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Den digitalen Wandel 					
professionell begleiten
Die Digitalisierung stellt Unternehmen nicht nur technologisch und prozessual vor große
Herausforderungen. Auch die Frage nach der optimalen Finanzierung ist im Rahmen dieser Entwicklung
entscheidend. Die Flowpex GmbH & Co. KG setzt dabei auf die MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG,
die für jeden Bedarf individuelle und flexible Lösungen entwickelt.
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„Die hohe Flexibilität in der Vertragsgestaltung
ist ein starkes Alleinstellungsmerkmal von uns.
Gemeinsam mit unseren Partnern versuchen
wir, individuelle Kundenwünsche so weit wie
möglich zu erfüllen.“
SASCHA HRNJAK, Gebietsleiter Nordrhein-Westfalen/RheinlandPfalz, MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
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„Generell ist die Vertragsabwicklung bei Mercator-Leasing
sehr unkompliziert, da man nur wenige Unterlagen einreichen
muss, was in dieser Branche nicht immer so ist. Was natürlich
ausschlaggebend ist, weil es sich auf unsere Liquidität
auswirkt, ist die schnelle Auszahlung der eingereichten
Rechnungen und der Service-Gutschriften, die zudem sehr
übersichtlich dargestellt werden. Dies stellt bei unserem
internen Abgleich eine Vereinfachung dar, da wir ja der
Hauptansprechpartner des Kunden sind.“
DENIS BECA, Geschäftsführer der Flowpex GmbH und Co. KG
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Eine Abwicklung der B2B-Geschäfte sowie
eine vollumfängliche Kunden- und Vertrags-

Ineffizienz: Büroangestellte verlieren 20 Arbeitstage
pro Jahr durch langsame Technik
Das papierlose Büro ist seit Jahren ein fester Begriff, aber die Umsetzung ist für viele
Unternehmen schwierig, denn in vielen Berufsgruppen ist das haptische Erlebnis des
Papiers eine von Grund auf erlernte Notwendigkeit bzw. ein wichtiges Gefühl. Im
Idealfall unterstützt die technische Ausstattung im Büro den Angestellten darin, seine
Aufgaben schneller und effizienter abzuarbeiten. Die Realität sieht jedoch oft anders
aus: Deutsche Büroarbeiter verlieren jedes Jahr rund 20 Arbeitstage dadurch, dass sie
sich mit fehlerhafter, langsamer oder komplizierter Technik auseinandersetzen
müssen. Dies ergab eine Studie aus 2016 von Sharp Business Systems in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Censuswide. Alleine das belegt, dass der technologische Wandel Sinn macht.
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verwaltung ermöglicht Mercator-Leasing
durch eine schnelle und intuitive Bedienung
im Partner Portal. „Dieses Onlineportal stellt
eine erhebliche Vereinfachung für uns dar,
denn es beinhaltet ein umfassendes Rechtemanagement und integriert alle wichtigen Funktionen für einen erfolgreichen Geschäftsabschluss“, so Beca. Auch bei MercatorLeasing selbst ist das Thema Prozessvereinfachung und Prozessautomatisierung auf der
digitalen Agenda, denn dieses Portal wird
kontinuierlich weiterentwickelt, um eine
noch reibungslosere und einfachere Abwickg
lung zu erlauben.

