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gitalisierte, schlanke und weitestgehend automatisierte 
Prozesse. Medienbrüche zwischen Online- und Offline-
abläufen sollten auf ein Minimum reduziert werden.

Vor allem verlangen Kunden erweiterte Angebote. 
„Kunden erwarten flexible, mit Zusatznutzen angereicher-
te Produkte und mehr Service“, weiß der BDL. „Die durch 
neue Technologien verfügbaren Datenmengen müssen 
analysiert und Serviceleistungen daraus abgeleitet wer-
den.“ Die Menge der gesammelten Daten verdoppele sich 
theoretisch etwa alle drei Monate. Aufgrund ihrer Objekt- 
und Marktkenntnisse seien die Leasingexperten in der 
Lage, diese Daten besonders zielgerichtet zu untersuchen. 
Mit den daraus entwickelten Services und Leasingmodel-
len verschaffen sie ihren Kunden einen weiteren Mehrwert 
aus der Digitalisierung.

Last, not least, kommt einem Aspekt weiterhin – oder 
mehr denn je – eine zentrale Bedeutung zu: der Beratung. 
Insbesondere Leasinganbieter, die ihre Kunden bei der 

Die fortschreitende Digitalisierung bringt quer 
durch Gesellschaft und Wirtschaft tiefgehende Ver-

änderungen mit sich – so auch für Anbieter von Alternativ-
finanzierung. Sie stehen vor neuen Herausforderungen. Es 
gilt, den geänderten Bedürfnissen und Ansprüchen der 
Kunden mit neuen Konzepten zu begegnen. 

„Der digitale Wandel wirkt sich auch auf die Prozesse 
von Leasinggesellschaften aus. Kunden können und wol-
len nicht in Digitalisierung investieren, wenn im Hinter-
grund manuelle Prozesse ablaufen“, schreibt der Bundes-
verband Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL). 
Befragungen nach wählen knapp zwei Drittel der Firmen-
kunden ihren Finanzierungspartner auch nach dessen 
digitalen Angeboten aus. „Die Leasingwirtschaft hat dies 
erkannt: Sie befindet sich in Aufbruchstimmung und geht 
den digitalen Wandel an.“

Vor diesem Hintergrund sind Erreichbarkeit, Flexibilität 
und Schnelligkeit nun die Stichworte. Der Weg dahin: di-

Leasing ist gut,  
digital ist besser
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Wie Leasinggesellschaften die durch den digitalen Wandel entstandenen Herausforderungen 
meistern und wie sie ihr Angebot auf neue Kundenbedürfnisse – insbesondere im Mittelstand – 
abstimmen, wollte FACTS wissen und stellte folgende Fragen:

Durchführung von vielschichtigen IT-Projekten unterstüt-
zen, sollten neben Erfahrung und einem soliden Know-
how unbedingt auch Beraterqualitäten besitzen. Idealer-
weise erfolgt diese Beratung nicht nur via Computer, 

Laut Experten ist Leasing die bevorzugte Form  
der Investitionsfinanzierung in KMU. Inwiefern ist  
Ihr Angebot auf die Bedürfnisse mittelständischer 
Unternehmen abgestimmt?  3

Aufgrund der digitalen Transformation und der dadurch entstehenden 
neuen Arbeitsweisen investieren Unternehmen zunehmend in IT- und 
Bürokommunikationsmittel. Über welche besonderen Kompetenzen 
sollten Leasinganbieter für die Durchführung solcher Projekte verfügen?2

Was hat sich durch die Digitalisierung am Leasinggeschäft 
geändert – entstehen neue Angebote oder Konzepte?  
Wie begegnet Ihr Unternehmen diesem Wandel?1

sondern auch, wann immer gewünscht, im Rahmen persön-
licher Gespräche. Digitalisierung hin oder her: Geschäfte 
machen Menschen schließlich mit Menschen, nicht mit 
Maschinen.     Graziella Mimic  g
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abcfinance entwickelt das Leistungsportfolio perma-

nent weiter. Digitale Services und Prozesse spielen dabei 
eine entscheidende Rolle. In der Absatzfinanzierung drückt 
sich das zum Beispiel im IT-Flex-Vertrag aus, der den Kun-
den die Möglichkeit zu regelmäßigen Software-Updates, 
Systemanpassungen oder -erweiterungen mit kompatibler 
Peripherie gibt. Unsere Leistungen erbringen wir vermehrt 
mit digitaler Unterstützung. Das heißt, dass unsere Händ-
ler und Hersteller ein Onlineportal oder auch eine mobile 
App für die Absatzfinanzierung nutzen können. So ist in 
wenigen Sekunden klar, wie die Finanzierung aussehen 
soll. Außerdem akzeptieren wir bis 100.000 Euro Anschaf-
fungswert die Einreichung der kompletten Unterlagen rein 
digital als PDF per Mail – ohne anschließendes Nachrei-
chen der Original-Unterlagen. Das alles erleichtert die 
Arbeit unserer Partner und Kunden immens. Unser digita-
les Angebot verstehen wir aber immer als zusätzlichen 
Service zu unseren erfahrenen Beratern vor Ort: Der Kunde 
entscheidet selbst, wie digital beziehungsweise wie per-
sönlich er es haben möchte. 

 
Leasinganbieter wie abcfinance haben in den vergan-

genen Jahrzehnten erhebliche Kompetenzen in der Finan-
zierung von IT- und Kommunikationsprojekten aufgebaut. 
Der Schlüssel zu erfolgreichen Hard- und Softwarefinanzie-
rungen liegt in der belastbaren Erfahrung mit solchen Pro-
jekten. Ist ausreichend Know-how in diesem Bereich aufge-
baut, dann kennt der Leasingpartner die verschiedenen 
Verläufe von IT-Implementierungsprojekten, weiß um die 
Hürden und Engpässe und bildet dies alles in der Finanzie-
rung ab. Ein verlässlicher IT-Finanzierungspartner sollte 
ausreichend Handlungsspielraum für unvorhergesehene 
Entwicklungen und auch zusätzliche Servicebestandteile in 
die Finanzierung einfließen lassen – falls sie notwendig 
werden könnten. abcfinance zum Beispiel kann Servicebe-
standteile, wie etwa Programmierungen für individuelle 
Softwareanpassungen im Umfang von 200 Prozent des 
Grundbetrags inkludieren. So ist das Unternehmen auf der 
sicheren Seite und der Lieferant freut sich, wenn die Finan-
zierung auch bei Erweiterungen steht.

. 

 
In Deutschland wurde im vergangenen Jahr mehr als 

jeder zweite fremdfinanzierte Euro für Investitionen über 
Leasing realisiert. Vor dem Hintergrund der Struktur der 
deutschen Wirtschaft mit dem großen Anteil mittelständi-
scher Unternehmen wird klar, dass diese Finanzierungs-
form gerade für Firmen aus diesem Segment interessant 
sein muss. Leasing trifft den Nerv mittelständischer Unter-
nehmen, weil es sich exakt auf deren Bedürfnisse zuschnei-
den lässt. Um dies zu tun, bedarf es aber nicht nur eines 
Leasingexperten, sondern vielmehr eines Mittelstandsex-
perten. Als Teil des Familienunternehmens Werhahn KG mit 
Sitz im rheinischen Neuss sind wir selbst Mittelstand. Des-
halb verstehen wir, dass auf eine Hochphase auch eine 
Durststrecke folgen kann. Mit unseren Kunden gehen wir 
auch durch schwierige Zeiten und lassen uns nicht von 
kurzfristigen Impulsen leiten. Unsere Leasingangebote sind 
exakt für den mittelständischen Kunden konzipiert. So fle-
xibel, wie ein Unternehmen auf das Marktgeschehen re-
agieren muss, sind auch unsere Lösungen. In einigen Fällen, 
wie auch im Bereich der Office- und IT-Investitionen, haben 
wir sogar spezielle Branchenteams, die sich bestens im Ge-
schäftsfeld auskennen.

STEPHAN NINOW, 
Geschäftsführer der 
abcfinance GmbH
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Durch die Digitalisierung wird es immer selbstver-

ständlicher, nicht nur Privates, sondern auch Geschäftli-
ches direkt online zu erledigen. Um auf dieses veränderte 
Kundenverhalten zu reagieren, bietet die Deutsche Leasing 
seit Anfang 2018 den Firmenkunden der Sparkassen die 
Möglichkeit, online eine Finanzierung abzuschließen. 
Kleine Unternehmer oder Freiberufler, die einen Besuch 
in der Sparkassenfiliale nicht einrichten können oder prä-
feriert online unterwegs sind, können rund um die Uhr 
kleinere Finanzierungsvorhaben online realisieren.

Für kapitalintensive, komplexere IT-Großprojekte bie-
tet sich für Mittelständler weiterhin klassisches Leasing 
als Lösung an. Bei beispielsweise großen Softwareprojek-
ten finanzieren wir alle Leistungen in der Einführungs-
phase vor. Erst mit dem Go-live der Software werden die 
individuell festgelegten Leasingraten fällig. Nach dem 
„Pay as you earn“-Prinzip lassen sich die Raten für Leasing 
direkt aus den Einnahmen durch den Einsatz der Software 
erwirtschaften. Das schafft Spielräume und Sicherheit, 
wenn es darum geht, laufende Kosten und weitere Inves-
titionen zu planen.

 

 
 
Grundsätzlich sollten Leasinganbieter den Zielmarkt 

ihres Kunden kennen und dessen Geschäftsmodell verste-
hen, um eine individuelle Finanzierungslösung anbieten 
zu können. Hinzu kommen Objekt- und Branchenkompe-
tenz. So ist bei IT-Projekten im Zweifel auch ein Verständ-
nis für die gesamte Wertschöpfungskette gefragt. Die 
Deutsche Leasing Gruppe betrachtet die Finanzierung von 
digitalen Projekten – falls nötig – über den gesamten Le-
benszyklus eines IT-Bestands. Dazu zählt auch das Ver-
tragsende. So können unsere Kunden auf Full-Service-
Angebote zurückgreifen. Diese reichen von der Abholung 
der ausgedienten Hardware über die zertifizierte und si-
chere Datenlöschung nach nationalen und internationalen 
Standards bis hin zur Vermarktung der IT-Systeme oder der 
umweltgerechten Entsorgung.

Für viele Kunden ist es wichtig, dass die IT-Ausstattung 
ständig verjüngt wird. Nehmen wir Objekte wie Notebooks, 

DIETER BEHRENS,  
Geschäftsführer der  

Deutschen Leasing AG  
für Sparkassen  

und Mittelstand

Tablets und Smartphones. Diese sind schnell veraltet. Da-
mit Kunden auf dem neuesten Stand der Technik bleiben, 
vereinbart die Deutsche Leasing mit ihren Kunden feste 
Austauschszenarien für den IT-Bestand. Die „Assets“ kön-
nen analog zu ihrem Produktlebenszyklus genutzt werden. 
Das geht trotz AfA (Absetzung für Abnutzung)-relevanten 
Vorgaben.

 

 
Für viele mittelständische Leasingnehmer ist neben 

Objektkompetenz auch die Branchenerfahrung des Lea-
singgebers oder Asset-Finance-Anbieters essenziell. Als 
Asset-Finance-Partner des Deutschen Mittelstands und 
als Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe bieten 
wir bei der Deutschen Leasing nicht nur Leasing an, son-
dern prüfen je nach Bedarf weitere Finanzierungs- und 
Servicemöglichkeiten, wie Objektversicherungen, Facto-
ring oder Forderungsmanagement. Hierbei arbeiten wir 
eng mit den Sparkassen zusammen, sowohl was die Be-
dürfnisse der Unternehmens- und Firmenkunden betrifft 
als auch die der Kleinstunternehmer und Freiberufler.
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Digitalisierung ist das neue Schlagwort in vielen 

Bereichen. Dabei wird jedoch oft ausgeblendet, was das 
eigentlich genau bedeutet und dass es hierfür eine Viel-
zahl an Definitionen und Deutungen gibt. Insofern ergibt 
es wenig Sinn, von der einen Digitalisierung zu sprechen. 
Aus unserer Sicht – also der Sicht eines Finanzierers von 
IT-Infrastruktur und Endgeräten – gibt es im Wesentli-
chen zwei relevante Aspekte: Der eine betrifft den Weg, 
wie wir die Möglichkeiten neuer Technologien nutzen, 
um unseren Kunden sowie Hersteller- und Händlerpart-
nern unsere Dienstleistungen anzubieten. Der andere 
betrifft in der Umsetzung die speziellen Finanzierungs-
produkte, die wir anbieten, um den Genannten die An-
schaffung oder den Absatz von IT-Infrastruktur und End-
geräten zu ermöglichen. 

Zum Technologiemix, auf den wir setzen, gehört bei-
spielsweise das webbasierte Tool ECS, das für die Anwen-
der praktische Funktionen bündelt – von der automati-
schen Sofortkreditprüfung und Zusage über die 
Kalkulation bis zur Vertragserstellung. Denselben Funkti-
onsumfang bietet auch unsere mobile App. Weiteren wert-
vollen digitalen Support im Servicesegment leisten on-
linebasierte Identifizierungstools, E-Invoice sowie die 
Partnerintegration von unseren Dienstleistungen auf den 
Portalen von Herstellerpartnern oder Distributoren.

Zu unseren fortschrittlichen Finanzierungsprodukten 
mit digitaler Ausrichtung gehören unsere maßgeschnei-
derten Lösungen, die wir für Kooperationspartner umset-
zen. Dazu zählen unter anderem die durch DLL erbrachten 
Apple Financial Service Programs für Apple und subven-
tionierte TechRefresh-Programme mit ausgewählten Her-
stellerpartnern wie das Cisco easylease Financing 
Program.“Darüber hinaus entwickeln wir Refinanzierungs-
strukturen für große IT-Systemhäuser, um Data-as-a-Ser-
vice, MES und sonstige Verträge zu refinanzieren.

 
Hier muss unterschieden werden: Komplexe und 

umfangreiche IT-Infrastrukturprojekte für mittelständi-
sche und Großunternehmen haben oft ein Volumen von 
mehreren Millionen Euro und umfassen neben der An-
schaffung von Hardware auch Services, Software und an-
dere Dienstleistungen. Bei der Umsetzung kommen IT-
Reseller und vor allem größere Systemhäuser ins Spiel. 
Für sie bietet DLL Refinanzierungsstrukturen an, um sol-
che großen Projekte zu ermöglichen, denn die jeweiligen 
Kunden bevorzugen in der Regel die Zahlung in Raten. Im 
Bereich der Anschaffungen im kleineren und mittleren 
Rahmen kommt es hingegen auf Einfachheit, Geschwin-
digkeit und einen guten Preis an. Hier bieten wir in Zu-
sammenarbeit mit Herstellern wie Apple, Cisco, Konica 
Minolta und vielen anderen maßgeschneiderte Lösungen 
an, um das jeweilige Produkt für den Kunden verfügbar zu 
machen.

 

 
Gerade im Segment KMU haben wir eine besondere 

Expertise entwickelt, um den Kunden maßgeschneiderte 
Produkte und Services zu bieten. Aufgrund unserer lang-
jährigen Marktaktivität können wir aus einem breiten 
Erfahrungsschatz bei der Beurteilung jedes einzelnen 
Kunden und seiner Anforderungen schöpfen. Darüber hi-
naus setzen wir im direkten Kontakt auf Geschwindigkeit, 
Transparenz und persönliche Erreichbarkeit. Abgerundet 
wird unser Portfolio für mittelständische Unternehmen 
von speziellen Herstellerprogrammen, die eigens auf die 
Zielgruppe zugeschnitten sind.

 
DR. ADAM TSCHINSKI, 

Director Sales DACH 
Tech Solutions & 

Digital Imaging bei der 
De Lage Landen 

Leasing GmbH (DLL)
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Mit GRENKE haben Unternehmer die Freiheit, ihre 

Ideen umzusetzen. Wir halten ihnen dabei finanztechnisch 
den Rücken frei. Das bedeutet konkret für unsere Kunden: 
Sie optimieren ihre Prozesse und sparen Zeit und Geld. 
Dinge, die nicht erst seit der vielbeschworenen Digitali-
sierung für Unternehmer wichtig sind. 

Die Digitalisierung fordert Unternehmen in vielerlei 
Hinsicht – Geschäftsmodelle verändern sich radikal, Inno-
vationszyklen werden immer kürzer. GRENKE ist auch in 
Sachen digitaler Effizienz weit vorn: Von der Anfrage bis 
zur Finanzierungsentscheidung vergehen bei GRENKE in 
den meisten Fällen nur Minuten – ein beispielhaft schnel-
ler Prozess. Mit dem GRENKE eSignature-Verfahren können 
Verträge anschließend digital und zeitsparend unterzeich-
net werden. Die Leasinganfrage wird digital an uns ge-
stellt, die Zusage inklusive Vertrag digital an den Leasing-
nehmer geschickt, von ihm via eSignature unterzeichnet, 
von uns angenommen und die Lieferantenrechnung be-
zahlt. Und all das innerhalb weniger Stunden. Der digitale 
Workflow macht uns sehr schnell. Aber auch neue Ansätze 
wie Pay-per-Use, also die nutzungsabhängige Abrechnung 
von Leasingobjekten, sind Themen, mit denen wir uns bei 
GRENKE seit einiger Zeit beschäftigen.

30 FACTSMAG 6/2019

 
DOMINIC MÖHRMANN,  

Vice President Sales  
bei GRENKE  

 
 
 Gerade im Hinblick auf die digitale Transformation 

ist Leasing für viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen ein großes Thema. Kürzere Innovationszyklen 
erhöhen die Nachfrage nach flexiblen Finanzierungsmo-
dellen. Dadurch ergeben sich neue Chancen. Das ist na-
türlich auch vorteilhaft für Finanzierungsspezialisten wie 
uns, die neben Leasing mit Factoring und Banking ein 
breites Finanzierungsspektrum abdecken. 

Immer mehr Unternehmen suchen nach neuen Arten 
der Unterstützung bei der Digitalisierung. Nicht nur IT- 
und Büroprodukte, auch Managed Services wie Schulun-
gen, Inbetriebnahme, permanentes Monitoring oder War-
tungsarbeiten kann man einbinden. Der Markt ist in 
Bewegung. In der Share Economy zählt die Nutzung und 
nicht das Eigentum an einer Sache. Wozu etwas kaufen, 
wenn man es nur zwei Mal pro Monat nutzen möchte? 

GRENKE beschäftigt sich deshalb seit einiger Zeit in-
tensiv mit dem Thema Pay-per-Use. Das bietet dem Kun-
den noch mehr Flexibilität. Dazu ist es notwendig, die 
Nutzung digital zu messen und digital zu übertragen. Das 
heißt natürlich, dass der dahinterliegende Prozess volldi-
gital ablaufen muss. Wir stehen dabei vor der Umsetzung 
der ersten Pilotprojekte. 

 
Wenn es um persönliche Beratung, schnelle und ein-

fache Abwicklung bei der Finanzierung und unternehme-
rische Unterstützung geht, ist GRENKE schon seit mehr als 
40 Jahren der richtige Partner für den Mittelstand. Unsere 
Lösungen sind vielfältig und richten sich nach dem Kun-
denbedarf. Gut ausgebildete Mitarbeiter in der Kundenbe-
treuung gehen gezielt auf Anforderungen und Wünsche 
unserer kleinen und mittelgroßen Kunden ein. Mit uns 
können sie ihre Ideen verwirklichen und wachsen, weil sie 
sich nicht um Finanzierungsdetails kümmern müssen. 

Dabei ist die persönliche Nähe unser klarer Trumpf. Wir 
sind international in 32 Ländern vertreten. Allein in 
Deutschland finden Sie uns an 31 Standorten – der Kunde 
profitiert von unserer dichten regionalen Abdeckung. Die 
persönliche Nähe und unser komfortabler Service, gepaart 
mit der einfachen und schnellen Abwicklung bieten ihm 
eine Vielzahl an Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei kom-
binieren wir digitale Effizienz mit persönlicher Betreuung. 

Was hat sich durch die Digitalisierung am Leasinggeschäft 
geändert – entstehen neue Angebote oder Konzepte? Wie 
begegnet Ihr Unternehmen diesem Wandel?1
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CHRISTIAN 

HERBERHOLD,  
Inhaber von  

Lease Perfect

 
Im Finanzierungsmarkt sind in den vergangenen 

Jahren Fintech-Unternehmen gestartet, die als Start-up 
den Kreditmarkt revolutionieren wollen. Sie bieten On-
linefinanzportale sowohl für gewerbliche als auch für 
private Kunden und kooperieren mit bis zu 220 Finanzie-
rungsgesellschaften, die sich auf sämtliche Investitions-
güter des Klein- und Mittelstands fokussieren. Der Kunde 
übermittelt seine Finanzierungswünsche und Kontaktda-
ten über die Onlineplattform und erhält ein Finanzie-
rungsangebot via E-Mail. Der Nachteil ist, dass der Kunde 
eine Vielzahl von Informationen in Onlineformularen hin-
terlegen muss. Das Ausfüllen dieser Formulare bedeutet 
einen nicht unerheblichen Zeitaufwand und häufig gibt 
man Informationen preis, die irgendwo anonym landen. 
Unser Unternehmen Lease Perfect verschließt vor der Di-
gitalisierung nicht die Augen, jedoch legen wir weiterhin 
Wert auf den zwischenmenschlichen Kontakt und die per-
sönliche Beratung. Wir investieren in unsere Homepage 
oder in Suchmaschinen, um in erster Linie Leads und Kun-
denadressen zu gewinnen. Dabei wollen wir es dem Inte-
ressenten so einfach wie möglich machen. In maximal  
30 Sekunden kann er eine Anfrage an uns stellen. Danach 
nehmen wir Kontakt auf und lernen ihn kennen. Wir reisen 
quer durchs Bundesgebiet und machen uns im persönli-
chen Gespräch bei einer Tasse Kaffee ein Bild vor Ort. 
Kunden sollen Vertrauen gewinnen und sich nicht mit 
einem Monitor unterhalten. Im Dialog nehmen wir wich-
tige Zusatzinformationen auf, beraten über alternative 
Finanzierungsformen oder bringen neue Impulse. 

Unserer Erfahrung nach ist das Finanzierungsgeschäft 
sehr komplex und nur die persönliche Beratung führt am 
Ende zu einer Finanzierung, die genau auf die Bedürfnisse 
der Kunden abgestimmt ist.

 
 
Als erste unabhängige Leasinggesellschaft trat die 

Deutsche Leasing 1962 auf den Markt. Seitdem sind circa 
250 unabhängige Leasinggesellschaften gegründet worden, 
die teilweise über jahrzehntelange Erfahrungen verfügen. 
Diese Kunden,- Objekt,- und Finanzierungserfahrungen wer-
den in Matrixen verknüpft, die zu einem Kreditentschei-
dungsprozess führen. Das Resultat ähnelt einem Ampelsys-
tem und führt zu drei unterschiedlichen Ergebnissen. Der 
Kunde erhält grünes Licht mit einer sofortigen Zusage, gelb 
gibt es bei auftretenden Rückfragen, oder eine Ablehnung 
(rot), wenn negative Aspekte ermittelt wurden. 

Als Leasingmakler versuchen wir, sichtbar im Internet 
aufzutreten. Aktuell befassen wir uns auch mit einem di-
gitalen, objektspezifischen Tool, das sich in der Entwick-
lung befindet. Ziel ist es aber, dem Kunden das Ausfüllen 
von Endlosformularen zu ersparen und ihm maßgeschnei-
derte Lösungen für dieses Produkt anzubieten. Bei Stan-
dardobjekten lassen sich digitale Prozesse erheblich ver-
einfachen und die Stückkosten senken. 

 
Unsere Zielgruppe bilden genau die Unternehmen, 

die bis zu 50 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften. 
So haben wir unser Augenmerk auf die klein- und mittel-
ständischen Unternehmen in Deutschland fokussiert.

In unserem täglichen Geschäft lernen wir in dieser Ziel-
gruppe die unterschiedlichsten Branchen kennen und be-
zeichnen unser Angebot häufig als „Bauchladen“. Zum 
Hauptgeschäft zählen Nutzfahrzeuge („Schwarze Räder“) 
oder Baumaschinen. Jedoch begleiten wir derzeit bei-
spielsweise die Finanzierung für einen Helikopter, für 
Firmen-E-Bikes, für eine Bäckereiladeneinrichtung sowie 
für Tiere (Kühe, Kälber, Reitpferde) oder für die Hard-Soft-
wareumstellung in einem Unternehmen. 

Für uns zählt das mobile oder bewegliche Investitions-
gut und die zufriedenstellende Bonität des Unternehmens. 
Das Kennenlernen neuer Branchen macht unser Geschäft 
dadurch besonders spannend, dass wir immer wieder mit 
neuen Geschäftsmodellen konfrontiert werden. Der Leasing-
markt lebt und ist niemals langweilig.

Was hat sich durch die Digitalisierung am Leasinggeschäft 
geändert – entstehen neue Angebote oder Konzepte? Wie 
begegnet Ihr Unternehmen diesem Wandel?1
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Die Digitalisierung hat natürlich auch auf das Leasing- 

und Bankgeschäft einen erheblichen Einfluss. Neben dem 
Erfordernis, Bearbeitungsprozesse und -abläufe zu verän-
dern, steigen auch die Anforderungen der Vertriebspart-
ner und Kunden hinsichtlich einer Nutzung digitaler Sys-
teme, einer einfacheren Vertragsabwicklung sowie einer 
hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit. MMV Leasing hat 
sich frühzeitig auf die Veränderungen eingestellt. Durch 
die Neukonzeption eines intuitiv zu bedienenden Online-
tools für Vertriebspartner wickeln wir im Jahr 2019 mehr 
als 50 Prozent der Anfragen unserer Vendoren über die 
Onlineplattform ab. Dies bedeutet für unsere Partner ei-
nen geringen Aufwand, schnelle Entscheidungen sowie 
eine einfache und zügige Bearbeitung bis zur Auszah-
lung des jeweiligen Geschäfts. Weiterhin haben wir die 
Prüfung und Bearbeitung von Geschäften durch Einfüh-
rung des Video-Ident-Verfahrens für unsere Geschäfts-
partner deutlich vereinfacht und beschleunigt. Die be-
stehenden Bearbeitungsprozesse im Rahmen der Prüfung 
und Bearbeitung von Geschäften wurden zuletzt Anfang 
2019 verschlankt und es werden weitere Optimierungen 
im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozes-
ses geprüft. Und schließlich arbeiten wir an der Einfüh-
rung eines neuen, hochleistungsfähigen Dokumenten-
management-Systems, das weitere Effizienzsteigerungen 
bringen wird, von denen auch unsere Geschäftspartner 
profitieren werden.

Dennoch ist es uns trotz aller technischen Entwicklun-
gen und Einflüsse unverändert ein besonderes Anliegen, 
unseren Kunden und Vertriebspartnern im Bedarfsfall 
auch für ein persönliches Gespräch und eine individuelle 
Beratung zur Verfügung zu stehen. Dies sehen wir als not-
wendige und sinnvolle Ergänzung zu unseren digitalen 
Angeboten und Dienstleistungen.
  

 
Ein Schwerpunkt von MMV Leasing ist seit vielen 

Jahren die Finanzierung von Projekten rund um das The-
ma IT und Bürokommunikation. Bereits seit 1997 bietet 
unser Unternehmen zudem die Finanzierung von Soft-
warelizenzen sowie integrierter Dienstleistungen an. 
Seit 2018 verfügen wir über einen Vertragstyp, mit dem 
MMV-Kunden auch Cloud-Leistungen clever finanzieren 
können. Aufgrund der Komplexität vieler Projekte – bei-
spielsweise die Einbindung von IT-Hardware, Softwarelö-
sungen sowie Scannern und Multifunktionsgeräten – ist 
es dabei wichtig, neben einer entsprechenden Projekter-
fahrung auf eine breite Produktpalette zurückgreifen zu 
können. Mit einer optimalen und jederzeit transparenten 

Begleitung durch MMV Leasing, kann sich der Kunde  
voll und ganz auf die Umsetzung des jeweiligen Projekts 
konzentrieren.

 

 
Seit der Gründung im Jahr 1963 konzentriert sich 

MMV Leasing auf mittelständische Unternehmen, Selbst-
ständige sowie Freiberufler. Mit bundesweit 170 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern steht jedem unserer Geschäfts-
partner – egal in welcher Region in Deutschland – jederzeit 
ein kompetenter Ansprechpartner zur Seite. 

Die MMV Gruppe – bestehend aus MMV Bank und 
MMV Leasing – verfügt über eine breite Produktpalette. 
Dadurch können wir die individuellen Anforderungen 
unserer Kunden und Vertriebspartner weitgehend abde-
cken. Von der kleinen Investition bis hin zum „großen“ 
Projekt begleiten wir unsere Geschäftspartner, die zum 
Teil bereits seit Jahrzehnten mit der MMV Gruppe zu-
sammenarbeiten. So entstehen langjährige Vertrauens-
verhältnisse, denn je besser wir den Kunden kennen, 
umso stärker können wir ihn hinsichtlich einer optima-
len Finanzierung beraten.

Für Vertriebspartner, die neben der persönlichen Be-
treuung auch online arbeiten möchten, steht die MMV-
Partnerplattform als Onlinetool an sieben Tagen in der 
Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Kalkulationen, 
Bonitätsanfragen sowie die komplette Vertragsabwick-
lung lassen sich so sehr zügig, effizient und ohne großen 
Aufwand bearbeiten. 

Um den genannten Anforderungen unserer Partner, 
aber auch den eigenen Ansprüchen an Effizienz und 
Transparenz gerecht zu werden, arbeiten wir laufend an 
der Weiterentwicklung unserer Prozesse und Systeme und 
halten die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung 
intensiv im Blick. 

MARCUS HOLBECK, 
Prokurist, 
Leiter Marktbereich 
Vendoren bei der 
MMV Leasing GmbH
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Laut Experten ist Leasing die bevorzugte Form der 
Investitionsfinanzierung in KMU. Inwiefern ist Ihr 
Angebot auf die Bedürfnisse mittelständischer Unter-
nehmen abgestimmt?  3Aufgrund der digitalen Transformation und der dadurch entstehenden 

neuen Arbeitsweisen investieren Unternehmen zunehmend in IT- und 
Bürokommunikationsmittel. Über welche besonderen Kompetenzen 
sollten Leasinganbieter für die Durchführung solcher Projekte verfügen?2




