#360 Credit & Finance
Absicherung und Finanzierung von Aktiva und Passiva - alles aus einer Hand
Mission
Unser Expertenteam analysiert in einem ganzheitlichen Ansatz alle liquiditätswirksamen Positionen auf der Aktiv- und
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In der Einkaufsfinanzierung stellen wir durch Finan-
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zierung der Lieferantenverbindlichkeiten Liquidität zur
Verfügung. Gleichzeitig reduzieren wir die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, da diese als „Sonstige
Verbindlichkeit“ ausgewiesen werden. Das führt zu
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Unser breiter Marktzugang im Leasing ermöglicht dem
Mittelständler sehr komplexe Leasingstransaktionen
durchzuführen und liquiditätsschonend zu investieren.
In der Vertrauensschadenversicherung (VSV) schützen
wir Unternehmen vor Vermögens- und Cyberschäden
aus unerlaubten Handlungen, die von Betriebsangehörigen, sonstigen Vertrauenspersonen oder Dritten
begangen werden.
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