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Equipment Finance
Moderne Finanzierung für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, IT…

Sparen Sie wertvolle Zeit und Zinsen mit Hilfe unserer Ausschreibungsverfahren

Maschinen und Anlagen, Lagertechnik, sons-
tige Geschäftseinrichtungen - auch IT - sowie 
Fahrzeuge sollten heutzutage nicht mehr zu 
Lasten der Finanzierungslinien bei Ihren Ban-
ken finanziert werden.

Moderne Finanzdienstleistungsinstitute, wie 
z. B. Leasinggesellschaften, benötigen keine 
Zusatzsicherheiten bei Finanzierungslösungen 
für Investitionen in jede Art von Equipment, 
da sie über die erforderlichen IT-Systeme zur 
Bewertung der Investitionsgüter verfügen und 
deshalb vereinfachten Regularien der BaFin 
unterliegen. Das bedeutet, dass 100 % der 
Nettoanschaffungskosten ohne weitere Sicher-
heiten finanziert werden können. Nach Aus-
zahlung entfällt die bankenübliche Berichter-
stattung.

Banken ziehen sich immer mehr aus diesem 
Geschäftsbereich zurück, da sie gemäß der Ba-
Fin zu höheren Auflagen bezüglich der Sicher-
heitenpositionen verpflichtet sind.

Aufgrund der immer wichtiger werdenden 
Position von Finanzdienstleistungsinstituten 
hat sich inzwischen ein großes Spektrum von 
Anbietern auf diesem Markt etabliert - teils 
mit sehr unterschiedlichen Konditionen und 
Vertragsbedingungen.

Financial Projects hat aufgrund langjähriger 
Erfahrungen und Kooperationen mit allen 
Anbietern einen vollständigen Marktüberblick 
und kann Ihnen somit sehr viel Zeitaufwand 
bei der Suche und der Umsetzung von geeigne-
ten Finanzierungslösungen ersparen.
 
Auf unserer Webseite unter www.financialpro-
jects.de  haben Sie die Möglichkeit, Konditi-
onen für Ihre nächsten Investitionsvorhaben 
in Equipment vorab zu kalkulieren. Hierfür 
haben wir Echtzeitkonditionen für einzelne 
Assetklassen aus einem Pool unserer Finanzie-
rungspartner für mittlere Bonitäten hinterlegt 
(https://financialprojects.de/registrierung).

Sprechen Sie uns auch gern jederzeit zu allen 
anderen Finanzierungsthemen an. Wir bieten 
Ihnen Finanzierungslösungen, die optimal auf 
Ihr Unternehmen abgestimmt sind.
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Ihre Vorteile:
Best-Konditionen durch 
Ausschreibungen
Vertragsprüfung einschließlich Vertrags-
optimierung durch Financial Projects
Berücksichtigung aller Förderinstru-
mente durch Zulieferung seitens der 
Spitzmüller AG
Finanzierung in der Regel außerhalb des 
üblichen Bankenkreises und damit keine 
zukünftigen Belastungen der Betriebs-
mittellinien

Das Equipment wird nach Zahlung der 
letzten Rate frei von Rechten Dritter 
und kann sofort für Folgefinanzierungen 
verwendet werden
Anpassung an Ihre vorhandene Finanzie-
rungsstruktur, so dass keine Störungen 
mit Hausbanken entstehen können
Kontrolle über die Antragstellung in 
Abstimmung mit Ihnen - kein Leasing-
vertriebler dazwischen, deshalb bleibt 
„Antragsmarketing“ in zentraler Hand 
und die Kontrolle über die sensiblen Un-
ternehmensdaten erhalten
Zeitersparnis, da keine Einzelgespräche 
mit Leasinggesellschaften nötig sind


