Unternehmen MMV Leasing

Wenn der Profi mit dem Profi
Ihren Kunden steht die Strößner Büroservice GmbH mit ganzheitlichen Angeboten zur
Seite und wird von ihnen für ihre absolute Professionalität geschätzt. Bei der Wahl eines
Finanzierungspartners achtete sie auf genau diese Eigenschaft.

„Die Möglichkeiten der
Vorkalkulation sowie der
Bonitätsprüfung durch
Zugang auf das Webportal
von MMV Leasing sind
absolut unkompliziert.“
Rüdiger StröSSner, Geschäftsführer
der Strößner Büroservice GmbH
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Betreuung, 3D-Planung der Arbeitsplätze,
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externer Büroumzüge zur Seite.
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Strössner Büroservice GmbH:
Seit 1970 bietet das Unternehmen
Full-Service aus einer Hand.

„Mittels unserer ScoringSysteme erhalten unsere
Partner zügig und mit
geringem Aufwand die
Entscheidung über eine
eingereichte Anfrage.“
Peter Dümmler, Verkaufsleiter
bei MMV Leasing

zen wir sie mit bestmöglichem Support“,

„In der Tat sind die Möglichkeiten der Vor-

schildert Strößner. „Auf Strößner Büroservice

kalkulation sowie der Bonitätsprüfung durch

verlassen sich mittlerweile hunderte von

Zugang auf das Webportal von MMV Leasing

Kunden in ganz Deutschland und bestätigen

absolut unkompliziert“, bestätigt Strößner.

uns ein Höchstmaß an Professionalität.“

„Doch insbesondere schätzen wir die hun-

Dass zu einem Angebot aus einer Hand

dertprozentige Unterstützung und die per-

auch die Finanzierung gehört, war dem Un-

sönliche Betreuung durch den Außendienst

ternehmen von Beginn an klar. Und bei der

sowie die Begleitung der Endkunden auch

Suche nach einem Partner in diesem Bereich

nach Vertragsabschluss.“

war Professionalität ebenfalls das Stichwort.
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