Unser Unternehmen auf einen Blick
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Editorial
Liebe Kunden,
liebe Geschäftspartner und Geschäftsfreunde,
unsere schnelllebige Welt braucht einfach guten Service!
Das macht Leben und Arbeit leichter und bewahrt uns die Freude daran.
Dies nehmen wir besonders ernst und geben täglich unser Bestes,
um diesen Anspruch zu erfüllen. Denn wir wissen, wie hart die Märkte
umkämpft sind und wie anspruchsvoll heute die Anforderungen an
modernes Management sind.
Ökonomische, juristische und steuerliche Zusammenhänge reichen tief in
geschäftliche Aufgabenbereiche hinein. Das macht das Leben nicht gerade
leicht und es braucht gute, aber einfache Lösungen.
„Trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben“ so rät uns der Dichter
Goethe. Für uns, liebe Geschäftspartner, muss das Geschäft ein Teil unseres
Lebens sein, damit wir erfolgreich arbeiten können.
Wir wissen, wo wir herkommen und was wir bisher geleistet haben - nur so
können wir entscheiden, wo wir hin wollen. Diese Einsicht bestärkt uns in
unseren Grundsätzen, weiterhin einfache Prozesse zu entwickeln, obwohl
unser Umfeld immer bürokratischer wird.
In einer Welt voller undurchsichtiger Geschäftsmodelle bieten wir
konsequent nur das an, was transparent und fair ist. Entscheidungen treffen
wir zum Wohle unserer Geschäftsbeziehungen im gegenseitigen Interesse.
Dafür stehen bei uns im Büro die Türen offen, halten wir die Wege kurz und
setzen auf Kompetenz.

Christoph Hermann Oliver Bernd & Dennis Bilo
Geschäftsführer

Prokuristen

Es sind die Menschen, die unserem Unternehmen Substanz geben. Für
die erfolgreiche Marktpräsenz unserer Leasingkonzepte beschäftigen
wir heute mehr als 20 Experten, die im Rahmen unserer Leistungen
Objekte prüfen, Vertragsmodelle konzipieren und für den individuellen
Bedarf bereitstellen. Auswahl und Abwicklung von Vertragsmodellen
übernehmen unsere Kundenberater mit großer fachlicher Kompetenz und
einem ausgeprägtem Servicegedanken. In der Marktfolge leisten RatingAnalystinnen die Bonitätsprüfungen und organisieren die passenden
Refinanzierungen. Bei der Vertragsverwaltung sowie Buchhaltung und
Bilanzierung verlassen wir uns auf geballte Frauenpower.
In einem gelungenen Wechselspiel von Geben und Nehmen haben
wir fünf Mitarbeitern aus unserer Nachwuchsriege ein fachspezifisches
Aufbaustudium ermöglicht. Wer bei uns Freiraum braucht, um familiäre,
soziale oder politische Aufgaben wahrzunehmen, kann ein flexibles
Arbeitszeitmodell wählen. Es ist uns wichtig, mit unserer Arbeit nicht nur
einfach ein gutes Geschäft zu machen, wir wollen der Gemeinschaft in der
wir leben und arbeiten auch einen guten Dienst erweisen.
Wir freuen uns, wenn Sie und Ihr Unternehmen zu unseren erfolgreichen
Kunden und Kooperationspartnern gehören. Wir sind Ihr Dienstleister für
mehr Marktkompetenz und Service!
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Leasing IST MEHR als eine reine Ratenzahlung
... wenn man den richtigen Spezialisten an seiner Seite hat.

archimedes Ratenstopp
Hier geht archimedes in Vorleistung - vereinbaren Sie
bei Vertragschluss einen kostenfreien Ratenstopp.
Unsere Leasingnehmer erhalten hierdurch die
Möglichkeit, bis zu 3 Monate mit Ihrer Neuinvestition
zu arbeiten, bevor die Zahlung der Leasingraten
beginnt.

Sonderkündigungsrecht für Heilberufe
Wir bieten spezielle Vertragsvarianten mit einem
Sonderkündigungsrecht im Falle einer Berufsunfähigkeit.
Sprechen Sie uns hierzu gerne an!

Kürzere Laufzeiten - mehr Flexibilität?
Bei uns kein Problem! Durch höhere Restwerte halten
wir die monatliche Kostenbelastung auf einem
wirtschaftlichen Niveau. Unsere Kunden entscheiden
am Ende zwischen Kauf oder vertraglich garantierter
Anschlussfinanzierung.

Unser Steuertipp
Freiberufler und Einzelunternehmer, die Ihren Gewinn
nach der Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln,
können im Jahr der Anschaffung anfänglich bis zu 30 %
Leasingsonderzahlung komplett als Betriebsausgabe
steuerlich geltend machen.
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So läuft das hier...
Als mittelständiges Finanzierungsinstitut begegnen wir unseren Kunden auf Augenhöhe
und ermöglichen Ihnen einen exklusiven Blick hinter unsere Kulisse:

Hier schlägt das Herz eines per fekten Dienstleisters - unser Kundenser vice

Bei uns finden Sie Profis, die Rede und Antwort stehen, um aus
Ihren Investitionsvorhaben einen Erfolg zu machen.
Vom Angebot bis zur kompetenten Vertragsabwicklung, hier
schlägt das Herz der archimedes Leasing GmbH am lautesten.
Sie finden immer ein verständnisvolles Ohr für Ihre Wünsche,
kompetente Beratung und eine flinke Hand, die für Sie erledigt,
was immer uns möglich ist. In dieser Abteilung gilt: Unmögliches
erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger….

Bastian Schupp
Als Kundenberater sehe ich meine Aufgabe in der
kompetenten und maßgeschneiderten Beratung
nach individuellem Bedarf.
Gerade der persönliche Kontakt zu Herstellern,
Händlern und unseren Kunden bereitet mir
großen Spaß.

Schau mir in die Augen, Kleines – unsere Bonitätsprüfung

Eine gute Partnerschaft setzt eine gute Basis voraus. Bei der
archimedes Leasing GmbH ist es eine erfahrene Damenriege, die
Vertrauen schafft.
Unsere jahrelange Erfahrung ermöglicht unseren RatingAnalystinnen in unserem Kerngeschäft eine automatisierte
Bonitätsprüfung innerhalb weniger Sekunden. Bei Großprojekten
analysieren und bewerten sie Bilanzen und Konzernabschlüsse
und bereiten mit Sachverstand und Menschenkenntnis einen
verlässlichen Vertragsschluss vor.

Ines Herrmann
Wir erledigen die Bonitätsprüfung schnell
und flexibel.
Bei eventuellen Rückfragen greifen wir fix
zum Telefon und besprechen dies persönlich
mit unseren Kunden!
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Rechnen Sie mit den Besten – unsere Buchhaltung

In einem Finanzierungsunternehmen gibt es eine Vielzahl von
Zahlungsströmen, die alle in wohl geordneten Bahnen laufen
müssen. Hierfür sorgt mit wachem Auge unsere Buchhaltung.
In dieser Abteilung arbeiten Experten für Vertragsverwaltung,
Zahlungsvorgänge, Buchhaltung und Steuern alle Hand in Hand
und sorgen dafür, dass Ihr Vertrag von Anfang bis Ende gut läuft.
Hier verbringt Ihr Leasingvertrag sein Leben in Ihrem Dienst.

Yvonne Engel
Verwaltungsaufgaben liegen mir am Herzen,
hier kann sich mein Ordnungs- und Zahlensinn
voll entfalten. Bei der archimedes Leasing GmbH
habe ich die Möglichkeit, Familie und Beruf unter
einen Hut zu bringen. Hier fühle ich mich sehr
wohl. In meiner freien Zeit widme ich mich mit

Ohne Technik geht es nicht!
Unser IT-Spezialist bei der Arbeit.

ganzem Herzen meinem kleinen Sohn.

…und wer zettelt alles an? Natürlich – unser Ver triebsteam

Wir finden leistungsstarke Händler mit werthaltigen Produkten und
machen diese zu erfolgreichen Partnern für die archimedes Leasing GmbH.
Von der Vertriebsschulung bis hin zur Marketingunterstützung bieten
wir unseren Kooperationspartnern alles, um gemeinsam ein rundes
Gesamtpaket zu schnüren. Denn zufriedene Kunden durch Leistung
gewinnen und halten, das ist der Traumjob für unsere
Vertriebsmannschaft.
Dabei analysieren wir, was der Markt braucht und sorgen dafür, dass der
Markt es auch weiß. Im Anschluss helfen wir dabei, dass der Markt es nutzt .
Das Ergebnis sind Vertragsmodelle die produkt- und branchenspezifischen
Besonderheiten Rechnung tragen.

Benjamin Kiefer
Ich schätze besonders die Abwechslung
zwischen der Büroarbeit und
Außendienstterminen bei unseren
Kooperationspartnern vor Ort. Ich bekomme
täglich neue Aufgaben, die mich kreativ
herausfordern. So wird es nie langeweilig.
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informiert

Das E-Bike als Dienstrad
Per Steuererlass haben die Finanzbehörden die neue “0,5%-Regel für Diensträder” bestätigt. Bis Ende des Jahres 2021 halbiert sich die
Bemessungsgrundlage zur Versteuerung des geldwerten Vorteils der Privatnutzung. Firmen haben in der Regel keine
zusätzlichen Kosten. Mitarbeiter können sich auf diesem Weg vergleichsweise günstig ein E-Bike zulegen!

Die Vorteile
durch Barlohnumwandlung deutlich günstiger
als Barkauf

Arbeitnehmer

Arbeitgeber

ein hochwertiges Dienstrad motiviert
Ihre Mitarbeiter und macht Sie als
Arbeitgeber attraktiv
Einsparung von Lohnnebenkosten
gesunde Mitarbeiter sind fit und nicht
krank
Ihr Unternehmen/Ihre Praxis bekommt
ein nachhaltiges Image und gewinnt an Profil
Mitarbeiterparkplätze stehen ab sofort Ihren
Kunden bzw. Patienten zur Verfügung

mit einem hochwertigen Dienstrad gesund und fit
unterwegs
Entlastung des Verkehraufkommens
nie wieder lästige Parkplatzsuche
Einsparung von Benzinkosten
Einfache Abwicklung über die Lohnabrechnung

Als Anreiz für die Anschaffung und Nutzung von Fahrrädern oder Pedelecs hat sich ein innovatives Leasingmodell durchgesetzt.

Der Arbeitgeber schafft ein modernes Zweirad für seinen Arbeitnehmer über eine Leasingfinanzierung an. Der Mitarbeiter zahlt
die Leasingrate als Nutzungsrate ganz oder teilweise selbst - das funktioniert über eine Barlohnumwandlung und gestaltet die
Dienstrad-Überlassung für den Arbeitgeber kostenneutral.

Schauen Sie doch einfach mal unter www.archimedes-leasing.de/dienstrad und berechnen Sie den Steuervorteil für sich und Ihre
Mitarbeiter.

Ihre Ansprechpartnerin zum Thema:
Carolin Kaltenhäuser - selbst begeisterte E-Bike-Fahrerin
Tel.: 02603 - 9427 116
				
Email: kaltenhaeuser@archimedes-leasing.de

Mein Weg zur Arbeit ist 7 km lang und früher bin ich mit dem Auto gefahren, damit ich schnell bin und damit ich unterwegs noch flott
einkaufen kann. Meistens war ich dann sehr mit dem Verkehr beschäftigt und machte im Kopf bereits die Einkaufsliste. Dabei habe ich
kaum etwas mitbekommen von den schönen Dingen, die mich umgeben. Seit etwa vier Jahren fahre ich regelmäßig mit meinem E-Bike
und das genieße ich sehr.
Wir wohnen in einer wunderbaren Landschaft. Der Weg zu meinem Arbeitsplatz führt durch ein grünes Bachtal mit bewaldeten Hügeln,
einer reizenden Burgruine mittendrin, vorbei an einem romantischen Forsthaus und durch beschauliche Gassen in unserer kleinen Stadt.
Meine Fahrt von der Haustür bis zur Arbeitsstätte führt meist über einen gut ausgebauten Fahrradweg. Mit meinem E-Bike bin ich näher
an der Natur, ich erlebe die Jahreszeiten und das Wetter viel intensiver. Die körperliche Betätigung lenkt die Konzentration auf wesentliche Dinge und entschleunigt zugleich. Die Bewegung an der frischen Luft macht munter und stärkt das Immunsystem (seit ich mit dem
Fahrrad zur Arbeit radele, bin ich von Erkältungskrankheiten und Grippe verschont).
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Die archimedes Leasing GmbH erweitert ständig Ihr Netzwerk an Herstellern und Händlern
in Form von langfristig und nachhaltig ausgelegten Partnerschaften!

Eine starke

Regumed Regulative Medizintechnik GmbH,
82152 Planegg:
Mit der BICOM Bioresonanz Methode bieten wir unseren Kunden komplementärmedizinische Diagnose- und Therapieansätze und somit sinnvolle Ergänzungen zur
Schulmedizin. Zufriedene Kunden und ein hoher Servicestandard sind unsere obersten

Par tnerschaft!

Ziele. In jeder Hinsicht hat Nachhaltigkeit und Verbundenheit in unseren Beziehungen einen
hohen Stellenwert.
Eine gemeinsame Sichtweise, die wir mit der archimedes Leasing von Anfang an
teilen konnten, bildet die Basis, auf der wir gemeinsam stets das Beste für unsere
Kunden erreichen wollen. Ob außergewöhnliche Produktanforderungen von uns oder
wirtschaftliche Erfordernisse – auf unseren Leasingpartner können wir zählen. Mit hoher
Beratungskompetenz finden die Leasingexperten der archimedes Finanzlösungen,
die allen Beteiligten gerecht werden und eine sinnvolle Alternative zu tradionellen
Finanzierungsformen bilden.
Dazu zählt auch die intensive Bearbeitung und Betreuung von Existenzgründern. Hier teilen
wir ebenfalls die Einschätzung, dass geschäftstüchtige Ärzte und Heilpraktiker gerade zu
Beginn Unterstützung benötigen und finanziell nicht ausgebremst werden dürfen.

Unsere gemeinschaftliche Geschäftsphilosophie hat uns zu einem Erfolgsteam gemacht,
unverzichtbar für uns sind dabei Professionalität und Schnelligkeit in den einzelnen
Bestellvorgängen. Auch hier können wir uns 100prozentig auf die archimedes Leasing
verlassen. So macht die gemeinsame Arbeit wirklich allen Freude.
Respektvolle Achtung der gegenseitigen Bedürfnisse und menschliche Harmonie zwischen
Entscheidungsträgern und Mitarbeitern runden unsere Geschäftsbeziehung
zu einer erfolgreichen und angenehmen Partnerschaft ab.
Wir sind sehr froh, dass wir uns vor mehr als 10 Jahren entschieden haben exklusiv mit der
archimedes Leasing GmbH zusammen zu arbeiten. Aus dieser Verbundenheit haben sich für
Regumed Medizintechnik GmbH viele Vorteile ergeben, die wir zum Wohle unserer Kunden
nutzen.
Herzliche Grüße aus Planegg.
Bettina Stock - Prokuristin

Regumed Regulative Medizintechnik GmbH
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