playfit® - Möglichkeiten von Leasing bei Geräteanschaffung
In der heutigen Zeit ist Leasing die einfachste Möglichkeit, in neue Technik und Ausstattung
zu investieren und gleichzeitig die Liquidität zu schonen.
Aufgrund unserer Zusammenarbeit mit der LAK Leasing, die zu den erfahrensten
Leasinggesellschaften der Branche in Deutschland gehört und seit mehr als 25 Jahren
unterschiedlichste Investitionsprojekte im Bereich der Pflege, Medizin und Sozialwirtschaft
finanziert, können wir Ihnen nun auf Wunsch auch für die Anschaffung von playfit® Geräten
ein Leasing-Angebot unterbreiten.
1. Leasing bedeutet für den Kunden:
o Er investiert ohne Kapitaleinsatz
o Er schont seine Liquidität
o Sein Eigenkapital, seine Kreditlinien und seine bankmäßigen Sicherheiten
bleiben unberührt
2. Durch konstante, fest vereinbarte Leasing-Zahlungen über die gesamte Laufzeit ist er
unabhängig von Zinssteigerungen und hat eine klare Planungs- und Kostengrundlage,
z.B. für innerbetriebliche Kalkulationen oder Budgets.
3. Die Leasing-Vertragslaufzeit entspricht im Regelfall der Nutzungsdauer der Investition.
Aufgrund des parallelen Verlaufs von Leasing-Kosten und dem Ertrag/Nutzen aus
dem Objekteinsatz können die Leasing-Raten aus dem laufenden Ertrag bezahlt
werden. (Grundsatz: "Pay as you earn")
4. Leasing-Zahlungen sind als Betriebsaufwand in der Regel absetzbar.
5. Beim Leasing-Nehmer fallen für das Leasing-Objekt keine Gewerbesteuern an.
6. Leasing ist bilanzneutral. Investitionen über Leasing führen deshalb nicht zu einer
Verschlechterung der Bilanzrelationen. Etwaige Abschreibungsprobleme entfallen.
7. Auf veränderte Marktverhältnisse kann sofort flexibel mit Neuanschaffungen reagiert
werden. Man muss nicht warten, bis beispielsweise Rücklagen aus Gewinnen eine
Investition zulassen.
Im Speziellen können soziale Einrichtungen durch Leasingverträge direkt Investitionskosten
gegenüber den Kostenträgern nachweisen, was im Einzelfall von jeder Einrichtung zu prüfen
und beantragen wäre, da es in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regelungen
gibt, die zu beachten sind.
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