
Ihr FInanzIerungspartner
Für Ihr wachstum

Auf einen Blick

Business is on 
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ein Geschäft, fünf 
serviceversprechen

 BusIness Is On

In einem sich stetig verändernden wirtschaftlichen 
und technologischen Umfeld, welches zunehmend 
offener und mobiler, aber auch immer komplexer wird, 
möchten Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und 
sich von Ihrem Wettbewerb abheben. Unverzichtbar 
ist dabei ein verlässlicher Finanzierungspartner, der 
Ihnen hilft, Ihr Geschäft nachhaltig auszubauen.

Unsere Teams aus Branchenexperten verstehen 
die Herausforderungen Ihres Marktes und können 
Trends frühzeitig erkennen. Ihr Geschäftserfolg – in 
Deutschland und auf den internationalen Märkten 
– steht im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. 
Gemeinsam schaffen wir Mehrwerte, steigern 
Umsätze und Erträge und verschaffen Ihnen 
finanzielle Freiräume. 

Wir setzen all unsere Erfahrung ein, um Ihr Geschäft 
voranzutreiben und Ihnen optimale Lösungen zur 
Verfügung zu stellen.

Die GeschäftsentwicklunG 
unserer kunDen unD 
Partner unterstützen unD 
vorantreiben
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Innerhalb der BNP Paribas-Gruppe hat sich BNP 
Paribas Leasing Solutions auf Miet-, Kredit- und 
Leasinglösungen für mobile Investitionsgüter 
spezialisiert. Hierzu gehören insbesondere:

• Maschinen für die Landwirtschaft und das   
  Baugewerbe, Nutzfahrzeuge sowie Flurfördergeräte;
• Office Equipment, IT Hard- und Software, 
  Telekommunikationsanlagen und Medizinprodukte
• Industriegüter, wie z.B. Produktions- und 
  Werkzeugmaschinen.

Mit verwalteten Beständen von rund 29 Milliarden 
Euro gehört BNP Paribas Leasing Solutions zu den
führenden europäischen Anbietern im Leasingsektor. 
Wir bieten Ihnen ein breites Produktsortiment, 
vom Leasingvertrag, über Kredit bis hin zu 
branchenspezifischen Full Service- und Mietverträgen.

von unserem know-how 
Profitieren:

unsere partner: 
hersteller und händler von investitionsgütern
Unsere Partner profitieren von einem vielfältigen Angebot an 
Finanzierungslösungen und Servicedienstleistungen, die sie 
ihren Kunden zusammen mit ihren eigenen Produkten 
anbieten können. 

unsere kunden:
unternehmenskunden der Bnp paribas-Gruppe
Kunden des BNP Paribas-Netzwerkes unterstützen wir bei 
ihren Investitionsvorhaben durch passgenaue 
Leasinglösungen und Finanzierungsdienstleistungen 
- optimal abgestimmt auf ihre Bedürfnisse.

fünf serviceversPrechen 
mit echtem mehrwert

Business is ON

BNP Paribas Leasing Solutions möchte für 
ihre Kunden ein wichtiger Partner sein, der 
durch die Bereitstellung von Lösungen mit 
Mehrwert zu deren nachhaltigen 
Unternehmenswachstum beiträgt. 

2.800 Mitarbeiter weltweit stehen für ein 
hohes Leistungsniveau, das sich auf fünf 
maßgebliche Serviceversprechen stützt:

Expertise: Wir stellen unsere Erfahrung 
und unser Know-how über die verschiedenen 
Anlagegüter in den Dienst unserer Kunden 
und Partner, um deren Geschäftstätigkeit 
nachhaltig zu unterstützen.
Simplicity: Wir arbeiten fortwährend 
daran, die Effizienz unserer Prozesse weiter 
zu steigern und unsere Abwicklung zu 
verschlanken. 
Responsiveness: Wir bieten unseren 
Kunden und Partnern sachgerechte und 
schnelle Lösungen sowie kurze 
Bearbeitungszeiten für ihre Projekte. 
Innovation: Wir stehen Veränderungen
positiv gegenüber und fördern neue Ideen.
Dafür halten wir die besten Leistungen und
technologischen Lösungen des Marktes für 
unsere Kunden bereit.
Responsibility: Wir handeln ethisch und 
verantwortungsbewusst auf Grundlage der 
Werte der BNP Paribas-Gruppe. 

Diese Serviceversprechen spiegeln sich auch 
in der Markensignatur von BNP Paribas 
Leasing Solutions wider:
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Wir sind in 22 ländern und 4 kontinenten vertreten
 InternatIOnal

Mit unserer weltweiten Präsenz und unseren lokalen 
Niederlassungen kann Ihnen BNP Paribas Leasing Solutions in 
22 Ländern, auf vier Kontinenten zur Seite stehen.

BNP Paribas Leasing Solutions ist in 15 Ländern direkt 
vertreten: Deutschland, Österreich, Belgien, China (über eine 
Beteiligung an Jiangsu Financial Leasing), Spanien, USA (Bank 
of the West), Frankreich, Indien (über ein Joint Venture mit 
Srei), Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, 
Großbritannien und Türkei. 

In 7 weiteren Ländern, in Algerien (BNP Paribas El Djazaïr), der 
Elfenbeinküste (BICICI), Luxemburg (BGL BNP Paribas), Gabun 
(BICIG), Marokko (BMCI Leasing), Senegal (BICIS) und Tunesien 
(UBCI Leasing) ist BNP Paribas Leasing Solutions über 
Leasingabteilungen innerhalb der BNP Paribas vertreten.

internationale abDeckunG, 
lokale Präsenz USA

Nordamerika

Algerien
Elfenbeinküste
Gabun
Marokko
Senegal
Tunesien

Afrika

China
Indien

Asien

Deutschland
Österreich
Belgien
Spanien
Frankreich
Italien
Luxemburg
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Großbritannien
Türkei

europa / Türkei
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In einer Welt des Wandels begleitet BNP Paribas
ihre Kunden bei der Umsetzung ihrer 
Projekte. Positioniert als eine führende Bank 
in der Eurozone, hat sich BNP Paribas auch 
international als erstrangiger Bankkonzern 
etabliert. Mit ihren mehr als 189.000 
Mitarbeitern in 75 Ländern bietet die Gruppe 
weltweit Bank- und Finanzdienstleistungen an 
und belegt in den Geschäftsbereichen «Retail 
Banking & Services» sowie «Corporate & 
Institutional Banking» Schlüsselpositionen.
.
Unter «Retail Banking & Services» wird
das globale Geschäft der Retail Banken und
spezialisierten Finanzdienstleistungen der
Gruppe zusammengefasst, die einen konstanten
und nachhaltigen Wachstumsfaktor der
BNP Paribas-Gruppe darstellen. Zu diesem
Geschäftsbereich gehört auch BNP Paribas
Leasing Solutions.

teil eines erstranGiGen
internationalen
bankkonzerns

2011 und 2014 wurde BnP Paribas Leasing 
Solutions bei den Leasing Life Awards als 
«EuRoPEAn LESSoR of thE YEAR», mit 
einer der wichtigsten Auszeichnungen im 
Leasingsektor prämiert.

2015 erhielt BnP Paribas Leasing Solutions 
im dritten Jahr in folge die bei der jährlichen 
Zeremonie der «European It & Software 
Excellence Awards» verliehene Auszeichnung 
des «fInAncE / SuPPoRt PRovIdER of thE 
YEAR».

kennzahlen* unD auszeichnunGen

ein referenzunternehmen im 
leAsinGsektor

2.800 

mitarbeiter
70  
Jahre erfahrung

ein in europa führendes  
unternehmen im bereich der  
investitionsgüterfinanzierung

ein WichtiGer Akteur für die 
finAnzierunG der reAlWirtschAft

ein mArktWeit 
AnerkAnntes knoW-hoW

In tätig22 ländern Verwaltete Bestände von insgesamt  

28,8 milliarden euro

neugeschäfte im wert von 

10,6 milliarden euro 

480.000 
bearbeitete anträge im Jahr:  
mehr als 2.100 am tag

297.000 Finanzierungs-
verträge im Jahr, das sind drei 
Verträge in der minute zugunsten 
der realwirtschaft

* Zahlen 2015

seit über 30 Jahren 
ein starker Partner in 
DeutschlanD
In Deutschland vertrauen unsere Kunden bereits 
seit über 30 Jahren auf unsere Expertise. Wir 
beschäftigen rund 280 Mitarbeiter und konnten 
2015 ein Neugeschäftsvolumen von rund 2,4 
Mrd. Euro erwirtschaften.
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 eXpertise / Die « Vendor academy »
unseren partnern im Fachhandel bieten wir ein 
innovatives und maßgeschneidertes 
schulungsprogramm zu unserem 
produktportpolio an. Im rahmen der «Vendor 
academy» können die gebietsleiter von Bnp 
paribas leasing solutions schulungen direkt auf 
die Bedürfnisse der partner zuschneiden, indem 
sie aus einer Vielzahl an modulen die für den 
partner relevanten zusammenstellen. so erhält 
jeder partner ein individuell abgestimmtes 
schulungsprogramm, welches direkt vor Ort bei 

ihm durchgeführt wird. ziel ist es, dass die 
partner die leasingprodukte besser verstehen 
und das gewonnene Finanzierungswissen 
gezielt in ihre Vertriebsstrategie zur aktiven 
Verkaufsförderung einbinden können. mit dieser 
Initiative bietet Bnp paribas leasing solutions 
einen zusätzlichen service, welcher einen 
wertvollen mehrwert darstellt. 

partner 

ABsAtz fördern 
und entWicklunG vorAntreiBen 

bnP Paribas leasing solutions bietet Partnern fiexible 
absatzfinanzierungsprogramme.

Das Kerngeschäft von BNP Paribas Leasing 
Solutions besteht in der Bereitstellung 
von Absatzfinanzierungslösungen 
für Partner -  Hersteller von 
Investitionsgütern, Händlerorganisationen 
sowie Resellern.

Um den unternehmerischen 
Herausforderungen unserer Partner 
optimal zu begegnen und ihnen 
wertschöpfende Lösungen anbieten 
zu können, haben wir uns auf die 
Finanzierung von Investitionsgütern in 
ausgewählten Märkten spezialisiert. 
Folgende Märkte stehen für BNP Paribas 
Leasing Solutions besonders im Fokus:

• office Equipment
• It hard- und Software
• Landmaschinen
• Baumaschinen
• nutz- und Industriefahrzeuge
• flurfördertechnik
• Medizintechnik
• Produktionsanlagen

Um den Anforderungen jedes einzelnen 
Marktes gerecht zu werden, arbeiten 
wir mit spezialisierten Teams. So stellen 
wir sicher, dass unsere Partner immer 
einen Ansprechpartner haben, der die 
Besonderheiten ihres Marktes versteht und 
sie kompetent und umfassend berät.
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BNP Paribas Leasing Solutions bietet eine 
große Bandbreite an Finanzierungslösungen 
an, welche auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Märkte sowie unserer 
Partner und deren Kunden abgestimmt 
wurden. Unser Angebot erstreckt sich von 
Leasing-, Kredit- und Mietlösungen bis hin zu 
marktspezifischen Spezialverträgen. 

Darüber hinaus bieten wir Ihren Kunden 
passende Versicherungslösungen an, um 
das jeweilige Investitionsobjekt optimal 
abzusichern. 
Auf unsere Partner abgestimmte 
Zusatzleistungen , wie z.B unsere 
Schulungsprogramme oder unser Online-Tool 
Lease Offers, runden unser Angebot ab.

#innovAtion / lease Offers
angebotssimulationen, übermittlung einer 
Finanzierungsanfrage, aktuelle statusverfolgung: diese 
und viele weitere Funktionen bietet Ihnen  «lease 
Offers». mit dieser sowohl in einer webversion als auch 
für smartphone und tablet verfügbaren anwendung 

erhalten unsere partner schnell und unkompliziert die 
Informationen, die sie für die Förderung ihres absatzes 
benötigen. 
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BankkunDen

finAnzierunG von investitionen der 
Bnp pAriBAs kunden 

bnP Paribas leasing solutions bietet kunden des bnP Paribas banknetzwerkes fiexible 
finanzierungslösungen für ihr investitionsvorhaben.

Als Kunde der BNP Paribas sind Sie auf der Suche 
nach Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr 
Investitionsvorhaben? BNP Paribas Leasing 
Solutions gehört zu den größten und 
erfolgreichsten Anbietern von 
Finanzierungslösungen für mobile 
Investitionsgüter und ist Partner zahlreicher 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen, 
insbesondere des Industrie- und 
Dienstleistungssektors. Ein eigenes Team aus 
Leasingexperten konzentriert sich auf die 
Betreuung der BNP Paribas Kunden und kümmert 
sich exklusiv um deren Investitionsvorhaben.

Eine kompetente und persönliche Beratung durch 
unsere Finanzierungsspezialisten ist uns dabei 
sehr wichtig. Gemeinsam führen wir mit Ihnen im 
ersten Schritt eine Bedarfsanalyse durch, auf 
deren Basis wir für Sie eine passende 
Finanzierungslösung entwickeln. Hierbei greifen 
wir auf ein breites Produktportfolio zurück. Wir 
gestalten Verträge sowohl nach HGB als auch 
nach IFRS/US GAAP.

Auf Basis Ihrer Investitionsplanung sprechen wir 
gerne mit Ihnen über die Möglichkeit eines 
Finanzierungsrahmens, über den Sie Ihre 
Einzelinvestitionen tätigen können. Gerne 
unterstützen wir Sie auch bei der Refinanzierung 
Ihrer Mietparks sowie bei Sale & Lease 
Back-Transaktionen.

Wir  sind in vielen Ländern vertreten und 
verbinden fundierte lokale Marktkenntnisse mit 
dem Know-how des globalen Netzwerkes der BNP 
Paribas Gruppe.

#simplicity
als unternehmenskunde innerhalb des Bnp paribas 
Bank-netzwerkes stehen sie bereits in kontakt mit einem 
relationship manager in Ihrem Business center. Die sales 
manager von Bnp paribas leasing solutions arbeiten eng 
mit Ihrem Bankbetreuer zusammen, um die 

kommunikation zu vereinfachen und Ihnen gemeinsam 
eine Finanzierungsmöglichkeit anzubieten, die exakt Ihren 
Bedürfnissen entspricht. gerne werden wir ein treffen 
direkt bei Ihnen vor Ort vereinbaren. 
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hersteller

einkAufsfinAnzierunG für  
ihr händlernetzWerk
bnP Paribas leasing solutions bietet seinen Partnern  

fiexible einkaufsflnanzierungslösungen 

BNP Paribas Leasing Solutions bietet 
Herstellern flexible und auf sie abgestimmte 
Einkaufsfinanzierungslösungen  für 
ihr Händlernetz an. Dies ermöglicht 
die Optimierung der Lagerbestände im 
Händlernetz, da diese ihre Vorführmaschinen 
bzw. ihren Verkaufsbestand bedarfsgerecht 
finanzieren können. Gleichzeitig sind die 
Maschinen da wo sie gebraucht werden. 
Händler können ihre Maschinen direkt vor 
Ort ausstellen und sie so besser verkaufen. 
Darüber hinaus wird ihre Liquidität durch ein 
längeres zahlungsziel geschont.

BNP Paribas Leasing Solutions bietet 
im Bereich Wholesale Finance folgende 
Produkte an:

•floorplan
•vorfinanzierung
•Lagerfinanzierung

Herstellern und Importeuren von 
Maschinen oder technischen Anlagegütern, 
die über ein unabhängiges Vertriebsnetz 
verfügen, bieten wir die Möglichkeit 
die Verwaltung ihrer gegenüber ihren 
Kunden (dem Handel) bestehenden 
Forderungen auszulagern. BNP Paribas 
Leasing Solutions gewährleistet dabei den 
Finanzfluss zwischen dem Hersteller und 
seinem Vertriebsnetz. Dabei wird BNP 
Paribas Leasing Solutions Eigentümer ihrer 
Forderungen, stellt ihre Finanzierung sicher 
und übernimmt das damit verbundene 
Risiko und die Verwaltung. 

Von der Finanzierung der Lagerbestände 
bis hin zur Absatzfinanzierung bietet 
Ihnen BNP Paribas Leasing Solutions eine 
Rundumbetreuung. Wir sind immer nahe 
bei unseren Kunden und begleiten Sie bei 
Ihren Projekten. 

#responsiveness / ankauf von Forderungen 
wir möchten unseren partnern schnellstmöglich 
optimale lösungen zur Verfügung stellen. so werden 
Forderungen bei uns taggleich angekauft und auf 
wunsch bereits am nächsten tag ausgezahlt. unser 
Floorplankonzept ist dabei flexibel gestaltbar, je nach 

Bedürfnis des herstellers. Feste ansprechpartner 
können individuell auf die anforderungen unserer 
partner eingehen und beraten diese ausführlich zu ihren 
möglichkeiten. 
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cOrpOrate sOcIal respOnsIBIlIty

unser enGAGement,  
unsere verAntWortunG

bnP Paribas leasing solutions möchte das referenzunternehmen  
für miet- und finanzierungslösungen sein: für ihre kunden und Partner,  

für ihre mitarbeiter und darüber hinaus für die gesamte wirtschaft.

BNP Paribas Leasing Solutions leistet einen 
umfangreichen Beitrag zur Finanzierung der 
Realwirtschaft und stellt sich ihrer 
wirtschaftlichen Verantwortung auf Basis 
ethischer Prinzipien. Dieses Engagement 
bildet den Kern unserer Markensignatur 
«Business is ON» und ist eine der Säulen 
des Werteversprechens unseres 
Unternehmens. 

BNP Paribas Leasing Solutions steht für 
Finanzierungskonzepte, die auf den Werten 
der Corporate Social Responsibility (CSR) 
beruhen. Das Unternehmen handelt in 
Übereinstimmung mit diesen Werten, die 
seine unternehmerische, soziale, 
gesellschaftliche und ökologische 
Verantwortung definieren. 

Im Rahmen ihrer CSR-Strategie hat BNP 
Paribas Leasing Solutions für jedes einzelne 
Land und jeden Geschäftsbereich klare 
Zielsetzungen entwickelt und setzt dabei auf 
die Unterstützung ihrer Mitarbeiter. Unter 
anderem gehören im Bereich Umwelt die 
Verringerung des Papierverbrauches und der 
CO2-Emissionen dazu. 

In ihrer Beschäftigungspolitik fördert BNP 
Paribas Leasing Solutions Vielfalt in allen 
Formen, die fortlaufende Weiterbildung 
sowie die interne Mobilität ihrer Mitarbeiter. 

Darüber hinaus übernimmt das 
Unternehmen gesellschaftliche 
Verantwortung, indem es Initiativen und 
Projekte gegen soziale Benachteiligung 
unterstützt sowie Bildung und Kultur fördert.

#responsiBility / Verantwortung für 
die umwelt 

Im rahmen ihrer umweltpolitik konnte Bnp 
paribas leasing solutions die cO2-emissionen 
ihres Fuhrparks 2014 um 11 % senken. 

mit einem papierverbrauch von 118 tonnen, von 
denen 98 % als umweltfreundlich zertifiziert 
waren, ging das verbrauchte Volumen 2014 
gegenüber dem Vorjahr um 2 % zurück.
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