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WEITERVERARBEITUNG

Die Elbe-Leasing GmbH (Dresden) im Portrait

Echter Partner der Industrie

D

ie Elbe-Leasing GmbH ist eine mittelständische,
inhabergeführte Finanzierungsgesellschaft, die
sich auf die Begleitung von inhaber- oder familiengeführten Unternehmen, insbesondere aus der
grafischen Industrie, spezialisiert hat. Gegründet wurde
die Elbe-Leasing im Jahre 1990 von dem Hamburger
Kaufmann Klaus Peter Grübner in Dresden, zu noch

lungen durch die Leasingggesellschaften wird bei
allen durch die Bafin und die Bundesbank überwacht.
Trotzdem laufen Entscheidungsprozesse bei inhabergeführten Unternehmen anders ab als bei institutionellen Anbietern – und zwar schon im Prozess der Anbahnung eines Leasinggeschäfts und während der gesamten Laufzeit. „Bei uns gibt es keinen ,Konzernsprech‘,
sondern klare Ansprechpartner mit
Kompetenz und klare Aussagen, auf
die man sich verlassen kann“, so Thomas Grübner. Dabei verfügt nicht nur
die Geschäftsführung über jahrzehntelange Erfahrung bei der Begleitung
von Druckereien, Buchbindereien
und anderen grafischen Unternehmen. Auch die Mitarbeiter sind hochgradig spezialisiert und meist schon
viele Jahre mit an Bord. So arbeiten
in Dresden Spezialisten für Fördermittel, Gebrauchtmaschinen, Geschäftsmodellentwicklung und vieles ande(Fast) das gesamte Team der Finanzierungsgesellschaft Elbe-Leasing GmbH
re mehr. Geschäftsmodelle, Technik
vor der Kapelle von Schloss Wackerbarth bei Radebeul.
oder Märkte müssen den Elbe-Mitarbeitern nicht mehr umfassend ergeltendem DDR-Handelsrecht als erste selbstständige
klärt werden. Das Unternehmen verfügt zudem über
Leasinggesellschaft auf dem Boden der ehemaligen
ein großes Netzwerk an Partnern, die die FinanzierungsDDR. Heute wird die Gesellschaft von Daniel Scholze
Kunden in jeder Lebenslage unterstützen können.
und Thomas Grübner, beide geschäftsführende GesellElbe-Leasing sieht sich selbst weniger als Finanzschafter, geführt. Die Elbe-Leasing GmbH ist bundespartner der Kunden, sondern vielmehr als deren Beraweit tätig. Das Unternehmen ist banken- und herter und Begleiter. „Wahrscheinlich ist dies der Grund,
stellerunabhängig und sieht sich stets klar im „Lager“
warum wir so viele ,Stammkunden‘ haben, die uns
seiner Kunden.
schon seit über dreißig Jahren begleiten“, mutmaßt
Thomas Grübner. „Darauf sind wir sehr stolz und
bemühen uns täglich, unseren Kunden, Lieferanten
Was ist nun das Besondere
und sonstigen Partnern einen über das reine Finanzan der Elbe-Leasing GmbH?
geschäft hinaus gehenden Mehrwert zu bieten.“
Die Elbe Leasing hat keinen Bankenhintergrund! KlasWeitere Informationen über die Elbe-Leasing GmbH
sische Leasinggesellschaften gehören einer Bank oder
und ihre enge Partnerschaft mit den Kunden liefert
Bankengruppe, sind also eine Tochtergesellschaft. Die
die Webseite des Unternehmens. Interessierte folgen
Elbe-Leasing hingegen ist inhabergeführt. Für sie (wie
auch gerne den Social-Media-Kanälen des Unternehfür alle anderen auch) gelten die üblichen gesetzlichen
mens bei Instagram, LinkedIn oder Facebook.
Regelungen, wie sie bspw. im KWG (KreditwesenElbe-Leasing
gesetz) festgehalten sind. Die Einhaltung dieser Regewww.elbe-leasing.de

