Digital-Spezialist leasinGo launcht neue Webseite:
Passgenaue Finanzierungsangebote dank zielgerichtetem
Anfrageprozess und tagesaktuellen Angeboten
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Gewerbeleasing: Mit dem Relaunch seiner Webseite optimiert das Fintech-Unternehmen
leasinGo seinen Online-Service und führt User noch zielgerichteter zum individuellen
Finanzierungskonzept. Perfekt zugeschnittene Angebote für Leasing und Mietkauf werden
digital und sekundenschnell berechnet. Dank Direkteinstieg in die Anfrage, Sofortcheck bei 35
Anbietern und Direktanzeige für eine passgenaue Auswahl erhalten User rund um die Uhr
Beratung und Finanzierungskalkulationen mit perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Konditionen. Die Online-Abfrage erfolgt über den leasinGoRechner® in Echtzeit – basierend
auf tagesaktuellen Daten und ist für den Nutzer kostenfrei.
Die neue Webseite besticht durch ein fokussiertes und optimiertes Interface-Design. Der User
wird zielgerichtet zum leasinGoRechner® geführt und erhält bereits nach wenigen Klicks sein
Finanzierungsergebnis. Im ersten Schritt fragt der Kalkulator wichtige Informationen zu den
erforderlichen Investitionsangaben ab. Dazu gehören die Anschaffungskosten, die
gewünschte Vertragsdauer, die optionale Anzahlungshöhe und der gewünschte Restwert.
Nach den Unternehmensangaben erfolgt dann der Sofortvergleich. Die Angebote aller in Frage
kommenden Finanzierungsanbieter werden geprüft und innerhalb kürzester Zeit direkt
angezeigt. Dieser Service ist komplett kostenlos. Der Nutzer wählt schließlich sein
passgenaues Angebot aus und die Finanzierungsanfrage wird direkt gestartet. leasinGo
bewerkstelligt mit der konkret ausgewählten Leasinggesellschaft die Finanzierung, anstatt die
Anfrage – wie bei Mitbewerbern im Regelfall üblich – lediglich an mehrere Anbieter
weiterzuleiten.
Während des Anfrageprozesses hat der User die Möglichkeit, auf weitere Informationen
zuzugreifen. Wer sich vor einer Anfrage erst einmal über leasinGo informieren möchte, kann
verschiedene Beispiele und Cases mit Referenzen abrufen. Die Top-Projekte der letzten
Wochen und ausführliche FAQs sind ebenfalls online einsehbar. Interessierte, die sich über
die Webseite zum Newsletter anmelden, erhalten regelmäßig interessante Neuigkeiten zu
aktuellen Finanzierungsthemen.
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Vertragsabschluss läuft bei leasinGo somit alles online und aus einer Hand. Lange
Wartezeiten, Vertreterbesuche sowie endlose Banktermine werden damit überflüssig. Dabei
bietet leasinGo persönliche und digitale Finanzierungsmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit
FM LeasingPartner, dem größten B2B-Leasingmakler Deutschlands und begleitet die
unterschiedlichsten

Investitionsvorhaben:
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Produktionsroboter, vom mobilen Hühnerstall bis zum Mobilkran. Neben Online-Beratung und
Finanzierungskalkulation für Leasing und Mietkauf gehört auch die Absatzfinanzierung zu den
angebotenen Lösungen von leasinGo.
Über leasinGo:
Als ausgewiesener Experte auf seinem Gebiet ist das Fintech-Unternehmen leasinGo ein
erfahrener Spezialist für sämtliche Belange rund um gewerbliche Investitionen. Zum
angebotenen Leistungsspektrum zählen die digitale und sekundenschnelle Berechnung von
tagesaktuellen Konditionen, eine maßgeschneiderte und optimierte Vertragsgestaltung sowie
die routinierte und professionelle Begleitung bis hin zum Vertragsabschluss und darüber
hinaus. Mit einer vollständig digitalen Abwicklung hat der Experte für Gewerbeleasing den Weg
hin zum Leasingvertrag revolutioniert. Gestartet war das Unternehmen im Jahr 2012 als Startup an der RWTH Aachen, bevor das Team die Geschäftsidee zunächst als eigene Gesellschaft
ausgebaut hat. Seit 2014 gehört das Unternehmen zur FM LeasingPartner Gruppe.

Über FM LeasingPartner:
Durch ein jährliches Platzierungsvolumen von mehr als 550 Millionen Euro ist die
FM LeasingPartner GmbH Deutschlands größter Leasingmakler. Mit knapp 80
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 14 Standorten ist das seit 1984 tätige Unternehmen
zuverlässiger Vertriebs- und Innovationspartner für den gesamten Leasingmarkt in
Deutschland. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf mehr als 35 Leasinggesellschaften und
Finanzdienstleistungsinstitute.
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