Unternehmen MMV Leasing

Wenn die Einrichter berichten …

„Unter Berücksichtigung der individuellen
Anforderungen, der Philosophie und des
Corporate Designs der von uns betreuten
Unternehmen entwickeln wir multisensorische
Raumkonzepte, die sowohl die Identifikation
der Mitarbeiter mit dem Firmenleitbild als
auch ihr Wohlgefühl fördert.“

… dann tun sie es zum Beispiel darüber, wie sie dank des richtigen
Finanzierungpartners an ihrer Seite in der Lage sind, für ihre
Produkte interessante Finanzierungsoptionen zu bieten, dabei den
Administrationsaufwand zu reduzieren und Zahlungsausfälle zu
vermeiden. Nicht zuletzt lassen sich dadurch sowohl Kundenbindung
als auch Wettbewerbsfähigkeit erheblich steigern.
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Offenheit und Toleranz

Einrichtung zur Erledigung

ihrer spezifischen Aufgaben bereitstellen, andererseits jedoch ausreichend Freiraum für
Kommunikation und kreatives Denken lassen: Das bietet die auf multidisziplinäre Objektberatung, -planung und -realisierung
spezialisierte MerTens AG.

In ganz Europa
Bereits 1980 von Hans-Peter Mertens gegründet, entwickelte sich das solide „Handelsunternehmen für Büroeinrichtungen“ im Lauf
der Jahre zum ganzheitlichen Objektdienstleister. So übernimmt die MerTens AG, die
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Neue Arbeitswelten: Am Standort eines internationalen Pharmaunternehmens mit Sitz in Wiesbaden
schaffte die MerTens AG eine offene Bürolandschaft
mit Rückzugsmöglichkeiten, die den informellen
Austausch unterstützt, gleichzeitig für die nötige
Privatsphäre sorgt und somit die Anforderungen an
modernen Wissensarbeitsplätzen erfüllt.
10/2014 FACTS office
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„Bei MMV Leasing schätzen wir vor allem
die kurzen Reaktionszeiten und die unkomplizierte Abwicklung unserer Anfragen sowie
die Beratungskompetenz und die Tatsache,
dass uns persönliche Ansprechpartner zur
Verfügung stehen.“
Matthias Engenhorst,
Chief Financial Officer (CFO) der MerTens AG
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Graziella Mimic

„Bei ihren Investitionen brauchen Endkunden
transparente Angebote und eine einfache
Abwicklung. Vor allem wollen sie möglichst
alles aus einer Hand erhalten. Hier ist die
Absatzfinanzierung über den Lieferanten
genau das richtige Instrument.“
Frank Driskes,
Verkaufsleiter bei der MMV Leasing GmbH
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