Organisation Leasing

Recht eindeutig

bung der Verfahren besetzt. Die Unterneh-

Die Spezialisten der Kanzlei und Unternehmensberatung Buchalik Brömmekamp sind für ihre umfassende
Expertise, ihre langjährige Erfahrung und ihre Beratungsqualität bekannt. Klar, dass sie bei der Wahl
eines Leasingpartners auf genau diese Eigenschaften
besonderen Wert legen.

in Gläubigerausschüssen sowie allen relevan-

„Alle drei bis vier Jahre stellen wir
die Leasingangebote auf den Prüfstand und vergleichen Preise sowie
den Service verschiedener Anbieter.
Bisher konnten wir uns immer
eindeutig für MMV Leasing
entscheiden.“

mensgrößen bewegen sich in der Regel zwischen 5 und 250 Millionen Euro Umsatz.“
Neben ihrem Kerngeschäftsfeld widmet
sich Buchalik Brömmekamp vor allem der Beratung von Banken und anderen Stakeholdern
ten bankrechtlichen Themen bis hin zur Übernahme von Poolführerschaften. Zudem verfügt das Unternehmen über ein langjähriges
Know-how im Handels- und Gesellschafts-

Martina Schmitt,
kaufmännische Leiterin bei
der Kanzlei und Unternehmensberatung
Buchalik Brömmekamp
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Langjährige Erfahrung

Graziella Mimic
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„Partnerschaft, Fairness und
Transparenz bilden die Grundlage, auf der wir mit unseren
Vertriebspartnern und Kunden
eng zusammenarbeiten.“

krisengeschütteltes Unternehmen sanieren
können – ein Sanierungsberater ist dabei unbedingt erforderlich. Inzwischen hat Buchalik Brömmekamp mehr als 70 Unternehmen
nach dem neuen Insolvenzrecht beraten und
dabei erfolgreich durch ein Eigenverwaltungsverfahren geführt. Ferner wurden beinahe 100 Insolvenzpläne im Auftrag erstellt.

Michael Hufer,
Verkaufsleiter bei MMV Leasing

„Wir dürften in diesen Bereichen die Marktführerposition innehaben“, sagt Buchalik.
„In den meisten Eigenverwaltungsverfahren
haben wir Organfunktionen bis zur Aufhe-
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FACTS SPECIAL

Umfassende Expertise: Die Partner und Geschäftsführer der Kanzlei und Unternehmensberatung Buchalik Brömmekamp verfügen über eine langjährige Berufserfahrung
in leitenden Funktionen bei Industrie-, Handels- oder Dienstleistungsunternehmen.

SPECIAL FACTS
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