Online-Vergleich für Leasing-Finanzierung auf dem nächsten Level:
leasinGo setzt Wachstumskurs fort und sichert sich Zusatzkapital
für Ausbau von Digitalisierung und Marktführerschaft
Düsseldorf, 21. November 2019 – Wachstumsmarkt gewerbliches Leasing: Rund fünf Jahre
nach Kauf durch FM LeasingPartner blickt das Fintech-Unternehmen leasinGo auf ein überaus
erfolgreiches halbes Jahrzehnt zurück. Gegründet wurde leasinGo als Start-up an der RWTH
Aachen, bevor es im Jahr 2014 von Deutschlands größtem Leasing-Makler übernommen
wurde.
Bestätigt wurde der Erfolg von leasinGo nun durch die Investition eines DigitalisierungsExperten, der sich jüngst mit zehn Prozent an dem Unternehmen beteiligt hat. Mit der
zusätzlichen

Kapitalausstattung

plant

leasinGo

eine

Beschleunigung

verschiedener

Entwicklungsprozesse sowie den Ausbau der technologischen Marktführerschaft. Im Fokus
steht die vollständig automatisierte Abwicklung von Leasingverträgen vom Konditionsvergleich
über die Bonitäts-Prüfung und Genehmigung bis hin zu einem digitalen Vertragsabschluss
ohne jeglichen Medienbruch aus nur einer Hand.
Zukunft für Leasing-Verträge in der Digitalisierung:
Durch den Sofortvergleich mit mehr als 30 Anbietern liefert leasinGo interessierten
Unternehmen passende Lösungen für sämtliche gewerbliche Investitionsvorhaben wie
Leasing und Mietkauf und bietet Kunden einen direkten Vertragsabschluss. Über einen
innovativen Algorithmus gleicht das Unternehmen auf seiner Plattform die Angebote und
Konditionen aller in Frage kommenden Finanzierungspartner mit der individuellen
Kundenanfrage ab. Im Anschluss realisiert leasinGo mit der im Vorfeld ausgewählten
Leasinggesellschaft die Finanzierung, anstatt die Anfrage – wie bei Mitbewerbern – lediglich
an mehrere Anbieter weiterzuleiten.
„Auch für unsere Branche schreitet der Grad der Digitalisierung mit großen Schritten voran“,
kommentiert entsprechend leasinGo-Geschäftsführer Mathias Fröde: „Wir rechnen damit,
dass sich bereits in naher Zukunft etwa 20 Prozent der relevanten Leasing-Verträge auf
komplett digitalem Wege abschließen lassen. Umso mehr freuen wir uns über das zusätzliche
Kapital, mit dem wir noch stärker in den Ausbau dieser Technologie investieren können.“

An persönlicher Betreuung fehlt es Kunden angesichts aller Digitalisierung dennoch nicht.
Durch die enge Zusammenarbeit mit FM LeasingPartner ist leasinGo nämlich aktuell an
14 Standorten im gesamten Bundesgebiet vertreten und kann somit einen überaus
umfangreichen persönlichen Kundenservice anbieten.
Über leasinGo:
leasinGo
ist
ein
Fintech-Unternehmen,
das
moderne
Technologie
und
Informationsmöglichkeiten mit der klassischen Finanzierungsberatung verbindet. Mit seinem
Sofortvergleich bietet es das erste Webportal in Deutschland, welches online gewerbliche
Finanzierungsangebote passgenau zum Investitionsvorhaben ermöglicht und den Kunden bei
der Umsetzung vollumfänglich begleitet. Im Jahr 2012 als Start-up an der RWTH Aachen
gestartet, hat das Team die Geschäftsidee zunächst als eigene Gesellschaft ausgebaut. Seit
2014 gehört das Unternehmen zur FM LeasingPartner Gruppe.
Über FM LeasingPartner:
Durch ein jährliches Platzierungsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro ist die
FM LeasingPartner GmbH Deutschlands größter Leasingmakler. Mit knapp 80
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 14 Standorten ist das seit 1984 tätige Unternehmen
zuverlässiger Vertriebs- und Innovationspartner für den gesamten Leasingmarkt in
Deutschland. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf mehr als 50 Leasinggesellschaften und
Finanzdienstleistungsinstitute.
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