
Projektlösungen

 Individuelle Finanzierung

jedes Projekt ist anders. Deshalb ist auch jede 
Finanzierungslösung individuell zu gestalten. 
Wir erarbeiten Ihre optimale lösung gemein-
sam mit Ihnen. Mit unseren Finanzierungsmo-
dellen können sie selbst bei kostenintensiven 
großprojekten Ihre liquidität schonen. 

•  Rahmenvereinbarungen für Investitions- 
 volumen und Zeitraum zu fixen Konditionen
•  Projektorientierte individuelle Finanzie-  
 rungslösung
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 Flexibilität wichtig ist

unter dem Markennamen terra produziert die 
WortMann ag hoch entwickelte computersysteme 
und Zubehör für komplexe Anforderungen. Gut ge-
plante It-lösungen benötigen gut geplante Finan-
zierungslösungen. Wir realisieren Ihre It-Investition 
zusammen mit der maßgeschneiderten Finanzie-
rungslösung. so erhalten sie alles aus einer hand.

 
 Finanzierung wichtig ist
 
unsere Finanzierungsmodelle geben Ihnen die 
Flexibilität, die Sie sich wünschen. Sie können z.B. 
bei einem leasing- bzw. Mietvertrag, nach einer 
Mindestlaufzeit von 15 Monaten, jederzeit Ihre 
genutzten geräte komplett oder 
teilweise austauschen. Vertrags-
erweiterungen bei erforderlichen 
Aufrüstungen oder Expansionen 
können stets erfolgen. Modernste 
technologie können sie somit 
immer günstig und flexibel 
einsetzen.

FInanzIerungs-lösungen
ganz gleich ob sie Pcs, notebooks, Monitore, server oder storage-syste-
me benötigen – mit unseren flexiblen Finanzierungslösun gen optimieren 
sie die Innovationszyklen Ihrer hardware und stellen sich er, dass sie 
stets mit der aktuellen technischen entwicklung schritt h alten können. 
Die Kosten für die Installation und die Software können e benfalls ganz 
oder teilweise in die Finanzierungslösung eingearbeitet w erden.
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 Leasing

Mit unseren leasingmodellen sind 
sie trotz starkem Innovationstempo 
immer auf dem neuesten Stand der 
technik. 

•  Bilanzneutrale Finanzierung – keine  
 Verschlechterung der Bilanzrelationen
• Erhalt der Liquidität – keine Kapital-
 bindung
• „Pay as you earn“-Effekt
• Leasingrate ist als Betriebsausgabe  
 sofort abzugsfähig
• Einfacher Austausch von Produkten  
 auch während der Laufzeit möglich
• Nutzung modernster Technik 

 Mietkauf
 
Wenn Sie Ihre Geräte lieber finan-
zieren als kaufen,  können Sie mit 
unserem Mietkauf hohe Investitio-
nen durch Ihre Zahlungen über die 
lebensdauer des I nvestitionsob-
jekts verteilen.

• Investition wird auf die Nutzungsdauer  
 verteilt
• Klare Kalkulations- und Planungs-
 sicherheit 
• Sie schonen Ihre Kr editlinie bei Ihrer  
 Hausbank 
• Bilanzierung bei Ihn en als „Mietkäufer“
• Mit Zahlung der let zten Mietkaufrate  
 geht das Objekt aut omatisch in Ihr  
 Eigentum über

 Miete
 
Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit 
und Verfügbarkeit Ihrer IT-Syste-
me haben höchste Priorität. Der 
technische service während des 
Produktzyklus stellt ein potentiell 
finanzielles Risiko dar. Unsere Miet-
vertragsmodelle mit integrierten 
service- bzw. Wartungsvereinba-
rungen bietet Ihnen die sicherheit 
der vereinbarten serviceleistung zu 
planbaren kosten innerhalb des mit 
Ihnen vereinbarten service-levels. 

• Die All-In-One-Lösung für Ihre Investition
• Integrierte Wartungs- und Serviceleis- 
 tung innerhalb des abgestimmten   
 Service-Levels 
•  Minimierung der Ausfallzeiten durch  
 vereinbarte Bereitschafts- und
 Reaktionszeiten
•  Sie schützen sich vor technischen 
 Problemen und haben den Kopf frei für  
 Ihr Business
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