PRESSEMITTEILUNG

Der Ernstfall tritt jedoch oft schneller ein, als gedacht: Drohen Rückstände beim Finanzamt, bei
Krankenkasse, Mitarbeitern und/oder Fördergeldern, ist eine Wertschöpfungsberatung der
richtige Lösungsweg. „Unser Fokus liegt im ersten Schritt immer auf den unternehmensinternen
Aktivitäten. Dabei werden die Prozesse, Potenziale und Zusammenhänge der gesamten
Wertschöpfungskette analysiert. Dadurch lässt sich immer wieder Kapital freispielen, das bereits
im Unternehmen vorhanden ist, aber falsch eingesetzt wurde. Ist das Unternehmen erst
strukturiert, wird es auch wieder attraktiv für externe Kapitalgeber“, fasst Günther Voitl das
Ergebnis eines erfolgreichen Wertschöpfungsmanagements zusammen.

Step by Step zum nachhaltigen Business-Plan
Zunächst dient die Analyse und Auswertung der Finanzunterlagen zur präzisen Erfassung des
fehlenden Kapitals. In weiterer Folge wird ein Zahlungsplan erstellt, den das Unternehmen
erfüllen kann und der zum Ziel hat, allen Beteiligten 100 % von ihren Forderungen zu
übermitteln. Im Sinne einer umfassenden Wertschöpfungsberatung übernimmt Q-Fi auch die
Verhandlungen an allen Schnittstellen: Hierbei werden primär die Vereinbarung von
Ratenzahlungen und die Rücknahme von Konkursanträgen verfolgt.

Regelmäßige Liquiditätsmeetings mit dem Führungskreis des Unternehmens, wie auch mit
sämtlichen Gläubigern, garantieren den Zahlungsfluss und die Einhaltung der Vereinbarungen.
Bei erfolgreichem Verlauf der Restrukturierungsmaßnahmen lassen sich parallel dazu auch neue
Vertriebsfinanzierungsmodelle gestalten, die der Neukundengewinnung dienen. „Wir können mit
Stolz sagen, dass sich unser Wertschöpfungsmanagement-Ansatz bewährt hat. Die meisten
Unternehmen, die wir begleiten, sind innerhalb eines Jahres wieder auf Erfolgskurs. Egal ob es
sich um einen Rückstand von drei Millionen oder 30.000 Euro handelt, unsere Vorgehensweise ist
praxisgeprüft und führt uns immer wieder vor Augen, dass nichts unmöglich ist“, hebt Voitl die
Vorteile einer Wertschöpfungsberatung hervor.

QUALITY FINANCE

Wien, XX.11.2016 – Der monatliche Blick in die Bilanz bereitet vielen Unternehmern Sorgen:
Schlechte Zahlungsmoral der Kunden, Umstrukturierungen bei der Hausbank und eine
schwankende Auftragslage bedeuten langfristig eine unzureichende Liquidität. Kommt
beispielsweise noch die Fälligstellung eines Bankrahmens hinzu, ist es zum Konkursantrag nicht
mehr weit. Laut einer aktuellen Untersuchung des Kreditschutzverbandes 1870 (KSV) verzeichnet
Österreich in diesem Jahr bereits eine 3%ige Steigerung von Firmenpleiten. Nicht nachvollziehbar
ist dies für Günther Voitl, Geschäftsführer von Quality Finance (Q-Fi), der sagt, dass sich mit
einem ausreichenden Wertschöpfungsmanagement jeder Konkurs abwehren lässt.
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Konkursanträge abwehren, neue Finanzierungsmodelle etablieren:
Mit dem Wertschöpfungsmanager Quality Finance wieder zum Erfolg

Über uns
Quality Finance (Q-Fi) versteht sich als qualifizierender Finanzpartner für den österreichischen Mittelstand.
Q-Fi bietet eine umfassende Wertschöpfungsberatung und -begleitung an, um in Unternehmen die
notwendigen Finanzmittel zu evaluieren, zu quantifizieren und für gewünschte Investitionen freizuspielen.
Q-Fi berät und begleitet bei der Suche nach externen Kapitalgebern und unterstützt das Unternehmen in
allen Phasen dieses Finanzierungsprozesses. Q-Fi hilft Unternehmen, ihre Liquidität nachhaltig zu
verbessern, um eine langfristige Stabilität und eine kontinuierliche Wertschöpfung zu gewährleisten.
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