
Finanzierungsoptionen für mehr Geschäftswachstum
Helfen Sie Ihrem Unternehmen schon heute mit der Technologie von morgen

Da nahezu 75 % der Unternehmen 
Finanzierungsoptionen prüfen, bevor sie einen 
Kostenvoranschlag anfordern*, hat sich die 
Finanzierung zu einem wesentlichen Faktor für 
Ihre Kunden bei der Planung für die Zukunft 
entwickelt. 

Die beste Technologieinfrastruktur 
aufzubauen, mit der zukünftiges 
Wachstum erzielt werden kann, bedeutet, 
dass Ihre Kunden einen bedeutenden 
Investitionsaufwand haben.

Mit easylease muss das jedoch nicht sein.

easylease das von ausgewählten 
Finanzpartnern bereitgestellt wird, ist ein 
überzeugendes Angebot mit 0 % Zinsen, das 

es Ihnen ermöglicht, mehr Verkaufschancen 
schneller zu nutzen.

Dank eines verwalteten Zahlungsplans wird Ihr 
finanzielles Risiko reduziert. 

Es wird auch dabei helfen, die Kundenloyalität 
sowie Ihr Geschäftsvolumen zu steigern, da 
sich die Kunden dazu entscheiden können, in 
eine Premium-Lösung zu investieren.

Somit müssen die Kunden in Bezug auf 
Lösungen keine Kompromisse eingehen – Sie 
können ganz einfach die Lösung wählen, die 
die richtige für ihr Unternehmen ist. Es ist ein 
unwiderstehliches Angebot, das bis zum 31. 
Juli 2016 gültig ist.

easylease mit 0 % Finanzierung bedeutet 
auch, dass der Druck auf den Cashflow 
Ihrer Kunden reduziert wird, was wiederum 
bedeutet, dass sie es sich leisten können, 
mehr zu investieren, und somit Ihre 
Vertriebspipeline „füttern“. 

Sie profitieren außerdem von einem 
Rabatt von 1 %.

Es gibt also keinen besseren Zeitpunkt, 
um einen Leasingplan mit easylease zu 
vermarkten.
* Quelle: Forrester EMEAR IT-Studie 

Es gelten die Geschäftsbedingungen für das jeweilige 
Land. Es ist die Kreditgenehmigung seitens des 
Finanzierungspartners erforderlich.

Wie viel können meine Kunden ausgeben? Zwischen CHF 2‘000 und CHF 310‘000 (oder ähnliche Grenzen in lokaler Währung) 

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, 
der bei Cisco erfolgen muss?

70 % des gesamten Kaufpreises (einschließlich Hardware, Software und Services) 
muss bei Cisco geleistet werden. Die Cisco-Hardware muss 10 % entsprechen.

Wann endet das Angebot? Ihre Bestellung muss beim Cisco-Partner bis zum 31. Juli 2016 vor  
Geschäftsschluss eingehen.

Wie sehen die Geschäftsbedingungen aus? Der Kunde kann die Ausstattung zum Ende der Leasingperiode gegen eine geringe 
Gebühr erwerben. Es gelten die länderspezifischen Geschäftsbedingungen. Es ist 
die Kreditgenehmigung seitens des Finanzierungspartners erforderlich. Unterliegt der 
Vorlage von Leasingdokumenten beim Finanzierungspartner. Verfügbar in Verbindung 
mit lokalen Finanzpartnern in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Polen, 
Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Türkei und im Vereinigten Königreich.

 

Beantwortung Ihrer Fragen

Es ist so leicht wie 1, 2, 3

Helfen Sie Ihren Kunden dabei, ihre 
Investition zu planen und ein einfaches 
Antragsverfahren zu durchlaufen. Unser 
Antragsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von 48 Stunden abgeschlossen. 

Sie können die Projektzahlungen über die 
nächsten 36 Monate verteilen. Wenn die 
Gesamtlösung also 36‘000 CHF kostet, 
betragen die monatlichen Raten jeweils 
1‘000 CHF.

Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, schon 
heute in die Technologie von morgen zu 
investieren und sie zu installieren. Geld 
zu sparen, ist einer der wahren Vorteile – 
easylease verleiht Ihren Kunden aber auch 
wahre Agilität und Flexibilität bei der Planung 
ihres zukünftigen Wachstums. Sie können 
sich auch dafür entscheiden, die Ausstattung 
zum Ende der Leasingperiode gegen eine 
geringe Gebühr zu erwerben.

Möchten Sie mehr hierüber erfahren?
Dann wenden Sie sich bitte an Ihren von Cisco autorisierten Händler, 
der Ihnen gerne weitere Informationen zur Verfügung stellt.
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Alle Rechte vorbehalten. Die Leasingobjekte und zugehörigen Produkte werden von Cisco oder über unabhängige Finanzierungsunternehmen zur Verfügung gestellt, die berechtigt sind, die 
Leasingobjekte und zugehörigen Finanzierungsprodukte in Ihrem geltenden Rechtssystem anzubieten. Der Sondertarif für qualifizierte Geschäftskunden unterliegt einer Kreditgenehmigung und der 
Vorlage von entsprechenden Standarddokumenten, die vom jeweiligen Finanzierungsunternehmen für dieses Angebot genehmigt wurden. Nicht alle Kunden haben Anspruch auf diesen Tarif. Die 
Tarife basieren auf der Kreditwürdigkeit des Kunden, den Finanzierungsbedingungen, den Angeboten, dem Standort, dem Ausstattungstyp und dem Zubehör. Nicht alle Cisco-Produkte sind Bestandteil 
des Modells. Außerdem sind in der obigen Preiskalkulation keine möglicherweise anfallenden Steuern enthalten. Hierzu gehören die gesetzliche Mehrwertsteuer, Waren- und Dienstleistungssteuern, 
Verkaufs-, Gebrauchs- sowie persönliche Vermögensteuern (soweit oben nicht anderslautend angegeben), die gegebenenfalls für die Ausstattung oder die Transaktion anfallen. Dieses Angebot kann 
nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Es gelten gegebenenfalls weitere Einschränkungen. Cisco behält sich das Recht vor, dieses Programm jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern 
oder einzustellen.


