Unternehmen MMV Leasing

Vorfahrt für die Waschstraße

„Auf Basis einer genauen Kalkulation
können wir vorhersehen, welche
Erträge die geplante Waschanlage
erwirtschaften kann. Dies gilt auch für
Ersatzinvestitionen wie etwa ältere
Waschstraßen, die dank neuester
Technik mehr Umsatz bei niedrigerem
Energieverbrauch erzielen können.“

erhöhten Umsatz bei niedrigerem Energieverbrauch erzielen können.“

breites Produktspektrum
Das Spektrum der Produkte, die Tankstellen über Leasing oder Mietkauf finanzieren
können, ist breit und vielfältig und deckt ihren
gesamten Bedarf – von der Alarm- und Beleuchtungsanlage über Kaffeeautomaten, Kassensysteme und -software, Kühlschränke,
LED-Preisanzeigen, Staubsauger oder Saug-

Frank Riedmüller,
Leiter Partnervertrieb Süd
bei MMV Leasing

plätze bis hin zu Sicherheitstechnik, Verkaufstheke, Waschanlage, Werkstatteinrichtung und Zapfsäulen.
Viele dieser Objekte gehören übrigens auch

Um in einem weitgehend konsolidierten Markt
erfolgreich bestehen zu können, betreiben Tankstellenunternehmer heute vielfach Zusatzaktivitäten, wie etwa Autowaschanlagen.
Die zunehmend mittelständisch geprägte Branche – Tendenz steigend – tut gut
daran, sich bei der Anschaffung solcher Objekte moderner Finanzierungsmittel
zu bedienen und dabei auf einen Partner zu setzen, der sich mit ihren spezifischen Anforderungen und Bedürfnissen genau auskennt.
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men seit den Siebzigerjahren kontinuierlich
ab. Unabhängig vom Betreibermodell des
Einzelnen sieht sich die gesamte Branche mit
spezifischen Risiken konfrontiert. Laut der
im Auftrag des bft (Bundesverband Freier
Tankstellen e. V. ) von der cope Capital Services GmbH erstellten Studie zählen neben
dem Kostendruck auch die relativ kurzfristig
stattfindenden Veränderungen gesetzlicher
Vorschriften sowie technologische Neuerungen dazu.
Doch es gibt auch Faktoren, die zu dem
wirtschaftlichen Erfolg einer Tankstelle beitragen können. Zusatzangebote wie etwa
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Waschanlage: In enger Kooperation mit der Otto Christ AG
bietet MMV Leasing Tankstellenbetrieben auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierungskonzepte.

Graziella Mimic
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info
Mit mehr als 1.100 Mitarbeitern europaweit erwirtschaftet die Otto
Christ AG heute auf einer Produktionsfläche von 71.139 Quadratmetern
einen Jahresumsatz von 124 Millionen Euro. Es existieren Tochterfirmen
in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, der Tschechischen
Republik, der Slowakei, Ungarn, Spanien und Frankreich.
Bereits seit 1963 zählt die Firma Christ zu den führenden Herstellern
von Autowaschanlagen in Europa. Das Produktprogramm reicht von der
Portalwaschanlage über die
Waschstraße, Tram- und
Zugwaschanlage, Polieranlage, Lkw-Bus-Waschanlage
bis hin zum SB-Waschplatz
und zur Wasser-Rückgewinnungsanlage. Auch das
komplette Zubehörsortiment, wie etwa Staubsauger,
HD-Reiniger, Werbemittel,
Magnetkartenleser, sowie
die Autowasch- und Pflegeprodukte werden im Werk in
Memmingen (Deutschland)
produziert. Der Exportanteil
beträgt circa 48 Prozent.
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