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Finanzierungslösung mit Zahlungsaufschub

Jetzt nutzen, später zahlen!
Finanzierungslösung von Cisco Capital
mit sechsmonatigem Zahlungsaufschub
Unter den aktuellen Kapitalmarktverhältnissen ist es für die
meisten Unternehmen von größter Wichtigkeit, das vorhandene
working-capital zu erhalten und den cash-flow zu schonen!.
Aber das Unternehmen muß auch wettbewerbsfähig bleiben und
seine Technologie stets auf dem neuesten Stand halten. Daher
sind Investitionen in die erforderliche Technologie-Ausstattung
unabdinglich, um konkurrenzfähig zu bleiben – und dies am besten
ohne Einschränkungen beim cash-flow!?
Cisco Capital™ hat die Lösung: Unser flexibles Programm mit
Zahlungsaufschub bedeutet, daß Sie heute investieren können
und die erste Leasingrate erst nach sechs Monaten zahlen. Und
ab dem 7. Vertragsmonat zahlen Sie bequem die laufenden
Kosten aus den Umsatzerlösen/Markt-Rückfluß. So umgehen
Sie eventuelle Zahlungsengpässe. Sie können also die richtigen
Entscheidungen treffen und Ihrem Unternehmen nach eigenem
Ermessen und Zeitplan die erforderliche Technologie bieten. Ihr
Budget wird Ihnen hierbei keine Steine mehr in den Weg legen.

Anschaffungskosten für Technologie,
aber kein Budget verfügbar!

£€

Heute

Zahlungsaufschub

Jahr 1

Jahr 2

Jahr 3*

*Andere Finanzierungsvarianten sind möglich; es gelten die jeweiligen Vertragsbedingungen
und in der aktuellen Version. Dieses Finanzierungslösung mag nicht in allen Ländern verfügbar sein
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Cisco Capital – ein großer Unterschied!
Cisco Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft
von Cisco®. Das Unternehmen bietet günstige
Finanzierungsmöglichkeiten für Cisco-Kunden (Partner und
Endkunden).
Cisco Capital verfügt über die unternehmenseigene
Finanzierungsquelle des vorhandenen cash-flows und hat daher
nicht die Finanzierungsprobleme wie derzeit manche Banken,
Finanzinstitute und unabhängige Leasing-Unternehmen. Wir
können die sicheren Finanzmittel unseres Mutterkonzerns Cisco
in Anspruch nehmen und unseren Kunden daher eine alternative
Finanzierung bieten. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner hilft
Cisco Capital bei der Auswahl der passenden Cisco Lösung und
schlägt Ihnen die konkurrenzfähigste und flexibelste Strategie für
Ihr Unternehmen vor.

Nutzen Sie die Vorteile der einzigartigen
Finanzierungslösung von Cisco Capital
Cisco Capital ermittelt gemeinsam mit Ihnen eine
wettbewerbsfähige und flexible Finanzierungsalternative für Ihr
Investitionsvorhaben. Dabei wird folgendes angeboten:
• Cashflow- und Kreditschutz durch einen alternativen und
zusätzlichen Kreditrahmen

Für weitere Informationen
Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Cisco Capitaloder Cisco Partner-Mitarbeiter und erfahren Sie noch
heute, wie Cisco Capital in Ihrem Unternehmen
helfen kann.
www.cisco.com/go/partnerlocator

• Flexible Finanzierungsstrukturen und Bedingungen die den
Zugriff auf künftige Budgets ermöglicht; optionale Umwandlung
von Investitionsausgaben in Betriebsausgaben
• Geringere „Total Cost of Ownership“ aufgrund günstiger
Zinsen und hoher Restwerte
• Anpassung der Projektkosten an die Technologievorteile für
eine bessere Kapitalrendite
• Umfassende Finanzierungslösung für Unternehmen (CiscoHardware, -Software, -Services, -Partner-Services und
ergänzende Ausrüstung anderer Hersteller)
• Maßgeschneidete Lösungen für die ganz speziellen
Anforderungen Ihres Unternehmens.

ciscocapital.com/emea
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