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> EIL EURO.INDUSTRI E-LEASING

EIL-Geschäftsführer Martin Gömöry setzt auf persönliche und professi-

onelle Beratung in Finanzierungsfragen.
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Vertrauen und Kontinuität -
für die Bremer EIL Euro-Indus-

trie-Leasing GmbH & Co. KG

sind das die Grundlagen des

Gescl'räfts. Von der Hansestadt

aus finanziert das familienge-

führte Leasingunternehmen In-
vestitionen mittelständischer

Kunden in der ganzen Bundes-

republik mittels Leasing oder

Mietkauf.
Nach Banklehre, Betriebs-

wirtschaft s-Studium und meh-

reren Stationen in der Finanz-

branche wagte Martin GömörY

1989 den Schritt in die berufli-
che Selbstständigkeit. ,,Das Lea-

singgeschäft ist beratungsinten-

siv", so Gömöry und genau das

wollte der Leasingfachmann

,,besser machen als die großen

Organisationen'. Mit Erfolg: So

belaufen sich die Anschaffungs-
werte der bisher finanzierten

Anlagegüter auf rund 500 Mio.
Euro. Allein im |ahr 2013wa-

ren es 30 Mio. Euro - Tendenz

steigend. ,,Heute sind wir in
Bremen der Platzhirsch', ver-

kündet Gömöry. ,,Das, was wir
als Qualität und als Expertise

betrachten - schnelle Entschei-

dungen, inhabergeführt - sind

Pfunde, mit denen andere Lea-

singgesellschaft en nicht wu-

chern können." Im Fokus von

EIL stehen dabei Kerninvestiti-

onen - zum Beispiel in moder-

ne CNC-Produktionsmaschi-
nen -, die im Maschinenbau, in
der Kunststoffuerarbeitung, der

Elektroindustrie und zuneh-

mend in der Windkraftbranche
zum Einsatz kommen. ,,Zwi-
schen 50 und 60 o/o unserer

Finanzierungen betreffen Ma-

schinen und Anlagen', so

Gömöry. Dabei schätzen EIL-
Kunden vor allem das Produkt-

Know-how des Bremer Lea-

singunternehmens sowie die

besondere Expertise des EIL-
Teams bei der Beurteilung von

Qualität, Marktgängigkeit und
Resale-Möglichkeiten der fi -

nanzierten Maschinen.,,Diese
Fähigkeiten verleihen uns ein

Alleinstellungsmerkmal, das

wesentlicher Teil unseres Er-

folgs ist", erklärt Gömöry. Au-
ßer Produktionstechnik werden

auch Logistikausrüstungen,

medizinische Analysegeräte,

IT-Systeme und Firmenfahr-

zeuge finanziert. Was es bei EIL
aber nicht gibt, sind Leasing-

oder Mietkauflösungen von der

Stange. In Struktur und Rah-

menbedingungen werden alle

Angebote exakt aufden Bedarf

des Kunden zugeschnitten, der

dabei, wie Gömöry betont, ,,auf
eine persönliche Beratung zäh-

lenkann'. mm
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