KLB-LIEFERANTEN MANAGEMENT-SYSTEM

Wir stellen uns vor, wir wären wie Sie Lieferant mobiler Wirtschaftsgüter. Wir
würden uns dann bei der Auswahl unseres Leasingpartners folgende Fragen
stellen
Welche Möglichkeiten hat mein Leasingpartner, die vielen, verschiedenen Wünsche
meiner Kunden zu erfüllen ?
Antwort KLB: Durch unseren Status als unabhängiger Berater können wir für die
individuellen Investitionsvorhaben Ihrer Kunden die passende Leasinggesellschaft
mit dem am besten geeigneten Vertragstyp auswählen. Wir vertreten die Interessen
Ihrer Kunden und bieten marktgerechte Konditionen. Da wir alle Bonitätsunterlagen
selbst einholen und aufbereiten, können wir sofort reagieren, wenn eine Leasingfirma
den Wünschen Ihres Kunden nicht entspricht.
In welchem Umfang muss ich bei der Bearbeitung der Leasinganfragen meiner
Kunden mitwirken ?
Antwort KLB: Das bestimmen Sie. Wir würden Ihnen vorschlagen, dass Sie das
Leasing-Beratungsgespräch sowie die Besorgung der Bonitäts- und Vertragsunterlagen uns überlassen, so als wären wir Ihr Mitarbeiter, der sich bestens in
Leasingfragen auskennt. Dadurch sparen Sie sich Zeit und Aufwand und
respektieren die Vertraulichkeit der wirtschaftlichen Daten Ihrer Kunden. Aber am
wichtigsten ist, dass Ihr Kunde durch unseren Service einen Nutzen erhält, den er
selbst vielleicht noch nicht kennt.
Ist KLB LEASING mir gegenüber loyal, wenn der Kunde bei meinem Wettbewerb
kaufen möchte?
Antwort KLB: Als Ihr Mitarbeiter werden wir alles tun, um dies zu verhindern. Sollte
Ihnen und mit unsere Hilfe dies nicht gelingen, dann haben wir für diesen Fall eine
sinnvoll, wirtschaftliche Lösung. Sprechen Sie uns bitte darauf an!
Welche Informationen erhalte ich während der Beratungszeit und der Prüfung der
Leasinganfrage ?
Antwort KLB: Sie erhalten von uns kontinuierlich Zwischenberichte über den
aktuellen Stand der Leasinganfrage. So wie Ihr Mitarbeiter Sie auch informieren
würde.
Wie lange dauert die Bonitätsprüfung ?
Antwort KLB: 1-3 Tage (Ausnahme: komplexe und prüfungsintensive
Leasinganfragen)

und schließlich ...
Wie schnell wird meine Rechnung bezahlt?
Antwort KLB: Der Rechnungsausgleich erfolgt unmittelbar nach Eingang der
Vertragsunterlagen, die wir selbstverständlich in Abstimmung mit Ihnen beim Kunden
besorgen.
Werde ich rechtzeitig über das Vertragsende informiert?
Antwort KLB: Selbstverständlich. Denn nur Sie können dem Kunden ein neues
Produkt anbieten, das er wieder über uns finanzieren kann. Gemeinsam sind wir
stärker.
Wir wollen, dass Sie sich dem Absatz Ihrer Produkte widmen können und Ihr Kunde
von Ihnen und von uns kompetent bedient wird. Der Kunde wird diese
Aufgabenteilung als Service Ihres Hauses anerkennen und diesen Ihnen als
Erfolgsfaktor zurechnen.
Interessiert ? Tel: 0621 700 975 Fax: 0621 70097-90 Email: service@klb-leasing.de

