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chern ihres Gesamtbestands an 
Maschinen oder Fahrzeugen bei 
einer Versicherungsgesellschaft 
erlangen können. 

Die Versicherungsleistungen 
garantieren eine kundenfreund-
liche und unkomplizierte Ab-
wicklung, angefangen beim Ver-
sicherungsabschluss bis hin zum 
eventuellen Schadenfall. 
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• von außen her entstehen, 
wie zum Beispiel Feuer oder 
Sturm,

• durch menschliches Versagen 
entstehen, wie zum Beispiel 
Bedienungsfehler, Unge-
schicklichkeit,

• durch mut- oder böswillige 
Beschädigung oder durch 
Diebstahl entstehen.

Dabei bietet die SüdLeasing 
ihren Kunden auch für Einzel-
geschäfte Zugang zu attraktiven 
Leistungen und Preisen, die sie 
üblicherweise nur durch Versi-

Finanzierung und Versicherung 
aus einer Hand
Um im Kräftefeld eines turbulenten Marktes erfolgreich operieren zu können, nutzen moderne Unternehmen im-
mer häufiger Leasing- und Mietkaufmodelle. Dadurch bleiben sie finanziell beweglich, geschäftlich flexibel und 
können sicher die Zukunft planen.  

Das Leistungsspektrum der 
SüdLeasing umfasst individuelle 
und zeitgemäße Finanzierungs-
lösungen für Unternehmen. 
Dazu gehören auch kompetente 
Beratung, faire Verträge und eine 
transparente Abwicklung. Mobi-
lienleasing ist seit über 40 Jahren 
das Hauptgeschäft der SüdLea-
sing, die auch über eine hohe 
Expertise in der Baubranche ver-
fügt und so sehr flexibel auf 
Kundenwünsche reagieren und 
komplexe Prozesse schnell und 
kompetent analysieren kann. 

Die Finanzierungspläne er-
möglichen den Kunden Vortei-
le, die weit über herkömmliches 
Leasing hinausgehen. Dazu ge-
hören auch umfangreiche Versi-
cherungspakete. Schließlich trägt 
der Versicherungsnehmer in der 
Regel die Sach- und Preisge-
fahr gemäß Leasingvertrag, das 
heißt, er ist zum Ersatz des Lea-
singobjektes verpflichtet, soll- 
te dieses untergehen oder be-
schädigt werden. Und unvorher-
gesehene Schäden können sich 
negativ auf die Liquidität des 
Unternehmens auswirken. Die 
SüdLeasing bietet ihren Kunden 
daher begleitend zu Leasing und 
Mietkaufgeschäften auch weiter- 
reichenden Versicherungsschutz 
aus einer Hand mit folgenden 
Vorteilen:
• Der Versicherungsschutz ist 

individuell auf das Leasing-/
Mietkaufgeschäft abge-
stimmt, inklusive Leasing-/
Mietkaufratenausfall-De-
ckung oder GAP-Deckung.

• Im Schadenfall entstehen kei-
ne negativen Auswirkungen 
auf die Liquidität des Unter-
nehmens.

• Die Versicherungsbeiträge 
sind als Betriebsausgaben 
steuerlich absetzbar, das heißt 

es müssen keine zu versteu-
ernden Rückstellungen für 
Schadenfälle gebildet werden.

• Es kann ein umfassender 
Versicherungsschutz zum 
Beispiel im gesamten Kfz-
Bereich sowie im technischen 
und elektronischen Umfeld 
abgeschlossen werden.

Für Baumaschinen bietet eine 
Maschinenbruch-Versicherung 
zum Beispiel Schutz bei Schä-
den, die
• beim Arbeiten mit der  

Maschine entstehen,




