BRANCHE Unternehmen

Neue Chancen eröffnen
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Wachstum und Fortschritt finanzieren: Dies stellt für viele Unternehmen eine echte Herausforderung dar.
Flexible, nachhaltige und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Finanzierungslösungen für Miete, Leasing
oder Mietkauf, wie sie die mittelständische Leasinggesellschaft Mercator-Leasing seit mehr als 25 Jahren
anbietet, helfen ihnen, sich von einzelnen Kapitalgebern weniger abhängig zu machen. Sie schaffen den
nötigen Spielraum, setzen Liquidität frei und bescheren finanzielle Stabilität.
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INFO
Mit einer Bilanzsumme von mehr
als 410 Millionen Euro blickt
Mercator-Leasing auf eine positive
Geschäftsentwicklung. Betreut
werden circa 34.000 Kunden in
ganz Deutschland, die mehr als
104.000 Verträge abgeschlossen
haben. Allein im vergangenen
Geschäftsjahr machte das Neugeschäft 228 Millionen Euro aus. Von
acht Mitarbeitern im Gründungsjahr
ist das Unternehmen mittlerweile
auf mehr als 80 Mitarbeiter angewachsen. Auch im Rating des
Unternehmens zeigt sich die Anerkennung für das bisher Geleistete.
Dieses wurde zum 14. Juli 2017
von der GBB-Rating, der Tochtergesellschaft des Bundesverbands
deutscher Banken, neu bewertet
und auf AA- hochgestuft.

1991 das Tochterunternehmen MLF Mercator-

SONDERWÜNSCHE ERLAUBT

Leasing GmbH & Co. Finanz-KG mit Rolf Hahn
als Geschäftsführer gegründet.
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MLF MERCATORLEASING GMBH & CO.
FINANZ-KG: Seit mehr
als 25 Jahren bietet
die Leasinggesellschaft
Unternehmen, Selbstständigen und Kommunen alternative Finanzierungsinstrumente an,
die Unabhängigkeit,
Liquidität und finanzielle Stabilität sichern.
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INFO
Zum 1. Januar 2018 wurde die Geschäftsführung von MLF Mercator-Leasing GmbH
& Co. Finanz-KG um Matthias Schneider
erweitert. Matthias Schneider (links)
nahm seine Tätigkeit bei Mercator-Leasing
am 1. September 2002 im Controlling
auf. Zum 1. Juni 2006 wurde er zum
Prokuristen ernannt und war in der
Folge verantwortlich für die Bereiche
Risikomanagement und Controlling, die
Rechtsabteilung sowie andere wesentliche Verwaltungsbereiche. Nach mehr
als 15 Jahren Zusammenarbeit ist eine
freundschaftliche und vertrauensvolle
Kooperation garantiert. Mit dieser Personalentscheidung sollen Kontinuität,
Wachstum und Stabilität des Unternehmens auch in Zukunft sichergestellt sein.
Im Zuge der Erweiterung der Geschäftsführung wurde Rolf Hahn (rechts) zum
Vorsitzenden der Geschäftsführung
ernannt.
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NISCHEN BESETZEN

Effekt. Mercator-Leasing ging hier frühzeitig
in die Offensive und hat mittlerweile in
Deutschland in diesem Segment einen Markt-

„Für Kundenbegeisterung sorgt vor allem ein
Faktor: ein fester Ansprechpartner. Das garantiert
das Team von Mercator-Leasing neben Fachwissen,
Motivation, Kontinuität und jahrzehntelanger
Erfahrung in der Leasing- und Finanzbranche.“

anteil von mehr als 70 Prozent.
„Last, not least werden wir auch die fortschreitende Digitalisierung anhand von Angeboten in Richtung IT- und Office-Equipment
als Bestandteil unserer strategischen Ausrichtung intensiv begleiten“, schildert Hahn mit
Blick auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der Leasinggesellschaft und die damit

ROLF HAHN, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der MLF Mercator-Leasing
GmbH & Co. Finanz-KG

verbundenen neuen Möglichkeiten für die
Kunden. „Wichtiger als Größe sind aber Qualität, Seriosität und Rentabilität.“
Graziella Mimic
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