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Wir freuen uns auf Sie! 

T +49 (0)40 808 100-400
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ein Partner,
den sie kennenlernen sollten. 

DIe VorTeIle lIegen auF Der HanD, DocH nIcHTs IsT  
wIcHTIger als Der persönlIcHe KonTaKT.



Die ALBIS Leasing Gruppe ist mit ihren Leasing- und Servicekonzepten seit über  
25 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Dank seines branchenbezogenen Finanzierungs- 
Know-hows und seiner kundenorientierten Leasinglösungen zählt der in Hamburg  
ansässige Konzern zu den TOP-Leasinggesellschaften in Deutschland. In den Bereichen 
Investitionsgüter- und Vertriebsleasing bietet die hersteller- und bankenunabhängige ALBIS 
Leasing Gruppe mittelständischen Unternehmen für zahlreiche Produktgruppen vielfältige 
Finanzierungsmodelle an. 

Wir pflegen den direkten Kontakt zu unseren Kunden. Mit über 50 bundesweit agierenden 
Vertriebsmitarbeitern ist die ALBIS Leasing Gruppe in ganz Deutschland für Sie vertreten. 
Kundennähe ist für uns nicht nur ein Wort, sondern ein Unternehmensleitwert. Auf diese 
Weise konnten wir uns in den vergangenen Jahrzehnten ein umfassendes Branchen- und 
Objekt-Know-how aneignen. Ihren Bedarf und Ihre Anforderungen an Leistung und  
Qualität können wir bestens einschätzen und bewerten. Dabei berücksichtigen wir  
branchen- und saisonspezifische Besonderheiten und kalkulieren diese in unsere Angebote 
mit ein. Sie profitieren von maßgeschneiderten Leasingmodellen und können zuversichtlich 
Ihre Zukunft planen. 

Moderne, effiziente Maschinen sowie schnelllebige Produktlebenszyklen bringen einen 
hohen Investitionsbedarf mit sich und stellen mittelständische Unternehmen vor große 
finanzielle Herausforderungen. Leasing schafft finanziellen Freiraum, den Sie für Ihren 
wirtschaftlichen Erfolg brauchen. Profitieren können Sie zudem von einer einfachen und 
schnellen Abwicklung sowie maßgeschneiderten Konditionen. Entscheiden Sie, ob Sie nach 
Vertragsende die Laufzeit verlängern, das Objekt übernehmen oder durch neueste Technik 
ersetzen. Seien Sie Ihren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus und investieren Sie mit 
Leasing in Ihre Zukunft. Im Bereich Mobilienleasing und Servicedienstleistungen bieten 
wir Ihnen zeitgemäße Finanzierungslösungen in vielen Produktbereichen an – und das 
schon ab € 500!

DIe proDuKTBereIcHe Der alBIs leasIng gruppe IM ÜBerBlIcK:

Informationstechnologie | Sport- und Freizeitgeräte | Werkstatttechnik |
Sicherheitstechnik | Großküchen- und Gastronomietechnik | Kassensysteme |
Forst-, Park- und Gartentechnik | LED-Leuchtmittel | Handwerksmaschinen |
Industriewaschmaschinen | Foto- und Medientechnik | kleine Baugeräte |
Fahrräder und E-Bikes | Medizintechnik | Maschinen und Anlagen | Messtechnik |
Telefonanlagen | Drucker | Kopierer | Nutzfahrzeuge | Agrartechnik | PKW | Busse

ein Partner, ein Partner,
der ihre branche kennt. der ihnen viel zu bieten hat.
VerTrauen aucH sIe auF unser BrancHen-Know-How 
unD unsere langJÄHrIge erFaHrung.

oB eInZeloBJeKT oDer runDuM-sorglos-paKeT  –
wIr HaBen Das passenDe leasIngangeBoT FÜr sIe.

auF uns Können sIe sIcH Verlassen.

ZuKunFTsorIenTIerT unD InDIVIDuell:
wenn IHr erFolg Von Den 

neuesTen TrenDs BesTIMMT wIrD – 
MIT uns BleIBen sIe aM puls Der ZeIT.

VIelseITIg unD FleXIBel:
FInanZIeller spIelrauM DanK langFrIsTIger FInanZIerung.

„Maßgeschneiderte
lösungen für
meinen betrieb.“

„leasingraten ganz 
nach meinem 
geschmack.“

FÜr IHren erFolg sTeHen IHnen unsere eXperTen gerne MIT raT unD 
TaT Zur seITe.



 Leasing ist aufgrund zahlreicher Vorteile eine attraktive Alternative zur Barzahlung und 
Kreditfinanzierung. Unsere Leasingspezialisten haben sich zu Branchenexperten ent wickelt, 
sie kennen die Märkte auf denen Sie tätig sind. Unsere Beratung erfolgt auf Augenhöhe. 
Partnerschaftlich und fair. 

 FleXIBle gesTalTungsMöglIcHKeITen

 Individuelle Finanzierungslösungen mit maßgeschneiderten Laufzeiten, Raten,  
Service leistungen und Vertragsarten. 

 FInanZIelle FreIrÄuMe

 Ihr Eigenkapital bleibt erhalten und der Kreditrahmen bei Ihrer Bank wird geschont. 

 unTerneHMerIscHer spIelrauM

 Reagieren Sie schnell und flexibel auf sich verändernde Marktgegebenheiten. 

 sTeuerlIcHe VorTeIle

 Leasingraten sind bilanzneutral und können als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. 

 TransparenTe KalKulaTIon

 Konstante Leasingraten über die gesamte Vertragsdauer sorgen für eine klare 
Kalkulationsbasis. 

 KosTenneuTral InVesTIeren

 Das Leasingobjekt erwirtschaftet seine Rate selbst („Pay-as-you-earn-Prinzip“).

 scHnelle FInanZIerungsZusagen

 Benötigte Technik kommt dank standardisierter Prozesse innerhalb kürzester Zeit zum 
Einsatz. 

 neuesTe TecHnIK

 Moderne Geräte und Maschinen sorgen für effiziente Arbeitsabläufe und verweisen Ihre 
Konkurrenz auf die Plätze. 

 Profitieren Sie auch als Händler von unseren Leasingangeboten. Unsere Finanzierungs-
lösungen bieten Ihnen ein ideales Absatzinstrument, mit dem Sie einen konkreten Mehrwert 
schaffen. Mit Hilfe unseres Online-Händlerportals können Sie ganz unkompliziert  
indivi duelle Angebote für Ihre Kunden kalkulieren und ihnen – dank einer passenden 
Finanz ierung – die Kaufentscheidung erleichtern.

 sTarKe KunDenBInDung

 Ihr Service und unsere Finanzierungslösungen sorgen für zufriedene Kunden und binden 
sie langfristig an Sie.

 HöHeres InVesTITIonsVoluMen

 Niedrige Leasingraten ermöglichen Ihren Kunden in höherpreisige Objekte zu investieren.

 sTaMMKunDen gewInnen

 Ihre Kunden profitieren von einer unkomplizierten Abwicklung und entscheiden sich 
schnell wieder für einen Einkauf bei Ihnen.

 ÜBerZeugenDes VerKauFsarguMenT

 Ihre Kunden fällen Entscheidungen schneller, wenn sie statt einer hohen Kaufsumme 
überschaubare Raten zahlen.

 oHne auFwanD

 Ein großer Vorteil für Ihre Kunden. Ein kleiner Schritt für Sie. Dank unseres 
Händlerportals und unseren schnellen internen Prozessen.

 null rIsIKo

 Das Finanzierungsrisiko überlassen Sie uns. Freuen Sie sich über einen sofortigen 
Zahlungseingang.

bei dem sie als kunde, hersteller oder händler in den besten händen sind.

IHre VorTeIle als KunDe IHre VorTeIle als VerTrIeBsparTner

eInFacH unD DIreKT:
KoMMunIKaTIon oHne

uMwege Von anFang an.

neue KunDen, 
neues poTenZIal:

geMeInsaM BIeTen wIr 
IHren KunDen Den 

BesonDeren MeHrwerT.

„den persönlichen
kontakt schätze
ich sehr.“

„Mit albis sind 
meine kunden 
gut beraten.“

         ein Partner, 



Unsere Leasing- und Finanzierungsangebote bieten Ihnen volle Flexibilität in Sachen 
Laufzeit, Rate, Vertragsart und Serviceleistungen. Damit für jeden das Richtige dabei ist, 
haben wir zahlreiche Vertragsvarianten im Angebot.

leasIngVerTrag VollaMorTIsaTIon (Va) 

Der VA-Vertrag wird über eine feste Leasinglaufzeit geschlossen. Die Anschaffungs- 
und Finanzierungskosten werden während der Leasingdauer voll amortisiert. Der 
Leasingnehmer entscheidet am Vertragsende: Ob er das geleaste Objekt zurückgibt, es zum 
Restbuchwert oder niedrigeren Marktwert erwirbt oder den Leasingvertrag verlängert.

leasIngVerTrag TeIlaMorTIsaTIon (Ta) 

Der TA-Vertrag wird ebenfalls über eine feste Laufzeit abgeschlossen. Bei der Berechnung 
der Leasingraten wird jedoch nur ein Teil der Anschaffungs- und Finanzierungskosten 
über die Laufzeit amortisiert. Dadurch sind die Leasingraten niedriger als bei einem 
Vollamortisierungsvertrag mit gleicher Laufzeit.

MIeTKauFVerTrag 

Auch bei diesem Vertrag wird eine feste Laufzeit vereinbart. Die Anschaffungs- und 
Finanzierungskosten werden während der Mietkaufdauer voll amortisiert. Der Mietkäufer 
ist wirtschaftlicher Eigentümer des Objekts und aktiviert es in seiner Bilanz. Mit Zahlung 
der letzten Mietkaufrate geht das Eigentum an den Mietkäufer über.

MIeTe-plus-serVIce

Dieser Vertrag beinhaltet zusätzlich zum Mietgegenstand auch Serviceleistungen. Der 
Vorteil für den Kunden: Er zahlt für beide Komponenten nur eine Rate. Für Händler ist 
der Vertrag ein attraktives Kundenbindungsinstrument.

Um dem Endverbraucher eine optimale Betreuung zu ermöglichen, haben wir das Miete- 
plus-Service Programm entwickelt. Dieses Programm bietet dem Leasingnehmer eine 
transparente, konstante Leasingrate, die nicht nur den Preis des Gerätes selbst, sondern 
auch eine Servicepauschale beinhaltet. So kann jeder Fachhändler seinen Kunden exklusive 
Wartungsleistungen garantieren.

Die ALBIS Leasing Gruppe tritt als Vermieter auf und kümmert sich allein um die  
Finanzierung. Die in der Gesamtrate enthaltene Servicepauschale wird direkt an den  
Fachhändler weitergegeben. So kann der Fachhändler seinen Kunden einen optimalen 
Service bieten und sich durch hochwertige Wartungsleistungen von seinen Mitbewerbern 
abheben. Das Ergebnis ist eine langfristige Kundenbindung.

ein Partner, ein Partner,
der ihre bedürfnisse versteht. mit dem sie entspannen können.
wIr HaBen Das wesenTlIcHe IM BlIcK: 
sIe unD IHre InDIVIDuellen BeDÜrFnIsse.

FInanZIerung unD warTung aus eIner HanD.

MIeTe-plus-serVIce nuTZen

IHre BrancHe, unser Know-How.
unser MaßsTaB IsT IHr erFolg.

„weil albis auf
meine wünsche
eingeht.“

unsere weITeren FInanZIerungsMöglIcHKeITen FÜr sIe:
KÜnDBare VerTrÄge, raHMenVerTrÄge, prInT & serVIce, 
sHowrooM-FInanZIerung, MIeTe & serVIce, eTc.

„albis hält mir 
den rücken frei.“


