
Financial Services

Leasing beruht auf einem einfachen Prin-
zip: Sie nutzen ein Siemens Equipment, 
ohne dessen Eigentümer zu werden. Den-
noch entscheiden Sie als Leasingnehmer 
allein, wie Ihre Investition aussehen soll. 

Speziell für Gesundheitswesen: 

Nichts ist im Gesundheitswesen heut zu-
tage so allgegenwärtig wie der Kosten-
druck – abgesehen von steigenden  
Qualitätsansprüchen. Wir bieten deshalb  
Finanzierungsmodelle, die das Wohl der 
Patienten ebenso fördern wie die wirt-
schaftliche Gesundheit der Ärzte und 
Krankenhäuser.

Medizintechnik flexibel  
finanzieren 
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Finanzierungsexpertise plus 
Technologie-Know-how
Die Siemens Finance & Leasing GmbH ist 
eine Gesellschaft von Financial Services 
(SFS) – der Finanzsparte von Siemens.  
Als internationaler Finanzanbieter stellt  
SFS Kapital für Infrastruktur, Equipment  
sowie Betriebsmittel für Siemens und 
Business- to-Business-Kunden zur Verfügung. 
Unser Know-how an Siemens-Kernmärkten 
sowie in verwandten Industrien macht uns 
zu einem kompetenten Manager für Finanz-
risiken im Siemens-Konzern und Geldgeber 
für innovative Technologien und nachhaltige  
Infrastruktur.

Mögliche Leasingvarianten:

Operating Lease ist eine zukunftswei sende 
Finanzierungsform, die Ihnen zwei konkre-
te Vorteile bietet: Zum einen zahlen Sie als 
Leasingnehmer bei Operating Lease ledig-
lich die Kosten für die Nutzung und den 
Wertverlust Ihrer Investitions güter – also 
weniger als den Anschaffungswert. Wir 
tragen für Sie das komplette Restwert  bzw. 
Wieder vermarktungsrisiko, sodass Sie tech-
nisch flexibel bleiben. 

Vorteile Leasing:

Finanziellen Spielraum gewinnen
Mit Leasing kann man investieren, ohne 
vorhandenes Kapital zu binden. Die Kredit-
linie wird geschont, Liquidität und Rating 
verändern sich nicht. Der letzte Punkt gilt 
vor allem dann, wenn der Leasinggeber – 
so wie Siemens Finance & Leasing – vom 
Bankensektor unabhängig ist.

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten 
nutzen
Leasingraten sind als Betriebsausgaben in 
voller Höhe steuerlich abzugsfähig.

Von Flexibilität profitieren
Zahlungsweise, Zahlungsverlauf und Lauf-
zeit – bei Leasingfinanzierungen las sen 
sich viele Parameter an individuelle Kun-
denanforderungen anpassen. Zum Ablauf 
der Vertragsdauer können zudem je nach 
Bedarf verschiedene Optionen wie Rück-
gabe, Technologie Upgrade oder Weiternut-
zung vereinbart werden.

Zahlen, wenn Erträge fließen 
Die Kosten für Leasing fallen an, wenn 
die geleasten Güter zur Verfügung  
stehen. Die monatlichen Leasingraten 
können so aus den Erträgen oder Ein-
sparungen beglichen werden, die mit 
der Investition einhergehen – „pay as 
you earn“ im besten Sinne.

Klare Kalkulationsgrundlagen nutzen
Leasingraten sind fest vereinbart.  
Der Leasingnehmer weiß bereits bei 
Vertrags abschluss exakt, welche Sum-
men wann zu bezahlen sind. Siemens 
Finance & Leasing steht zudem für trans-
parente Angebotsgestaltung und faire 
Vertrags bedingungen.

Technologisch up to date bleiben
Leasing fördert durch hohe Flexibili-
tät die Innovationsfähigkeit – so haben 
es Unternehmen leicht, auf dem neu-
esten Stand der Technik zu bleiben: Auf 
Wunsch lassen sich Optionen für den 
Austausch oder die Aufrüstung einzel-
ner Kompo nenten oder sogar sämtlicher 
Leasing objekte während der Laufzeit 
vorsehen.

Kündbarer Leasingvertrag

Dieser Vertrag ist von unbestimmter  
Dauer. Während seiner Laufzeit können 
Sie jederzeit die Konfiguration ändern und 
nach einer Mindestlaufzeit das ge samte 
Leistungsvolumen oder auch nur einen  
Teil davon kündigen. Der künd bare Lea-
singvertrag erlaubt es Ihnen, flexibel auf 
Equipment zurückzugreifen, das dem mo-
dernsten technischen Standard entspricht.

Leasingvertrag mit Restwert

Bei diesem Vertrag sind die Leasingraten 
besonders niedrig, weil mit ihnen nur ein 
Teil der Anschaffungskosten begli chen 
wird. Wie der Restwert amortisiert wird, 
entscheidet sich erst zu einem späteren 
Zeitpunkt. Während der ge samten Ver-
tragslaufzeit können Sie diesen Vertrag  
so erweitern oder ergän zen, dass ein ein-
heitliches Laufzeitende erreicht wird.


