Finanzierung
PRAXIS

„Man darf als Systemhaus nicht
stehenbleiben, sondern man muss
frühzeitig die Anforderungen des Markts
erkennen und in neue Geschäftsfelder
investieren. Dabei werden wir von
Mercator-Leasing optimal unterstützt,
da man sich dort selbst frühzeitig
mit den Marktentwicklungen und
-anforderungen beschäftigt.“
FREDERIK PAULY, Geschäftsführer,
Pauly Vertriebs GmbH

Die Finanzierung stets im Griff
Für den reibungslosen Arbeitsalltag ist vor allem eine verlässliche Bürokommunikation ein wesentlicher
Baustein. Finanzlösungen, die Investitionen sicher und kalkulierbar machen, die Liquidität und Flexibilität
erhalten sowie neue Chancen eröffnen, sind dafür unerlässlich.
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PARTNERSCHAFTLICH ARBEITEN
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„Branchenspezifische Vertragskonzepte
von Mercator-Leasing für die
Absatzfinanzierung versetzen unsere
Vertriebspartner in die Lage, ihren
Kunden neben Leasing und Mietkauf
ein Mietkomplettpaket aus Investitionsobjekt, Finanzierung und Services
aus einer Hand anzubieten.“
ROLF HAHN, Vorsitzender der Geschäftsführung,
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
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MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG:
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NEUE INVESTITIONEN TÄTIGEN
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Druck & Kopie zu kompensieren, beispiels4
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in neue Geschäftsfelder investieren. Dabei

Insgesamt beschäftigt die Pauly-Unternehg
mensgruppe heute rund 150 Mitarbeiter.

