
instrumente
einsetzen
SHUTTERSTOCK

Alternative Finanzierungen
für den Mittelstand

Milliardenfusion
in der Luftfahrtindustrie
NEW YORK. United Technologies (UTC) steigt mit einer
milliardenschweren Übernahme zu einem der größten
Zulieferer in der Luftfahrtbranche auf. Für umgerechnet 25,2 Milliarden Euro
kauft UTC den Produzenten
von Bordelektronik und Innenausstattung, Rockwell
Collins. Damit sieht man sich
besser gewappnet im Preiskampf, den Boeing und Airbus durch Preisdruck auf Zulieferer angezettelt haben.

Es geht auch ohne Kredit: „Mittelstandskapital“ bringt Kapital
dorthin, wo es gebraucht wird – zu den Unternehmen.

„Ich hätte nicht
gedacht, dass es so
viele Finanzierungsmöglichkeiten gibt –
zugeschnitten auf
meinen Bedarf.“

bedrohend sein kann. Unternehmer sollten vielfältige Finanzierungsinstrumente
einsetzen.
Doch es muss nicht immer ein
Bankkredit sein. Manchmal genügt es, die Finanzstruktur im Unternehmen zu optimieren, um zusätzliche Liquidität zu generieren.
Reicht das nicht aus, bietet der
Finanzmarkt eine breite Palette
an Finanzierungsmöglichkeiten,
die den meisten mittelständischen Unternehmen jedoch
nicht bekannt sind. Hier kann
„Mittelstandskapital“ die Unternehmen unterstützen. „Mittelstandskapital“ strukturiert die optimale Finanzierung und holt passende Finanzierungsangebote
von den relevanten Kapitalgebern ein. Mit Expertise aus Bankwesen und Corporate Finance
Beratung kombiniert „Mittel-

standskapital“ klassische Finanzierungsinstrumente mit alternativen
Finanzierungsmethoden
und fungiert damit als ausgelagerte Finanzabteilung für mittelständische Unternehmen in
einem „One-Stop-Finance“ Ansatz zu transparenten und überschaubaren Kosten. Nach Analyse einiger Standard-Informationen über das Unternehmen und
einem kostenfreien Erstgespräch
kann meist bereits eine Aussage
über die Realisierbarkeit des Finanzierungsvorhabens gemacht
werden – nach dem Motto: „Einfach. Unabhängig. Finanzieren“

41 Prozent der Lehrlinge
bezahlen sich Internat selbst
WIEN. Dass laut einer ÖGBUmfrage 41 Prozent der Lehrlinge das Internat selbst bezahlen müssen, hat Sozialminister Alois Stöger genutzt,
um seiner Forderung nach einem Gratis-Internat Nachdruck zu verleihen. Weiters
beharrt er auf einem GratisFührerschein für Lehrlinge.

INFO: www.mittelstandskapital.at
„Mittelstandskapital“ GmbH,
Tuchlauben 7a, 1010 Wien.
anfrage@mittelstandskapital.at
Tel. (01) 253 00 25-208.

Gericht entscheidet heute
über Intel-Milliardenstrafe

Wir bringen Kapital dorthin,
wo es gebraucht wird.

www.mittelstandskapital.at
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ür mittelständische Unternehmen wird die ausschließliche Finanzierung über die
Hausbank immer schwieriger. Die
verschärfte Regulierung, die auf
die Finanzkrise folgte, schränkt
den Handlungsspielraum der
Banken deutlich ein. Speziell für
die Finanzierung von Working
Capital – also Vorräten und Kundenforderungen –, von Digitalisierungsmaßnahmen, der Expansion in neue Märkte oder auch von
Innovation werden von den Eigentümern mehr Sicherheiten
oder Einlagen verlangt. Können
diese nicht erbracht werden,
kommt es zu einer Absage. Dadurch entsteht in der mittelständischen Wirtschaft eine Finanzierungslücke, die Neugeschäfte
verhindert und in manchen Fällen
für Unternehmen sogar existenz-

LUXEMBURG. Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
will heute entscheiden, ob
ein Milliardenbußgeld der
EU-Kommission gegen den
Chipriesen Intel rechtens
war, das 2009 ausgesprochen
wurde. Es geht um den möglichen Missbrauch einer
dominanten Marktposition.

