Unternehmen MMV Leasing

Handwerk hat
goldenen Boden

Damit das auch so bleibt, erlauben
speziell für sie konzipierte Softwareprogramme den Handwerksbetrieben, ihre
Arbeitsorganisation und ihre Zahlen in
den Griff zu kriegen und somit wettbewerbsfähig zu bleiben. Anbieter solcher
Anwendungen sind dank der Kooperation mit einem kompetenten
Finanzierungspartner und der
Bereitstellung passender
Finanzierungsmodelle in
der Lage, Handwerkern die Investition
zu ermöglichen und
das eigene finanzielle Risiko zu
reduzieren.

gehören namhafte Unternehmen wie die Josef
Esser GmbH in Alf oder Geier Bedachungen e.
K. in Mittweida. Nicht zuletzt engagiert sich
Uni-Electronic für Existenzgründer im Handwerk und bietet Jungunternehmern Sonderkonditionen zum Start. Soika weiß: „Sofort das
richtige Werkzeug für die Büroarbeit einzusetzen, ist wichtig, denn eine gewissenhafte Kalkulation ist die Grundlage des dauerhaften
Erfolgs im Handwerk.“

Moderne finanzierung
So bietet Uni-Electronic Produkte und
Dienstleistungen für verschiedene Gewerke –
vom Dachdeckerbereich über Holzbau und
Zimmerei, SHK- und das Malerhandwerk bis
hin zu den Segmenten Fliesen und Fußböden,

„Partnerschaftlichkeit und der
faire Umgang im täglichen
Miteinander kennzeichnen
unser Denken und Handeln.
Mit bester Beratung und
transparenten, wirtschaftlichen Produkten geben wir
unseren Vertriebspartnern
und Kunden ein sicheres
Gefühl bei ihren Finanzentscheidungen.“
Marcus Holbeck, Verkaufsleiter
Deutschland bei der MMV Leasing GmbH
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„Nicht nur die hohe Beratungskompetenz, die Professionalität und die
gute Erreichbarkeit unserer MMVLeasing-Ansprechpartner haben
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zügige und unkomplizierte Bearbeitung der Aufträge – vor allem mit
Blick auf Bonitätsprüfung und
Vertragsabwicklung.“

auch individuelle Anforderungen berücksichtigt werden, spielt für uns ebenfalls eine wesentliche Rolle.“
Die Kooperation mit MMV Leasing wird
Uni-Electronic langfristig fortführen. „Wollen
sie im zunehmenden Wettbewerb erfolgreich
agieren, brauchen uns die Handwerker auf jeden Fall“, sagt Soika abschließend. „Und wir
brauchen einen Finanzierungspartner, auf

Richard Soika, geschäftsführender Gesellschafter der Uni-Electronic GmbH
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den wir uns stets verlassen können.“
Graziella Mimic
1/2016 FACTS office
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