
1. Automatische Verbrauchsmateriallieferung
Leasingkunden erhalten die benötigten Verbrauchsmaterialien automatisch 
ins Büro geliefert. Somit können unnötige Kapitalbindungen durch Lage-
rung der Materialien im internen Bestand umgangen werden. Eine auto-
matische, bedarfsgerechte und ressourcenschonende Versorgung sorgt 
zusätzlich dafür, dass das Material jederzeit zur Verfügung steht. Die Ver-
brauchsmateriallieferung ist in der Seitenpreisabrechnung enthalten und 
verursacht somit keine Mehrkosten.

2. Seitenpreisgenaue Abrechnung
Die seitenpreisgenaue Abrechnung stellt sicher, dass Leasingkunden nur 
das zahlen, was tatsächlich verbraucht wird. Darüber hinaus gibt es im 
Rahmen des Leasingvertrages auch kein Mindestdruckvolumen. Somit ha-
ben Anwender die volle Kostenkontrolle. Daher ist unser Brother MPS Basic 
insbesondere für Kunden geeignet, die das Nutzungsvolumen nicht vorher-
sagen können oder stark schwankende Druckvolumen haben.

3. Inklusive Service und Wartung
Der Abschluss eines Leasingvertrages beinhaltet – ohne zusätzliche Kosten 
– den Service und die Wartung aller geleasten Geräte über den komplet-
ten Leasingzeitraum. Sollte einmal ein Drucker ausfallen, hilft der Service 
schnell und unkompliziert. Bei Bedarf wird das Gerät vor Ort repariert oder 
ausgetauscht. Entsprechend können sich Unternehmen ganz auf eigene 
Kernaufgaben konzentrieren und der Zeitaufwand der Mitarbeiter für druck-
bezogene Aufgaben wird verringert. Leasingkunden verlieren keine Zeit 
mehr für die Wartung der Druckgeräte oder bei lästigen IT-Aufgaben.

4. Steuerminderung durch Leasing
Leasingraten können für Hardware sofort als abzugsfähige Betriebsausga-
ben beim Finanzamt geltend gemacht werden. Dies führt zu einer Steuermin-
derung für Unternehmen. Die Leasingrate kann sowohl bei der Einkommens-
steuer als auch bei der Körperschaftssteuer zu 100 % abgezogen werden.

5. Absolute Planungssicherheit
Leasingverträge bieten eine absolute Planungssicherheit durch festgelegte 
Raten und Laufzeiten. Endkunden haben beim Erwerb der Hardware keine 
hohen Anschaffungskosten zu stemmen. Außerdem sind die festgeschrie-
benen Leasingraten und auch die Laufzeit ein einfach zu kalkulierender 
Kostenblock in der Unternehmensplanung.

6. Bilanzneutralität
Leasinggeschäfte sind bilanzneutral. Der Leasinggeber ist der juristische Ei-
gentümer der Objekte und erscheint somit nicht in der Bilanz des Leasing-
nehmers. Ausschließlich die Leasingraten werden als Betriebsausgaben mit 
in die Bilanz aufgenommen. Die Eigenkapitalquote und der Verschuldungs-
grad bleiben jedoch unverändert.

7. Finanzielle Unabhängigkeit
Im Leasing fallen für Anwender keine hohen Anschaffungskosten für die 
Hardware an. Außerdem entstehen keine hohen Kosten für Verbrauchsma-
terialien, Service und Wartung. Entsprechend sind Leasingnehmer finanziell 
unabhängig und die eigene Liquidität und Kreditlinie werden durch Leasing-
verträge geschont.

8. Liquidität
Die Finanzierung von Hardware erfolgt über eine Leasing-Gesellschaft. Ent-
sprechend ermöglicht sich für Leasingnehmer ein viel breiterer finanzieller 
Gestaltungsrahmen für zukünftige Unternehmensentscheidungen. Obendrein 
sind Unternehmen nicht mehr so abhängig von den eigenen Kreditinstituten.

9. Immer die aktuellsten Modelle
Der technische Fortschritt ist heutzutage enorm rasant. Innerhalb kürzes-
ter Zeit ist die neue Hardware schon wieder veraltet und verliert außerdem 
auch noch sehr schnell an Wert. Leasingverträge ermöglichen es immer 
auf dem neuesten technischen Stand zu sein und entsprechend deutliche 
Vorteile gegenüber dem Wettbewerb zu sichern. Nachdem ein MPS Basic 
Vertrag ausgelaufen ist, haben Unternehmen die Möglichkeit neueste Gerä-
te zu leasen und müssen nicht jedes Mal teure Neuanschaffungen tätigen. 
Somit wird das Überalterungs- und Ausfallrisiko der Unternehmenshard-
ware bedeutsam gemindert. 

10. Flexible Vertragsgestaltung
Mit Hilfe einer individuellen und flexiblen Vertragsgestaltung haben Un-
ternehmen die Möglichkeit, in Bezug auf Laufzeit, Zahlungsverlauf sowie 
Zahlungsweise, ihre Leasingverträge auf verschiedene Bedürfnisse zu mo-
difizieren.

Haben Sie weitere Fragen oder  
wünschen Sie Beratung zum Leasing?

Unser Full Service MPS Basic Programm stellt eine wahre Alternative zum 
Kauf von Druckern dar, insbesondere wenn Sie Planungssicherheit durch 
festgelegte Raten und Laufzeiten wünschen, aber hohe Anschaffungs-
kosten vermeiden wollen. Gerne beraten wir Sie umfassend zum Thema  
Brother MPS und stellen Kontakt zu einem unserer Vertriebspartner her.

Chalkboard-Teacher

Kontaktieren Sie uns ganz bequem unter 

mps@brother.de

10 Vorteile einen  
Drucker zu leasen
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