
DAS MITARBEITER-PC-PROGRAMM

Mit dem 

Mitarbeiter
PC-Programm

Neuste IT-Technologien privat nutzen. 

www.columbus-leasing.de/mpp



www.columbus-leasing.de/mpp

Jetzt auch für Ihre Mitarbeiter: 
Alle Vorteile neuster IT-Technologie. 
Ohne ihre Nachteile.  

Columbus Leasing 
kennt keine Grenzen. 
Nur Unabhängigkeit. 
 

Gute Mitarbeiter sind schwer zu finden und noch schwerer zu binden. Des-
halb suchen viele Unternehmen nach Zusatzleistungen, die so attraktiv für 
ihre Mitarbeiter sind, dass sich diese einen Jobwechsel zweimal überlegen. 
 
Langfristiger als Minigolf im Team, der nächste Betriebsausflug, Etagen-
obst oder ein Essen mit dem Chef wirkt das Mitarbeiter-PC-Programm: 
Es ermöglicht Ihren Mitarbeitern, sich über Ihre Firma die neuste Tech-
nologie ihrer Wahl zu nutzen. Unabhängig davon, ob Ihre Mitarbeiter 
sich für einen PC, ein Smartphone, ein Tablet oder ein anderes Device 
entscheiden, sparen sie sich bis zu 30% gegenüber dem regulären Kauf-
preis. Darüber freut sich nicht nur der Kollege, sondern auch seine ganze 
Familie. Es macht einfach viel mehr Spaß, mit der neusten, schnellsten IT 
den nächsten Urlaub zu buchen, Games zu spielen, Emails zu schreiben 
oder Filme zu schauen. 
 
Ihr Mitarbeiter ist glücklich, technikfit und bleibt. Und Sie?  
Mit dem MPP-Angebot von Columbus Leasing können Sie den verdienten 
Kollegen zeigen, wie sehr Sie sie schätzen und gleichzeitig von der Maß-
nahme profitieren. Mit der neusten IT geben Sie Ihren Mitarbeitern die 
Chance, auch privat kompatibel zu sein und sich mit neuen Technologien 
noch vertrauter zu machen. 
 
Sie gewinnen, aber zahlen nichts dazu. 
Für die emotionale Bindung Ihres Mitarbeiters ist das MPP-Programm 
unbezahlbar. Für Ihr Unternehmen hingegen ist unser Angebot kosten- 
und bilanzneutral: Die Raten für das private Device werden durch Ent-
geltumwandlung gedeckt und die Logistik übernehmen wir für Sie.

Sie haben die Freiheit, sich 
herstellerunabhängig für die IT 
Ihrer Wahl zu entscheiden.  

Sie sind frei, immer wieder ihre 
Meinung zu ändern. Wir machen 
Sie frei von langfristigen Verträgen 
und unflexiblen Tarifen, von kom-
plizierten Prozessen und schwieri-
gen Implementierungen. 

Wir befreien Sie von aufwendiger 
IT- und Kostenverwaltung – mit 
der Asset-Management-Software 
WORKBENCH.
 
Sie haben den Kopf frei, weil ihre 
IT ab jetzt immer funktioniert 
– oder wir uns schleunigst darum 
kümmern, dass sie das tut. 

UNSERE KONDITIONEN
WIE IMMER FLEXIBEL: 

Customer Management
T +49 751 36344-349
customer@columbus-leasing.de 

Eywiesenstraße 6
88212 Ravensburg
info@columbus-leasing.de
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