Praxis Mietkauf

Spezialeinsatz für
die Finanzierer
Von Hebebühnen und Teleskopstaplern
über Gabelstapler und Minikrane bis hin
zur Eventtechnik stellt die Beyer-Mietservice KG Kunden aller Branchen ein
breites Portfolio an leistungsstarken
Arbeitsgeräten für den europaweiten
Einsatz bereit. Um die über 2.500
Maschinen auf dem neuesten Stand der
Technik zu halten und Neuanschaffungen sofort in das Anlagevermögen
einfließen zu lassen, vertraut das Unternehmen seit 15 Jahren auf das
Mietkaufmodell eines zuverlässigen
Finanzierungspartners.

S

ogar im Fernsehen sind sie regelmäßig zu sehen, die Arbeitsbühnen, Krane oder Teleskopstapler von Dieter Beyer. Denn
die für Spezialeinsätze konzipierten Maschinen werden ger-

ne für Dreharbeiten oder Events gebucht, wie
etwa für die Karl-May-Festspiele in Elspe. „Im
vergangenen Jahr war eine unserer Hebebühnen Statist bei einer bekannten Castingshow“,
berichtet Dieter Beyer, Gründer und Geschäftsführer des Vermietunternehmens. „Aus
25 Meter Höhe sprangen Stunt-Künstler von
unserer Bühne in ein Wasserbecken. Das war
schon ziemlich spektakulär.“
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Technik
für Techno: Die für
Spezialeinsätze konzipierten Maschinen der BeyerMietservice KG werden gerne für Dreharbeiten oder Events
gebucht, wie beispielsweise für Tanzmusik-Veranstaltungen.

Vor allem aber sind es Unternehmen aus

„Bei wirtschaftlich schwierigen
Rahmenbedingungen in Europa
hat sich abcfinance über 15 Jahre
hinweg als standfester Finanzpartner erwiesen.“

Handwerk, Industrie, dem Hallen- und Stahlbau sowie Kommunen, die Arbeitsgeräte und
-maschinen der Beyer-Mietservice KG mie-

Dieter Beyer, Gründer und Geschäftsführer
der Beyer-Mietservice KG

ten. Dabei setzt das Unternehmen stets auf
gleichbleibend hohe Qualität und optimal
durchorganisierte Prozessabläufe. Kompetente Beratung durch persönliche Ansprechpartner, individuelle Mietangebote gehören
ebenso zu den Service- und Dienstleistungen
wie die zeitnahe Anlieferung durch eigene
Lkws und Spezialtransporter – qualifizierte
Einweisung auf die Maschinen inklusive. Darüber hinaus durchlaufen alle Maschinen vor
der Auslieferung einen kompletten Check.
Für Dieter Beyer hat eben die akkurate Abwicklung eines jeden Auftrags höchste Priorität, denn er weiß: „Zufriedene Kunden bedeuten aktive Referenz.“

Alles aus einer Hand

triebliche und berufliche Aus- und Weiterbil-

benen Objekte sofort in den Besitz des Käu-

dung mbH. Das unabhängige Tochterunter-

fers über und werden in der Unternehmens-

nehmen der Beyer-Mietservice KG bietet ein

bilanz aktiviert.

Und in der Tat: Neben den leistungsfähigen

umfassendes Schulungsprogramm für den si-

Einen besonderen Vorteil der Zusammen-

Maschinen – die Minikranflotte etwa erreicht

cheren Umgang mit Arbeitsbühnen, Teleskop-

arbeit mit abcfinance sieht Dieter Beyer da-

Hebehöhen zwischen 5,50 und 20,70 Metern

staplern, Minikranen, Gabelstaplern sowie

rin, dass der Finanzdienstleister der Beyer-

bei Tragkräften zwischen 300 Kilogramm und

aktuell auch gemäß Berufskraftfahrer-Qualifi-

Mietservice KG im europäischen Wettbewerb

4,9 Tonnen – sorgt nicht zuletzt diese hohe

kationsgesetz (BKrFQG) die Weiterbildungs-

den Rücken stärkt und zusätzliche Sicherheit

Kundenzufriedenheit dafür, dass die Beyer-

module für Lkw und Bus.

bietet. „Bei wirtschaftlich schwierigen Rah-

Mietservice KG inzwischen zu einem der führenden Unternehmen Europas auf dem Gebiet
der Baumaschinenvermietung zählt.

menbedingungen in Europa hat sich

Schnell und flexibel

abcfinance über 15 Jahre hinweg als standfester Finanzpartner erwiesen“, erläutert er.

Dies ließ sich nicht unbedingt vorhersa-

Damit das Portfolio stets auf dem neues-

Darüber hinaus gibt ihm ein zuverlässiger

gen, als Dieter Beyer 1994 von seiner Garage

ten Stand der Technik bleibt, investiert Die-

Partner die Möglichkeit, im Vermietgeschäft

in Roth-Eckenhof aus anfing, Baugeräte und

ter Beyer immer wieder in innovative und

für Baumaschinen stets schnell und flexibel

-maschinen an Kunden der Region zu vermie-

leistungsfähige Maschinen, die er meist in

zu handeln. „Wir können große Investitionen

ten. Umtriebig und zielstrebig gelang es ihm,

großen Stückzahlen kauft, was rege Kapital-

sicher und unkompliziert realisieren und so

innerhalb nur weniger Jahre ein europaweit

bewegungen verursacht. Für das kapitalin-

die Marktposition des Unternehmens stär-

agierendes Vermietunternehmen aufzubauen.

tensive Geschäft vertraut er bereits seit 15

ken“, zieht er ein zufriedenes Fazit. „Dabei

Bundesweit arbeiten heute sechs Niederlas-

Jahren auf abcfinance. So werden die Neu-

kann die Wichtigkeit von gegenseitigem Ver-

sungen der Beyer-Mietservice KG daran, unter

anschaffungen unter anderem über das

trauen und der dadurch garantierten Pla-

dem Motto „Alles aus einer Hand“ die gemie-

Mietkaufmodell des auf den Mittelstand

nungssicherheit nicht oft genug erwähnt

teten Maschinen an Auftraggeber in ganz Eu-

spezialisierten Finanzdienstleisters finan-

werden. Nur eine starke Partnerschaft wie

ropa zeitnah auszuliefern. „Ihre berufliche

ziert und fließen somit unverzüglich in das

die mit abcfinance ermöglicht gewinnbrin-

Qualifikation in sicheren Händen“ – dafür

Anlagevermögen der Beyer-Mietservice KG

gende Aktivitäten, die auf solidem Funda-

steht die Beyer-Akademie, Gesellschaft für be-

ein. Denn beim Mietkauf gehen die erwor-

ment ruhen.“ (mim)
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