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LEASING + FINANZIERUNG

Die Entscheidung für ein alternatives, res-
sourcenschonendes Finanzierungs- und 
Nutzungsinstrument wie Miete ist längst 
mehr als ein gesellschaftlicher Trend: Inves-
tieren und trotzdem flexibel und liquide 
bleiben, so lässt sich das Prinzip auf den 
Punkt bringen. Das Finanzierungsmodell 
Miete bietet eine ganze Reihe von Vortei-
len, betont man bei Mercator-Leasing. Das 
Unternehmen begleitet seit fast 30 Jahren 
kleine und mittelständische Unternehmen 
verschiedenster Branchen mit Finanzkon-
zepten und Know-how. „Mit passenden 
Mietlösungen können Unternehmen ihre 
Investitionsvorhaben zügig umsetzen“, 
betont Rolf Hahn, Vorsitzender der 
Geschäftsführung bei Mercator-Leasing. 

Besitz statt Eigentum
Planbare monatliche Raten ersetzen beim 
Mieten einen hohen Anschaffungswert. 
Dadurch wird die Liquidität geschont und 

die Kreditlinie der Hausbank bleibt unbe-
rührt. Kapital wird, im Gegensatz zum Kauf, 
nicht gebunden. Es kann vielmehr in das 
Kerngeschäft – zur Finanzierung des Wachs-
tums oder für Entwicklungen neuer Märk-
te – eingesetzt werden.

Zudem bedeutet Mieten Planbarkeit und 
Transparenz, denn die Kostenbelastung 
durch die Raten ist über die gesamte, fest 
vereinbarte Grundvertragslaufzeit hinweg 
sicher kalkulierbar, argumentiert man bei 
Mercator-Leasing. Unternehmen, die auf 
Mietmodelle setzen, profitieren überdies 
davon, dass sich Investitionsobjekte 

schnell und einfach durch neue, moderne 
Objekte ersetzen lassen. Für viele Unter-
nehmen ein wichtiges Argumente für das 
Mieten ist nicht zuletzt, dass es ihnen so 
leichter fällt, Anschluss an den technischen 
Fortschritt zu halten.

Flexibilität ist ein weiteres Plus, das für 
Mieten spricht: Gestaltungsspielraum bie-
ten hier zum einen die individuell anpass-
baren Raten. So können saisonale Raten, 
degressive oder progressive Raten verein-
bart werden. Der Ratenverlauf kann sogar 
variabel entsprechend der Nutzung oder 
mit ratenfreier Vorlaufzeit gewählt werden.

Hohe Flexibilität  
während der Laufzeit
Flexibilität ermöglichen Mietmodelle aber 
auch im Hinblick auf die zu finanzierenden 
Objekte: Sollten sich die Anforderungen 
während der Laufzeit ändern, lassen sich 
die Vertragsparameter wie Art und Anzahl 
der Objekte, Rate und vereinbarte Mindest-
abnahmemengen an die geänderten Bedürf-
nisse anpassen. Optional kann am Ende der 
Laufzeit das gemietete Objekt auch erwor-
ben oder über eine Verlängerung zu interes-
santen Konditionen weiter genutzt werden. 

Mietmodell als attraktive 
Alternative zum Kauf
Egal, ob für die moderne IT oder eine neue Büroeinrichtung: Für Investitionsvorhaben bietet 
ein Mietmodell gegenüber dem klassischen Kauf eine Reihe von Vorteilen, betont der Anbieter 
Mercator-Leasing. Die Fachhandelspartner werden dabei auf vielfältige Weise unterstützt.

Mit der passenden Mietlösung zur Umsetzung von Investitionsvorhaben: Die Kunden bleiben 
flexibel und liquide, Kapital wird nicht gebunden. 

Rolf Hahn, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Mercator- 
Leasing: „Unsere Mietlösung ermöglicht unseren Partnern, 
ihren Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket aus Investitions-
objekt, Finanzierung und Dienstleistung mit einem hohen 
Maß an Flexibilität anzubieten.“
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Nicht zuletzt haben die Mietraten po-
sitive Auswirkungen auf Steuer und Bi-
lanz. Sie sind in voller Höhe als Betriebs-
ausgabe steuerlich ansetzbar, hebt man 
bei Mercator-Leasing hervor. Das Objekt 
wird entsprechend nicht in der Bilanz ak-
tiviert. „Dies hat im Gegensatz zum Kauf 
keine Auswirkung auf die Eigenkapital-
quote, die Investition ist damit bilanzneu-
tral“, betont Rolf Hahn.  

In wenigen Schritten  
zum Wunschobjekt
Hat sich der Endkunde nach einer ausführ-
lichen Beratung für ein oder mehrere Objek-
te entschieden, folgen nur wenige Schrit-
te bei der Gestaltung des individuellen 
Finanzkonzepts. Mercator-Leasing gestal-
tet die Prozesse denkbar einfach – für eine 
schnelle Umsetzung: 
1.  Mercator-Leasing oder der Fachhänd-

ler erstellen ein Angebot mit den indi-
viduell gewünschten Anforderungen 
hinsichtlich Ratenverlauf, Laufzeit und 
der gewünschten Dienstleistungen. 

2.  Ist der Kunde mit den Konditionen der 
Finanzierung einverstanden, wird der Ver-
trag bei Mercator-Leasing oder dem Fach-
händler unterschrieben. Mercator-Lea-
sing als Finanzdienstleister bestellt das 
Objekt oder tritt in eine bestehende 
Bestellung ein. 

3.  Mit der Lieferung des Objekts beginnt 
die vereinbarte Laufzeit des Vertrags.

4.  Mercator-Leasing zieht zum ersten des 
nächsten Monats die Rate beim Endkun-
den ein.  

„Mit der passenden Mietlösung kann der 
Fachhandel seinen Kunden eine attraktive 
Finanzierung anbieten – mit einem hohen 
Maß an Flexibilität und Transparenz“, hebt 
das Schweinfurter Leasing-Unternehmen 
hervor. „Mercator-Leasing unterstützt sei-
ne Partner im Fachhandel bei der Erstel-
lung solcher Mietlösungen. Wir begleiten 
sie dabei vom ersten Beratungsgespräch 
über die Abwicklung des Investitionsvor-
habens und auch nach Vertragsabschluss 
mit unserem Know-how.“ 
www.mercator-leasing.de
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Der Finanzierungsspezialist DLL feiert in 
diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. 
Ausgehend von den Anfängen als Finan-
zierungsgesellschaft, die mit drei Mitar-
beitern in einem kleinen niederländischen 
Dorf gegründet wurde, hat sich DLL in den 
vergangenen Jahren zu einem globalen 
Anbieter von Finanzierungslösungen ent-

wickelt. Das Unternehmen ist mit über 
5000 Mitarbeitern und einer breiten Palet-
te von Produkten und Dienstleistungen in 
mehr als 30 Ländern präsent. Bei der Grün-
dung im Jahr 1969 wurde DLL von seiner 
Konzernmutter Rabobank als Pionier auf 
dem Gebiet der Finanzierung positioniert. 
www.dllgroup.com

DLL

Finanzierungsspezialist feiert 50-Jähriges


