PRAXISSoftware-Leasing

Software clever finanzieren
Früher wurde Hardware immer als werthaltiger erachtet als Software. Das ist
heute anders: Oftmals übertreffen die Softwarekosten heutzutage die Hardwarekosten um ein Vielfaches. Da sind Finanzierungsalternativen gefragt.
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AKTUELL UND FLEXIBEL
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Red.) einen negativen Einfluss auf die Eigenkapitalquote.“ Und die ist nun einmal mitentscheidend bei der Vergabe von Krediten.
Prinzipiell kann jede Software geleast
werden. Es gibt nur eine Beschränkung: Die
Lizenz darf zeitlich nicht befristet sein. Das

„Mit der Einbeziehung von
Dienstleistungsanteilen in
die Finanzierung oder den
Leasing-Vertrag tun sich
viele Anbieter schwer.“
THOMAS NICKENIG, Verkaufsdirektor
bei MMV Leasing GmbH
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