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So funktionierts:
Schritt 1

Wir bewerten Ihre Maschine(n) 
und benennen Ihnen Ihre 
Liquiditätsreserve.

• Infrage kommen Maschinen oder 
Anlagen in Ihrem Unternehmen, die 
weitestgehend finanziert und nicht 
sicherungsübereignet sind

• lassen Sie uns die technischen Daten 
und ggf. den Zählerstand zukommen

Schritt 2

Wir versorgen Sie mit frischer 
Liquidität

• Sie übersenden uns Ihre Vorjahres- und 
aktuellen betriebswirtschaftlichen 
Zahlen

• Wir unterbreiten Ihnen einen 
Finanzierungsvorschlag

• schnelle Auszahlung bringt Ihnen einen 
kurzfristigen Liquiditätsgewinn

Elbe-Leasing GmbH
D r e s d e n   ·   H a m b u r g



Was ist 
Sale-and-lease-back?

Bei einem Sale-and-lease-back-Verfahren 
verkaufen Sie uns Ihre nicht 
fremdfinanzierten Anlagen/Maschinen 
und leasen diese anschließend von uns 
zurück. Dadurch heben Sie stille 
Reserven, nutzen das Objekt aber 
uneingeschränkte weiter.

Die Elbe-Leasing GmbH Vorteile

• sofortiger Liquiditätsgewinn für eine 
freie Mittelverwendung

• Stärkung der Eigenkapitalquote und 
damit der Bonität

• Heben stiller Reserven, aber weiter 
uneingeschränkte Nutzung des Objektes

• Erweiterung des Finanzierungsmixes –
Abhängigkeit zur Hausbank sinkt

• keine weiteren Sicherheiten notwendig 
 diese Aufgabe erfüllt das

Leasingobjekt
• Sale-and-lease-back ist in fast allen 

Unternehmenslagen möglich

Die Elbe-Leasing GmbH ist seit über 30 Jahren ein 
Spezialfinanzierer für die grafische und 
holzverarbeitende Branche. 
Mit unseren Dienstleistungen richten wir uns auf  
Augenhöhe an kleine und mittelständische 
Unternehmen und handeln getreu unserem 

Motto: „Kümmere dich darum, dass es deinen 
Kunden gut geht, dann geht es auch dir gut.“

Mit unserem Sale-and-lease-back Angebot bieten wir 
Ihnen mehr Sicherheit bei Ihrer Liquiditätsplanung 
und auf  Wunsch eine sofortige Verbesserung Ihrer 
Liquidität
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