
 

 

Wir schaffen Lösungen.                                                
Finanzierung für Office Equipment.                                                       
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Weiter Informationen erhalten von unseren Fachberatern unter Telefon: 05241/9308-0, oder nutzen 
Sie die Kontaktseite unserer Homepage. 

Um im Wettbewerb zu bestehen ist es wichtig reibungslose Abläufe im 
Unternehmen sicher zu stellen. Zuverlässiges Büroequipment trägt hierzu 
einen wesentlichen Beitrag bei. Investitionen in eine funktionierende und 
moderne Ausstattung sind daher wesentlich. Dabei umfassen die Kosten 
meist mehr als den reinen Anschaffungswert des Objektes. Wartungskosten 
und Dienstleistungen sind oft ein essentieller Bestandteil, der mit in die 
Kostenkalkulation einberechnet werden muss. Hierbei ist es wichtig einen 
Partner an der seiner Seite zu haben, der die Besonderheiten des Marktes 
kennt und flexible Finanzierungslösungen bereitstellt. 

Leasing:                                                                                                                                
Eine liquiditätsschonende Finanzierung, in der die Nutzung des Objektes im Vordergrund steht.                                                                         

Bilanzneutral: Ihr Unternehmen erhält sich seine für die Bonitätsbeurteilung wichtige Eigenkapitalquote.                                                              
Steuereffekt: Die monatlichen Zahlungen werden als betriebliche Aufwendungen geltend gemacht. Bei 
Finanzierung durch Eigenkapital wirken dagegen nur die Abschreibungen steuermindernd.                                                                                                                                    
Pay-as-you-earn: Ihr Unternehmen erwirtschaftet bereits Umsatz mit seinem Leasingprodukt, noch bevor die 
kompletten Kosten hierfür zu zahlen sind.                                                                                                            
Flexibilität: Die Flexibilität in der Gestaltung der Laufzeit erleichtert es Ihrem Unternehmen sein Equipment 
ständig dem steigenden Innovationstempo anzupassen.                                                               
Planungssicherheit: Die Laufzeit und die monatlichen Raten stehen von Anfang an fest. Letztere unterliegen 
keinen Zinsschwankungen, somit ist das Budget im Unternehmen langfristig planbar. 

 

Full-Service-Leasing:                                                                                                                     
Die perfekte Kombination aus einem Leasing- und einem Servicevertrag. Zusätzliche Vorteile 
zum oben genannten Leasing, wenn es um Serviceintensive Produkte geht. 

Zeitersparnis: Finanz- und Serviceanteil werden in einer festen Rate eingezogen.                                   
Sicherheit: Mit unserem Full-Service-Vertrag verbinden Sie die Flexibilität eines Leasingvertrages mit der 
Sicherheit eines Wartungsvertrages.                                                                                                                          
Full-Service: Die Full-Service-Rate enthält eine bestimmte Anzahl an Freikopien/Drucke und schließt sowohl 
den Finanzierungs- als auch den Wartungsanteil ein. 

 

 

Durch den immer schnelleren Wandel der technischen Möglichkeiten gewinnt „Leasing“ als Finanzierungs-
alternative immer mehr an Bedeutung. Bei Leasing unterscheidet man zwischen Leasing mit Vollamortisation 
(VA-Verträge) und Leasing mit Teilamortisation (TA-Verträge). Im Gegensatz zu VA-Verträgen wird bei TA-
Verträgen nur ein Teil des Anschaffungswertes amortisiert, so dass zum Ende der Grundlaufzeit ein Restwert 
verbleibt. 


