
 

SOZIALFINANZ LEASING

Unser Leasingkonzept für 
Gesundheit und Pflege.  
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Pflege nach den neusten technischen 
Standards – zu Ihren Konditionen.  
Die neuste medizinische Versorgung und Pfle-
ge ist kein Luxus, sondern selbstverständlich. 
Deshalb können Sie bei uns alles leasen, was 
Ihnen die Arbeit erleichtert und Ihre Patien-
ten schnell wieder auf die Beine bringt.
Ob Medizintechnik oder Pflegebetten, Not-
rufanlage oder IT – mit Columbus Leasing 
bleiben Sie auf dem neusten Stand, ohne ihre 
finanzielle Gesundheit zu ruinieren. Dabei 
sind Sie frei in der Wahl aller Produkte, weil 
wir es sind: Wir arbeiten unabhängig von 
Firmen und Banken und können deshalb die 
besten technischen und finanziellen Optionen 
für Sie ermitteln. 

Soviel Flexibilität hat einen Preis: Ihren.
Unsere Leasingraten richten sich nach Ihren Möglichkeiten. 
Unsere Verträge kalkulieren Veränderungen von Anfang an 
mit ein. Kontinuierliches Warten, Updaten oder Austauschen 
der Maschinen gehören für uns selbstverständlich dazu. Ihre 
erste Leasingrate wird erst fällig, wenn Ihr Gerät profitabel 
arbeitet - und keine Minute früher. Ihre Liquidität macht die 
Regeln. Ihr Bedarf steuert unseren Vertrag.

Wir kümmern uns, damit Sie sich in Ruhe kümmern können:
Kostentransparent und Verwaltung inklusive.
Sie denken daran, dass Frau Meier Ihre Medikamente be-
kommt. Sie haben im Kopf, was Herr Brand essen darf und 
was nicht. Sie schenken jedem Ihrer Patienten das Lächeln, 
das seinen Tag besser macht. 

Wir kümmern uns darum, dass Sie sich in Ruhe kümmern 
können: Wir sorgen dafür, dass Ihre Medizintechnik nicht in 
die Jahre kommt und Ihr Blutdruckmessgerät regelmäßig up-
gedatet wird. Unsere Asset Management Software Workbench 
zeigt Ihnen und uns jederzeit transparent und auf einen 
Blick, an welchem Punkt im Lebenszyklus Ihr Produkt steht, 
was überprüft oder ausgetauscht werden muss und was das 
kostet. 

Wir unterstützen Sie vor, während und nach der Leasingzeit 
mit unserem Expertenwissen und unserem Finanz-Knowhow, 
damit der schönste und zugleich härteste Job der Welt ein 
kleines bisschen leichter wird.
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Unser Leasingkonzept 
für Gesundheit und Pflege

Mitmenschlichkeit ist unbezahlbar. 
Alles andere leasen Sie günstig bei uns.
Menschen zuhören. Ihre Probleme lösen. Für sie da sein mit Wissen und Fürsorge – dieser Einsatz ist unbezahlbar. 
Was sich mit Columbus Leasing jede Einrichtung leisten kann, ist die bestmögliche Ausstattung für Patienten und 
Pflegekräfte. Mit einem individuellen Leasingkonzept stellen wir uns auf Ihren Bedarf und die finanziellen Möglich-
keiten Ihrer Klinik oder Pflegestation ein. 


