Organisation Leasing

Gepflegte Finanzen
für die Pflegenden

„Wir arbeiten oft mit sozialen
Einrichtungen, sodass wir über
eine solide Expertise in diesem
Bereich verfügen und die speziellen Ansprüche solcher
Organisationen sehr gut kennen.“

Das Evangelische Stift Freiburg
legt größten Wert darauf, seinen
Betreuten ein angenehmes,
das Wohlbefinden steigerndes
Wohnumfeld zu bieten. Die Investition in die dazu notwendigen
Anschaffungen finanziert die
soziale Einrichtung durch Leasing.

Hartmut von Schöning, Geschäftsführer
Evangelisches Stift Freiburg, sieht es genauso:
„Es ist für uns ein wesentliches Anliegen, mit
unseren Geschäftspartnern zuverlässig und
fair zusammenzuarbeiten – überhaupt ist unser Tun stets von einem vertrauensvollen und
wertschätzenden Miteinander geprägt. Mit
MMV Leasing haben wir einen gleichgesinnten Partner gefunden.“

Michael Herrmann, Verkaufsleiter
bei MMV Leasing in Stuttgart
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der Räume. Ebenfalls im Rahmen von Lea-

„Bei MMV Leasing schätzen
wir neben der Seriosität und
der Fairness zudem auch die
solide Expertise, die kompetente Beratung und die zügige
Bearbeitung der Anfragen.“
Daniel Schies, Verwaltungsleitung und
Mitglied der Geschäftsleitung Evangelisches
Stift Freiburg
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Ausstattung der Küchen, samt Kühlräumen,
sowie das IT-Equipment – einschließlich
Servern – für die Büros der Verwaltung.
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„Es ist für uns ein wesentliches Anliegen, mit unseren
Geschäftspartnern
zuverlässig und fair
zusammenzuarbeiten –
mit MMV Leasing haben wir
einen gleichgesinnten Partner
gefunden.“

„Für uns war es besonders wichtig, die gesamte Ausstattung ,löffelfertig‘ finanziert zu
bekommen“, erinnert sich Daniel Schies,

Hartmut von Schöning, Geschäftsführer
Evangelisches Stift Freiburg

Verwaltungsleitung und Mitglied der Geschäftsleitung Evangelisches Stift Freiburg.
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