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Geschäftspartner seit vielen Jahren. Das erfüllt 
uns mit Stolz, ist aber auch tägliche Heraus-
forderung und Ansporn noch mehr für unsere 
Kunden zu leisten.

Seit 30 Jahren ist UVW der zuverlässige Part-
ner des Mittelstandes bei Leasing-Finanzie-
rung von Investitionsgütern. Wir sind der An-
sprechpartner für
• Unternehmen als Objekt-Finanzierer 
• Produktion und Handel als Absatz-  
 Finanzierer.

Mit einem Neugeschäftsvolumen von ca. 65 
Millionen Euro und einem verwalteten Anlage-
vermögen von mehr als 200 Millionen Euro 
gehören wir zu den größten hersteller- und 
bankenunabhängigen Leasinggesellschaften 
Deutschlands in Privatbesitz.

Leasing. Persönlich genommen. Seit unserer 
Firmengründung 1980 finanzieren wir erfolg-
reich Investitionen des Mittelstandes. Die Un-
ternehmen unserer Kunden sind, wie auch wir, 
praktisch inhabergeführt. Und deshalb spre-
chen wir die gleiche Sprache und wissen wo-
rauf es ihnen ankommt. Das funktioniert auch 
deshalb so gut, weil wir mit unseren Kunden 
und Lieferanten langjährige, partnerschaft-
liche Beziehungen pflegen.

Entsprechend unserer Art der ganz persön-
lichen Geschäftsabwicklung legen wir großen 
Wert auf den direkten Kundenkontakt vor Ort 
durch unsere Leasingberater. Umsichtige faire 
Beratung, gepaart mit viel Erfahrung und er-
gänzt durch unser Leasing-Know-how sowie 
unsere Marktkenntnis in unterschiedlichen 
Wirtschaftszweigen, darauf vertrauen unsere 
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Mit unserer langjährigen Erfahrung und viel 
Kreativität bieten wir unseren Kunden und 
Partnern Mehrwerte. Das Mehr an Beratung 
vor dem Vertragsabschluss und das Plus an 
Begleitung während der gesamten Leasing-
dauer. Dabei sind es vor allem die Mitarbeiter 
von UVW, weshalb sich Kunden und Partner 
für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden.  
   

UVW steht dem Mittelstand mit innovativen 
und marktgerechten Produkten zur Seite. Wie 
viele unserer Kunden sind auch wir ein Fami-
lienunternehmen mit einer Konstanz, die für 
sich spricht. Mehrheitlich befindet sich UVW 
im Besitz der Gründerfamilien Heilmann und 
Maucher. Weitere Anteile werden von Mit-
gliedern des Managements gehalten.

Wir nehmen uns Zeit für Sie und hören zu. So 
werden wir unserem Anspruch auf bestmög-
liche Beratung und faire Partnerschaft mit dem 
Ziel einer wirtschaftlichen Finanzierungslö-
sung für unsere Kunden gerecht. Kurzfristige 
Effekte sind für uns kein Erfolg; die wirtschaft-
liche Realisierung Ihres Investitionsvorhabens 
ist unser Ziel.
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tigkeitsfeldern. Spezialisiert auf einen Kern 
von Wirtschaftszweigen und Investitionsgü-
tern. Gerne erläutern wir Ihnen alle Mög-
lichkeiten in einem persönlichen Gespräch. 
Einen ersten Überblick finden Sie auf den 
folgenden Seiten – und ganz aktuell unter: 
www.uvw.de

UVW bietet für viele Investitionsgüter maß-
geschneiderte Produkte an. Gemeinsam 
mit unseren Kunden entwickeln wir stets die 
passende Lösung. Auf der Basis langjäh-
riger Branchenerfahrungen und bewährter 
Konzepte. Unsere Mitarbeiter verfügen über 
ein differenziertes Know-how in unseren Tä-

Unsere geschäftsfelder



Industrie-, Fertigungs-
anlagen und Maschinen

Gerade in konjunkturell und wirtschaft-
lich schwierigen Phasen ist es wichtig, 
einen zuverlässigen Partner an der Seite 
zu haben, der unabhängig und neutral 
ist wie UVW. Im klassischen Investitions-
güterbereich von Maschinen und Anla-
gen überzeugen wir bereits zum Zeit-
punkt der Investitionsplanung mit unserer 
individuellen Beratung. Wir nehmen uns 
Zeit und hören Ihnen zu. So können wir 
Ihr Vorhaben verstehen und darauf ba-
sierend Konzepte und Angebote für eine 
investitionsbegleitende Finanzierungslö-
sung erarbeiten.

Lebensmitteltechnik

Die Herstellung von Lebensmitteln ist ein 
Bereich, dem wir uns ganz besonders 
und gerne widmen. Ob traditionelle, 
handwerkliche Herstellung oder indus-
trielle Fertigung von Lebensmitteln – wir 
begleiten Sie rund um Ihr Investitionsvor-
haben. Im Bäckerhandwerk und in der 
Backwarenindustrie sind wir der aner-
kannte Finanzierungspartner.

Wellness, Fitness und 
Rehabilitation

Vor dem Hintergrund präventiver  
Gesundheitspflege treten die Bereiche 
Wellness und Fitness immer stärker in 
das Bewusstsein der Menschen. Da-
rüber hinaus führt die demoskopische 
Entwicklung der Bevölkerung in Deutsch-
land dazu, dass Themen wie Pflege und  
Rehabilitation stetig an Bedeutung ge-
winnen. Hier unterstützen wir Betreiber 
von Gesundheitszentren, Therapeuten 
sowie Pflegeeinrichtungen bei der Rea-
lisierung von Investitionen in die Ausstat-
tung modernster Einrichtungen.

Labor- und
Medizintechnik

Der Fokus aller Beteiligten im Gesund-
heitssystem ist darauf ausgerichtet, 
durch Prävention und Früherkennung, 
Krankheitsverläufe zu vermeiden und 
durch wirkungsvolle sowie schonende 
Therapieangebote eine rasche Gene-
sung des Patienten sicherzustellen. Hier 
stehen wir Ärzten und Therapeuten bei 
der Finanzierung von Diagnose- und 
Therapiegeräten zur Seite und begleiten 
Investitionen der Pharmaindustrie in den 
Bereichen Forschung und Entwicklung 
sowie Produktion.
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Fahrzeuge

Fahrzeuge bedeuten Mobilität – und 
das in jeder Hinsicht. Wir begleiten un-
sere Kunden bei der Finanzierung von 
Firmenfahrzeugen. Hierbei verfolgen 
wir den ganzheitlichen Ansatz, das be-
inhaltet neben den klassichen Pkw auch 
Nutzfahrzeuge, Anhänger und Auflieger 
sowie Fahrzeuge für den innerbetrieb-
lichen Materialfluss, z. B. Flurförderfahr-
zeuge. Kunden aus dem Bereich der 
Personenbeförderung und des Güter-
transports schätzen unsere Expertise in 
der Finanzierung von Bussen und Schie-
nenfahrzeugen.

Informationstechnologie

Nichts von der Stange. UVW entwi-
ckelt für ihre Kunden maßgeschneiderte  
Finanzierungskonzepte zur Realisierung  
anspruchsvoller IT-Lösungen. Unter Hard- 
ware subsummierte man bislang Server, 
Workstations, Laptops oder auch Telefo-
nanlagen. Und unter Software entspre-
chende Server- und Anwendungspro-
gramme. Im Zeitalter einer vernetzten 
Welt lösen sich solche klassischen Struk-
turen auf. Vorhandene Komplexitäten 
werden durch zeitgemäße verknüpfte 
Systeme abgelöst. Die Vernetzung bzw. 
Verknüpfung unterschiedlichster Systeme 
– mit dem Ziel einer homogenen Infor-
mations- und Arbeits-Plattform für alle Be-
reiche eines Untenehmens – ist in einer 
schnell taktenden Zeit gefordert.

Franchise- und
Partnersysteme

Marken- und Vertriebskonzepte, die auf 
Franchise-Systemen basieren, sind in 
Deutschland etabliert. Franchisegebern 
bieten wir individuelle Konzepte zur  
Realisierung expansiver Marktstrategien 
mit langfristigen Erfolgsperspektiven.  
Erfahrenen Franchisenehmern, aber 
auch Existenzgründern, bieten wir die 
Sicherheit eines zuverlässigen Finanzie-
rungspartners mit langjähriger Erfahrung 
in diesem Business.

Vertriebsleasing

Mit Herstellern und Vertrieb entwickeln 
wir maßgeschneiderte Konzepte zur ge-
zielten Absatzförderung von Produkten 
und setzen diese erfolgreich am Markt 
um. Eine punktgenaue Kommunikation 
zwischen Handel, Kunden und UVW 
sowie eine perfekte Kundenbetreuung 
liefert die Basis für exzellente Vertriebser-
gebnisse. UVW-Vertriebsleasing schafft 
Mehrwerte. Durch steigenden Absatz 
der Produkte, verstärkte Kundenbindung 
und hohe Kundenzufriedenheit.



UVW-Leasing GmbH  
Mobilien Leasing

Zentrale Ettlingen 
Ottostraße 2 
D-76275 Ettlingen
Fon ++49 (0) 7243 7747- 0 
Fax ++49 (0) 7243 16349
info@uvw.de

Niederlassung Halle/Leipzig
Queiser Ring 9 
D-06188 Landsberg OT Queis
Fon ++49 (0) 34602 70-100 
Fax ++49 (0) 34602 70-111
queis@uvw.de www.uvw.de


