Praxis Leasing

Leasing eröffnet Mittelständlern
die Chance, die für sie überlebenswichtigen Investitionen
liquiditätsschonend und bilanzneutral zu tätigen. Insbesondere
junge, innovative Unternehmen
können davon profitieren – sofern
sie den richtigen Partner wählen.
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Künftig will ergobag weitere größere Projekte, etwa im IT- und Hardwarebereich,
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Frank Driskes, Verkaufsleiter bei der
MMV Leasing GmbH
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wir nicht mehr suchen.“
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