UNTERNEHMEN BFL Leasing

„Insbesondere bei kleinen und
mittleren Objektwerten sind im
Leasingmarkt Konzepte, Medien
und Applikationen gefragt, die
ein effektives und einfaches
Handling ermöglichen.“
SASCHA LERCHL, Geschäftsführer
der BFL Leasing GmbH

Finanzierung
im Handumdrehen
Fachhandelsunternehmen gehen mit Absatzfinanzierung auf Nummer sicher. Ausfallschutz, der Erhalt ihrer Liquiditätsfreiräume, ein geringer bürokratischer Aufwand und nicht zuletzt eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit sind einige der
Vorteile, die ihnen das erprobte Modell beschert. Mit Finanzierungspartnern an der Seite, die ihnen ermöglichen, die
gesamte Leasingabwicklung schneller und kundenfreundlicher zu gestalten, sind sie einen weiteren Schritt voraus.
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INFO Bequem und schnell
Mit dem Onlinetool VPOS (VertriebsPartnerOnlineSystem), das alle Finanzierungsanfragen schnell, automatisiert sowie digital verarbeitet und direkte Vertragsabschlüsse ermöglicht, erhalten BFL-Vertriebspartner eine hilfreiche Grundlage für
ihr Geschäft. Sie profitieren insbesondere von folgenden Vorteilen:

quemes Instrument zur frühzeitigen Planung
von Akquisitionsmaßnahmen.
„Insbesondere bei kleinen und mittleren
Objektwerten sind im Leasingmarkt Konzepte, Medien und Applikationen gefragt, die
ein effektives und einfaches Handling ermöglichen“, bringt es Lerchl auf den Punkt.
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„Denn es gilt: je schneller und kundenfreundlicher die Leasingabwicklung, je aktueller und klarer das Bestandsreporting, desto

und Leasingnehmer.“


Graziella Mimic
2-3/2018 FACTS office

g

11

