Praxis Softwareleasing

dem unsere Ansprechpartner dort die Bonität

Ausgeklügelte Software,
unkomplizierte Finanzierung

„Sowohl auf branchentypische als auch auf
individuelle Anforderungen
geht MMV Leasing stets
mit hoher Beratungskompetenz und absoluter
Professionalität ein.“

Gut verstandene Produktlebenszyklusmanagement-Lösungen erlauben es Unternehmen unterschiedlichster Branchen, ihre Produktivität zu steigern. Doch die Anschaffung stellt meist eine nicht
unerhebliche Investition dar. Durch die Kooperation mit einem kompetenten Finanzierungspartner
und die Bereitstellung passender Finanzierungsmodelle sind Anbieter solcher Produkte in der Lage,
ihren Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern und das eigene Risiko deutlich zu minimieren.

Olaf Schiele,
Regionalleiter Nord bei der
DPS Software GmbH

des Kunden geprüft und der Abwicklung zugestimmt haben.“
„Partnerschaft, Fairness und Transparenz – auf dieser Basis arbeiten wir mit unseren Vertriebspartnern und Kunden – häufig
schon seit vielen Jahren – eng zusammen“,
erklärt Daniela Schmitz, Firmenkundenbetreuerin bei MMV Leasing. „Was DPS Software
angeht, gestaltet sich die Zusammenarbeit als
überaus angenehm.“

Schnelle Bearbeitung
Ein großer Teil der Leistung von DPS Software besteht aus Service. Für das Unternehmen ist die Tatsache, dass MMV Leasing diese
Besonderheit berücksichtigt, besonders wich-
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„Partnerschaft, Fairness
und Transparenz – auf
dieser Basis arbeiten wir mit
unseren Vertriebspartnern
und Kunden – häufig schon
seit vielen Jahren – eng
zusammen.“
Daniela Schmitz,
Firmenkundenbetreuerin bei MMV Leasing
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