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Erfolgreicher Marktstart von  

Hamburger Fintech:  

leaseback.de bietet Firmen Liquidität durch 

Sale & Leaseback von Maschinen  

 

Hamburg, 16. November 2019  Nach erfolgreicher BaFin-Akkreditierung bietet das 

Hamburger Unternehmen NetBid Finance GmbH seit Mitte Oktober Unternehmen die 

Möglichkeit, neue Liquidität zu generieren. Auf www.leaseback.de können Firmen innerhalb 

von wenigen Minuten den Zeitwert ihrer gebrauchten Produktionsmaschinen schätzen 

lassen, um durch ein Sale & Leaseback Geschäft neue Liquidität für ihre Unternehmung zu 

schaffen. Mithilfe eines transparenten, schlanken und nachvollziehbaren Prozessablaufs 

sowie schnellen Entscheidungen stellt die NetBid Finance GmbH zügigen Liquiditätszufluss 

sicher. Die durch das Sale & Leaseback Geschäft veräußerten Produktionsmaschinen 

verbleiben während des gesamten Prozesses und darüber hinaus an ihrem angestammten 

Platz im Unternehmen und werden wie gewohnt weiter verwendet. 

 

„Wir haben das Angebot www.leaseback.de geschaffen, da es im Markt einen großen 

Bedarf an einer digitalen Lösung für Sale & Leaseback Transaktionen gibt“, so Clemens 

Fritzen, Geschäftsführer der NetBid Finance GmbH. „Wir bieten Unternehmen die 

Möglichkeit, auf schnelle, komfortable und günstige Art und Weise eine 

bankenunabhängige Innenfinanzierung aus eigener Kraft sicherzustellen. Das schafft auch 

eine Reduzierung der Abhängigkeit von Hausbanken durch Diversifizierung der 

Finanzierungsstruktur – für viele mittelständische Unternehmen stellt das einen sehr positiven 

Nebeneffekt da, dementsprechend positiv fällt das Feedback auf unser neugeschaffenes 

Angebot aus.“ 

 

Mit dem digitalen Angebot www.leaseback.de positioniert sich die NetBid Finance GmbH 

als erstes Fintech in einem Milliardenmarkt: Laut ifo Institut für Wirtschaftsforschung/BDL, hatte 

der Sektor 2018 ein Finanzierungsvolumen von 6,14 Mrd. Euro im deutschsprachigen Raum. Bei 

der auf künstlicher Intelligenz basierten digitalen Bewertung von Gebrauchtmaschinen nimmt 

das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein. 
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Liquidität neu denken: 

Auf www.leaseback.de bildet die NetBid Finance GmbH den gesamten Prozess einer 

Sale & Leaseback Transaktion ab. Unternehmer können den Zeitwert ihrer gebrauchten 

Produktionsmaschine sofort und in Echtzeit online schätzen lassen und die Transaktion in die 

Wege leiten, um neue Liquidität zu generieren.   

 

 

Wie funktioniert eigentlich ein Sale & Leaseback Geschäft? 

Zusätzliche, bankenunabhängige Finanzierungsmöglichkeiten werden für den Mittelstand 

immer wichtiger. Besonders wenn es darum geht, schnell und ohne zusätzliche Belastung 

bestehender Kreditlinien Liquidität zu generieren, greifen Unternehmen aus dem 

produzierenden Mittelstand immer häufiger auf moderne, intelligente Finanzierungsalternativen 

wie Sale & Leaseback zurück. Dabei veräußert ein Unternehmen beispielsweise eine gebrauchte 

Produktionsmaschine zum Zeitwert an einen Finanzierungspartner. Anschließend least das 

Unternehmen die Maschine zurück. Das Asset, wie in diesem Fall die gebrauchte 

Produktionsmaschine, verbleibt während des gesamten Prozesses am Fertigungsstandort im 

Betrieb und kann während und nach der Transaktion wie gewohnt weiter genutzt werden – 

operativ gibt es keine Auswirkungen auf die Verwendung der Maschine. Großer Vorteil: Durch 

den Verkauf der Produktionsmaschine gelangt das Unternehmen an neue Liquidität, 

beispielsweise um Wachstumsziele schneller umzusetzen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken 

oder Nachfolgeregelungen finanziell abzusichern. 

 

Aktuell ist NetBid Finance auf Sale & Leaseback Lösungen für den metallverarbeitenden Bereich 

fokussiert. Die Expansion in angrenzende und weitere Branchen schließt das Unternehmen 

jedoch nicht aus. 

 

Weitere Informationen finden Sie auch online unter www.leaseback.de 
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Ihr Pressekontakt: 

MSM.digital Communications  

Timo Studt  

Phone: +49 (451) 16083 5003  

E-Mail: timo.studt@msm.digital  

Web: www.msm.digital  

 

Über die NetBid Finance GmbH 

Die Hamburger NetBid Finance GmbH ist ein BaFin-akkreditierter Finanzdienstleister und bietet unter 

www.leaseback.de kleinen und mittelständischen Unternehmen durch moderne Sale- & Leaseback-Lösungen 

die Möglichkeit, schnell, komfortabel und günstig an zusätzliche Liquidität zu gelangen. Als Teil der renommierten 

NetBid-Gruppe verfügt das Team der NetBid Finance GmbH über 15 Jahre Erfahrung im Finanzierungsleasing 

und 60 Jahre Expertise in der Bewertung und Vermarktung von Produktionsmaschinen. 
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