
Mietkauf ist eine beliebte Alter na tive zu einem Kredit – auch in der
Industrie! Mietkauf schont die Bilanz und ermög licht Inves ti tionen in
die Zukunft, die das Kern ge schäft nicht belasten. In Miet kauf mo dellen
lässt sich mitt ler weile fast alles abwickeln – von der Tele fon an lage bis
zum Indus trie ge bäude, vom Block heiz kraft werk bis zur Photo vol taik-
Anlage.

Mietkauf ist flexibel und bindet kein Kapital

„Der Inno va ti ons druck auf Mittel stands un ter nehmen ist heut zu tage sehr hoch“,
beschreibt Marco van der Meer, der CEO des E�zienz-Dienst leis ters MEERX, das
Dilemma vieler Unter nehmen: „Ohne auf dem Letzt stand bei Digi ta li sie rung, Energie-
E�zienz oder Prozess op ti mie rung zu sein, lassen sich die wirt schaft li chen Heraus for de ‐
rungen des 21. Jahr hun derts kaum bewäl tigen. Damit Mittel ständler wett be werbs fähig
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bleiben, müssen sie sanieren, umrüsten und in ihre Zukunft inves tieren! Die Sorge vieler:
dass sie dabei zu viel Kapital binden, das ihnen im Kern ge schäft fehlt.“

„Wir nehmen unseren Kunden diese Sorge, „ so Matthias Rüter, „Head of Marketing bei
MEERX: „Wir reali sieren im Verband mit unseren Netzwerk-Partnern – 26 führende
Indus trie un ter nehmen, die jeden Inno va ti ons be darf abdecken – best-price-best-
practice-Projekte in allen Segmenten der E� zi enz stei ge rung und kümmern uns als
Gene ral un ter nehmer auch um die Finan zie rung der Projekte!“

„Beim Mietkauf“, so MEERX CFO Maik Geltat, „fallen die Raten in der Regel parallel zur
Nutzung eines Gutes an, ein Mietkauf-Objekt finan ziert sich damit quasi von selbst. Der
Finan zie rungs auf wand verteilt sich auf die gesamte Laufzeit des Miet kauf ver trages und
eine Voraus fi nan zie rung ist nicht notwendig! Falls gewünscht, ist der Miet käufer durch
die Wahl einer längeren Abschrei bungs dauer als die Laufzeit des Miet kauf ver trages in
der Lage, GuV-Ergeb nisse vorzeitig zu reali sieren. Das rückt kost spie lige Umrüs tungs pro ‐
jekte in greifbare Nähe, verschafft Planungs si cher heit und ermög licht Inno va tionen, die
das Kern ge schäft absichern!“

Eine Mietkauf-Finan zie rung ist besonders inter es sant, wenn

kein/kaum Eigen ka pital für Inno va tionen oder Sanie rungen zur Verfügung
steht
ein breiterer finan zi eller Hand lungs spiel raum für Inves ti ti ons ent schei dungen
benötigt wird
die Abhän gig keiten von Kredit in sti tuten verrin gert werden soll
die Liqui dität geschont werden soll – Eigen ka pi tal quote, Verschul dungs grad
sowie Verbind lich keiten gegenüber Kredit in sti tuten verändern sich nicht.
die Laufzeit flexibel gehalten werden soll – der Miet käufer aktiviert das Inves ti ti ‐
onsgut in seiner Bilanz und kann über den Ansatz einer längeren Abschrei ‐
bungs dauer als die Laufzeit des Miet kauf ver trages (z.B. Hallen hei zungen 15
Jahren) GuV-Ergeb nisse zeitlich vorzeitig reali sieren
die monat li chen Belas tungen mittels verän der barer Kautions-, Laufzeit- oder
Restwert-Steuerung flexibel gehalten werden sollen
die Finan zie rung an eine beschränkte Nutzungs dauer gebunden werden soll
Sicher heiten für andere Kredit-Finan zie rungen verwendet werden sollen
im Falle von Gewinn erwar tungen Inves ti ti ons kosten schneller abgesetzt
werden sollen als mit herkömm li chen Krediten, sodass Zinsen gespart werden
Maschinen in Kern ge schäfts be rei chen von Unter nehmen in Verwen dung sind,
die stets am neuesten Stand der Technik sein müssen

„Wenn wir Kunden pro jekte reali sieren, bündeln wir gerne Aufwand und Umsetzung. Ein
Unter nehmen, das neue LED-Licht sys teme, eines neue Heizung und/oder neue Photo ‐
vol taik-Anlage instal lieren lässt, senkt die Heiz kosten und verbes sert Sicher heit & Zufrie ‐
den heit ihrer Mitar beiter*Innen quasi über Nacht“, so Matthias Rüter, Head of Business
Deve lop ment bei MEERX: „Damit sich ein Unter nehmen das leisten kann, schnüren wir
die Finan zie rung mit ins Paket!“



MEERX bietet Projek t um set zungen & Mietkauf-Finan zie rungen für folgende Umrüs ‐
tungs be reiche an:

MEERX ist Energie-E�zienz-Dienst leister und Finan zie rungs spe -
zia list in den Bereichen

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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