Branche Interview

„Jederzeit ein Partner“

Im vergangenen Sommer wurde die MKB-/MMV-Gruppe zum achten Mal in Folge mit „AA-“ – also mit sehr hoher Bonität –
durch die GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH (Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes
deutscher Banken e.V.) bewertet. Marcus Holbeck, Verkaufsleiter Vertriebsleasing Deutschland, sowie David Liesenfeld
und Tobias Thillmann, beide verantwortlich für die überregionale Partnerbetreuung, erläutern, was die Koblenzer, die sich
durch eine solide und langfristige Unternehmensausrichtung auszeichnen, in den kommenden Jahren planen.
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Im FACTS-Interview: Marcus Holbeck, Verkaufsleiter Vertriebsleasing Deutschland bei MMV Leasing (Mitte),
Tobias Thillmann (links) und David Liesenfeld (rechts), beide verantwortlich für die überregionale Partnerbetreuung.
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