
GESELLSCHAFT FÜR 
LEASING UND FACTORING

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

BKP Gesellschaft für 
Leasing und Factoring
Konrad-Zuse-Ring 15 
41179 Mönchengladbach

T. +49 (0) 2161.82010.0   
F. +49 (0) 2161.82010.99 
fitness@bkp-leasing.de
www.bkp-leasing.de

 Sollte nicht jeder tun, 
 was er am besten kann?
BKP – Ihre Spezialisten 
 für Absatzfinanzierung.
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Genau das tun wir auch: Bei BKP steht die Absatzfinanzie-
rung für Hersteller und Händler im Fokus – Ihre Absatzfi-
nanzierung. 
 
Wie Ihnen das bei Ihrem täglichen Geschäft und bei Ihrer 
strategischen Ausrichtung helfen kann, lesen Sie auf den 
nächsten Seiten.

  Konzentrieren Sie sich 
  auf Ihr Geschäft.
 Wir kümmern uns um 
  Ihren Absatz.

Die Fitness- und Wellnessbranche steht unter hohem Inno-
vationsdruck. Der Wettbewerb ist hart, die Ansprüche der 
Kunden steigen in rasantem Tempo. 

Gerade deshalb ist es für Sie als Unternehmer wichtig, die 
volle Aufmerksamkeit aufs Kerngeschäft zu richten: die 
Entwicklung und den Verkauf erstklassiger und wettbe-
werbsfähiger Geräte. 

 

 Konzentrieren Sie sich auf Ihr 
Kerngeschäft und finden Sie heraus, 
 wie Sie mit unseren Leistungen 
  mehr erreichen können. 



Wir sind nur 
 von einem abhängig:
Ihren Zielen.

BKP ist einer der größten und bekanntesten unabhängi-
gen Leasingpartner und Absatzfinanzierer für die deutsche 
Fitness-Branche. Das heißt für Sie: nicht die Interessen 
irgendeiner Bank stehen bei uns im Mittelpunkt, sondern 
Ihre und die Ihrer Kunden. Und unsere Unabhängigkeit 
bringt weitere Vorteile: über BKP haben Sie Zugriff auf eine 
größere Auswahl an erstklassigen Finanzprodukten und 
-partnern. Und so optimale Voraussetzungen, um die per-
fekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.  

Zudem gewinnen Sie mit BKP ein hohes Maß an Freiheit. 
Denn wir sind in der Lage, Ihnen flexible Ratenverläufe an-
zubieten und mit Rücksicht auf Marktentwicklungen indivi-
duell zu gestalten. Damit Sie Ihre Ziele schneller erreichen.
 
Als Fördermitglied des DSSV verfügen wir außerdem über 
hervorragende Kenntnisse in der Fitness- und Wellness-
branche. Die hieraus entwickelten Vertragsmodelle und 
die qualifizierten Beratungsleistungen werden von den Ko-

operationspartnern und Kunden äußerst positiv bewertet. 
Alles Gründe, warum die BKP in der Fitnessbranche außer-
gewöhnlich hohen Zuspruch findet.

Dabei sorgen wir für größtmögliche Transparenz, denn 
dank jahrzehntelanger Erfahrung kennen wir den Markt 
sowie seine Anbieter sehr genau. Sorgfältig geprüfte Ver-
tragsbedingungen und erstklassige Finanzierungskonditio-
nen sind selbstverständlicher Bestandteil unserer Dienst-
leistung. Darauf verlassen sich unsere Kunden, und darauf 
können auch Sie sich verlassen.

Offizielles Fördermitglied des

 Wellness 
und Fitness –
 für Ihr Business.

DIE ANALYSE.

In einem persönlichen Gespräch mit einem unserer 
Berater schildern Sie uns Ihre genauen Wünsche 
und Ziele. Dabei kann es schon einmal vorkommen, 
dass wir Ihnen bereits hier Möglichkeiten aufzeigen, 
die zusätzliche Perspektiven für Sie öffnen.

DAS SCANNING.

Anschließend machen wir unsere Hausaufgaben: 
In persönlichen Gesprächen und mit der Verhand-
lungskraft eines Großkunden, durchkämmt die BKP 
den Markt nach dem für Sie optimalen Angebot. Da-
bei arbeiten wir übrigens ausschließlich mit renom-
mierten Leasinggesellschaften und Kreditinstituten 
zusammen. 

DAS ANGEBOT.

Jetzt erhalten Sie unser Angebot, präzise ausgerich-
tet auf Ihren Geschäftserfolg. Damit stehen Ihnen 
alle Optionen offen, um Ihren Kunden die perfekte 
Finanzierung anzubieten: Vom persönlichen Kon-
takt mit unseren Mitarbeitern, die sich um alles wei-
tere kümmern, bis zu unserem Online-Tool, mit dem 
Sie direkt konkrete Anfragen für Ihre Kunden stellen 
können. Im Idealfall erfolgt die Kreditent-
scheidung hier innerhalb von nur 5 Minuten. 

DER ABSCHLUSS. UND DIE ZUKUNFT.

Für uns bei BKP endet das Geschäft nicht mit Ihrer 
hauseigenen Absatzfinanzierung. Im Gegenteil: wir 
sind aus Prinzip an einer langfristigen und nachhal-
tigen Zusammenarbeit interessiert. Und selbstver-
ständlich auch in der Zeit danach für strategische 
Beratung und eine Anpassung der Modalitäten für 
Sie da. Versprochen.

Was wir tun, tun wir richtig, gründlich und gewissenhaft. 
Und im Vergleich zu anderen Anbietern in der Branche zu-
dem außergewöhnlich schnell. Denn wir wissen, dass der 
Markt auf niemanden wartet. 

Wir haben keinen Wasserkopf und keine überdimensionier-
ten Verwaltungsstrukturen, die den Prozess verlangsamen. 
Deshalb kommen wir in nur vier Schritten zum Punkt:
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