Reduzierung der Risiken im Baumaschinen-Leasing
Sie verleasen Maschinen und Nutzfahrzeuge über einen Zeitraum von 36 und mehr
Monaten. Oftmals dürfte es für Ihr Unternehmen überraschend sein, in welchem
Zustand die Ausrüstungen nach dem Ende des Leasings zurückkommen. Dann folgt
die mühsame Auseinandersetzung mit Ihrem Kunden über den reellen Wert des
Investitionsgutes und den Aufwand, um das Fahrzeug in einen vertragsgemäßen
Zustand zu bringen.
Wäre es nicht besser, im Zuge eines klugen Risikomanagements den Zustand der
Maschine oder des Nutzfahrzeuges schon während der Leasingdauer zu prüfen?
Durch eine jährliche Überprüfung, des bestimmungsgemäßen Einsatzes, der
regelmäßigen Wartung und der Vollständigkeit der Ausrüstung wird der
Leasingnehmer angehalten, mit dem Investitionsgut sorgfältig umzugehen.
Mit dem Wissen um das Preisniveau, von staatlich geprüften und vereidigten
Gutachtern im Hinterkopf, werden Sie sofort sagen: „Das rechnet sich nicht“. Und
damit haben Sie vollkommen Recht. Ein vollständiges Gutachten ist zur Überprüfung
der vorgenannten Kriterien auch gar nicht notwendig.
Eine jährliche Prüfung einer Maschine oder eines Nutzfahrzeuges, nach gemeinsam
festzulegenden Kriterien durch einen MEVAS-Techniker lässt sich schon ab 200-250
Euro pro Jahr realisieren. Voraussetzung wäre eine entsprechende Mindestanzahl von
Maschinen.
Auch zum Ende der Leasingdauer können Sie mit einem unabhängigen
Maschinengutachten von MEVAS auf der sicheren Seite sein. Mit ca. 900
Maschinenbegutachtungen im Jahr sind wir wahrscheinlich der größte unabhängige
Baumaschinengutachter in Europa. Seit 2008 sind wir der offizielle
Maschinengutachter für die meisten Caterpillar-Financial Niederlassungen in Europa.
Allein für Caterpillar begutachten wir über 500 Maschinen im Jahr.
 Reduzierung des Investitionsrisikos zu überschaubaren Kosten
 Unabhängiges Gutachten zur Verwertung nach Leasing-Periode
 Begutachtung zur Klärung von Streitfällen

Risk-Management and Risk-Reduction for Lease and Finance of Heavy Construction
Equipment
Your business is financing and leasing of Construction Machines and Heavy
Equipment. You lease out or finance mobile equipment over a period of 36 or more
months. Does it sometimes astonish in what condition equipment returns?
After lease period an argument starts often with your customers about repairs,
conditions and what to do, to get machines or trucks in a contract-according
condition.
How about reducing the risk of getting back bad equipment with regular condition
inspections over the whole lease or finance period? With annual approval of
condition, scheduled maintenance and use according to purpose it would be possible
to reduce
With knowledge of the price level of sworn valuators you will think immediately:
„This is too expensive. It does not pay of“. And you are right.
But a full appraisal is not needed to approve if a machine is in the condition you
expect. An annual approval of a machine or truck can be realized with MEVAStechnicians for less than 250€. Precondition would just be an appropriate number of
machines.
At the end of a lease period an independent MEVAS-Inspection report would help
you to be on the safe side and support the resale process.
With more than 900 used equipment inspections MEVAS is probably the largest
independent equipment appraiser in Europe. We are ready to support your business in
several European countries. MEVAS is official appraiser for Caterpillar Financial in
Europe.
Risk management for reasonable cost
Independent inspection reports support the resale

