Software-Leasing von OROOX - die leistbare Innovation nach Mass
Triesen, 23. Februar 2016 – Innovationen und Investitionen sind in
konjunkturschwachen Zeiten für das wirtschaftliche Überleben entscheidend.
Die hohen Kosten einer Digitalisierung verhindern oft das Wachstum von
vielversprechenden Unternehmen. OROOX, die in Liechtenstein ansässige
Software-Spezialistin, bietet nun die ideale Lösung: Mit dem Inhouse-Leasing
von OROOX erhalten Sie sofort massgeschneiderte Lösungen und profitieren
gleichzeitig von langfristigen und planbaren Leasingraten.
„Wir bei OROOX sind ganz nah am Kunden und seinen Bedürfnissen. Daher wollen auch
wir uns den Herausforderungen stellen, mit denen sich viele Unternehmen heute
konfrontiert sehen“, so Markus Winter, CEO der OROOX AG. Die erfolgreiche Entwicklung
vieler Unternehmen liegt heute in der Implementierung optimaler Softwarelösungen, die
Erträge steigern und Kosten optimieren helfen. Hohe Investitionen, wie sie die
Digitalisierung mit sich bringt, schränken die Liquidität ein.
Welche Rahmenbedingungen müssen also geschaffen werden, um Finanzierung und
Ertragssteigerung zur parallelisieren?
„Der Grundgedanke für die Entwicklung des Finanzierungstools war: „pay as you earn“. Die
hohen Investitionen, die bei einer Digitalisierung entstehen, sollten im Idealfall aus dem
erreichten Mehrwert finanziert werden“, skizziert der OROOX-CEO. „Leasing-Finanzierung
und Ertragssteigerung laufen parallel - ermöglicht durch den Einsatz der optimalen
Software. So können die Leasing-Raten aus dem laufenden Umsatz oder den gesenkten
Kosten werden.“
Kleiner Kapitaleinsatz, gesteigerter Umsatz
Durch den niedrigen Kapitaleinsatz werden Liquidität und Eigenkapital des Unternehmens
geschont. Mit dem OROOX-Inhouse-Leasing wir der Kunde zum sofortigen Nutzer einer auf
seine Bedürfnisse zugeschnittenen Software und der durch OROOX gestellten
Finanzierung. Nach dem Ablauf des Leasingzeitraums wird die Software, mit der Zahlung
der letzten Rate, komplett erworben. "Die Leasingverträge werden nicht auf das
Kreditobligo der Hausbank angerechnet. So bleiben bankseitige Sicherheiten unberührt.
Diese Vorgehensweise erhält unseren Kunden größtmögliche Flexibilität im
Tagesgeschäft“, erklärt Winter.
Vorteile des OROOX-Inhouse-Leasings
Durch konstante, fest vereinbarte Leasing-Zahlungen, über die gesamte Laufzeit hinweg,
bleiben OROOX-Kunden von Zinssteigerungen unabhängig. Was wiederum eine klare
Planungs- und Kostengrundlage, z.B. für innerbetriebliche Kalkulationen und Budgets,
ermöglicht. Leasing-Zahlungen sind als Betriebsaufwand steuerlich absetzbar. Ein weiterer
Pluspunkt: beim Leasingnehmer fallen für das Leasing-Objekt keine Gewerbesteuern an.
Leasing ist bilanzneutral. Investitionen über Leasing führen deshalb nicht zu einer
Beeinträchtigung Ihrer Bilanzoptik. Etwaige Abschreibungsprobleme entfallen.
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Zum Unternehmen: OROOX AG ist ein in Liechtenstein ansässiges Unternehmen mit rund
40 Mitarbeitern. Europaweit werden innovative und technologieführende Softwareprodukte
entwickelt und vertrieben. Zu den Niederlassungen im liechtensteinischen Triesen und
Zürich, gibt es weitere Standorte in Wien, Frankfurt, Brüssel und Krakau.
Als innovatives Softwareunternehmen unterstützt die OROOX AG Firmen jeder Größe und
Branche darin, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und
nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins
Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät – OROOX versetzt Menschen und
Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen
effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Viele renommierte Kunden setzen erfolgreich auf
OROOX-Anwendungen und -Dienstleistungen. Weitere Informationen unter
www.oroox.com
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