
Klicken Sie auf: Philips Capital Finanzierungsleistungen, 
um mehr zu entdecken

Einschränkungserklärung:

Diese Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken, vorbehaltlich der Genehmigung der individuellen 
Anpassung, des Vertrags und des Finanzierungsträgers. 

*  Programm für Zahlungsaufschub: Zahlungsaufschub bis zu 6 Monate möglich, vorbehaltlich einer Kreditgenehmi-
gung auf Einzelfallbasis; Angebot für einen begrenzten Zeitraum gültig. Änderungen vorbehalten. 
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Philips Capital.

Philips Capital
Sichern Sie sich jetzt eine innovative Finanzierung

Mit der richtigen Finanzierung kann Ihre Einrichtung neue Technologie und 
digitale Arbeitsabläufe einführen, damit die Versorgung auch in einem sich 
dynamisch verändernden medizinischen Umfeld kontinuierlich gewährleistet 
ist, und zeitnah technische Lösungen beschaffen, um akute Herausforderun-
gen zu überwinden. 
Jetzt ist der passende Zeitpunkt, um mit gutem Gewissen den Weg in die 
Gesundheitsversorgung der Zukunft einzuschlagen. Die Finanzexperten 
von Philips Capital unterstützen Sie dabei, Ihre Vision der Gesundheits-
versorgung Realität werden zu lassen.

Cashflow verbessern 
Jetzt auf die neuesten 
Medizintechnik- und 
IT-Lösungen setzen 
und Ihren Cashflow mit 
Finanzierungsoptionen 
vergrößern, die 
Ihre finanziellen 
Rahmenbedingungen 
berücksichtigen und Ihre 
Barreserven schützen. 

Wie können Sie auf die neueste 
Philips Technologie umsteigen 
und gleichzeitig Ihren Cashflow 
verbessern? 

Ein- und ausgehenden Cashflow effizient 
verwalten, um die Patientenversorgung 
und den Wert Ihrer Investition zu opti-
mieren. 

MR-System jetzt erwerben und später 
mit den Einnahmen bezahlen, die durch 
das neue MR-System generiert werden. 

Durch Erneuerung Ihres aktuellen 
Vertrags ein Upgrade Ihres vorhande-
nen MR-Systems finanzieren, mit dem 
sich Patientendurchsatz und Cashflow 
verbessern lassen. 

Gesamtkosten (TCO) 
optimieren 
Rückzahlungen auf 
Patienteneinnahmen 
abstimmen, um modernste 
Telemedizin-Lösungen 
und digitale Technologie 
zu finanzieren, die die 
medizinische Performance 
verbessern und neue 
Einnahmemöglichkeiten 
eröffnen.

Leasingverträge für 
Gesundheitstechnologie 
Nutzungsvereinbarungen

Wie implementieren Sie eine kos-
tengünstige Telemedizin-Lösung 
für die Radiologie?

Geräte, Dienstleistungen und IT-Lösun-
gen in einem Vertrag und einer einfachen 
Zahlung bündeln, um das Kostenma-
nagement zu vereinfachen.

Gestaffelte Teilzahlungen leisten, die Ih-
rem stufenweisen Implementierungsplan 
entsprechen. 

Das Risiko mit den Pay-Per-Use-Opti-
onen von Philips Capital so aufteilen, 
dass ein Teil Ihrer Rückzahlungen auf 
Basis der tatsächlichen Nutzung Ihrer 
Telemedizin-Dienste berechnet wird.

Verlängerte Zahlungspläne 
Geräte als Eigentümer erwerben

Flexibel sein 
Mit schnellen, 
einfachen und flexiblen 
Finanzierungsprozessen 
essenzielle 
Medizintechnik- und 
IT-Lösungen beschaffen 
und auf die dynamische 
Patienten- und 
Marktentwicklung 
reagieren.

+ 
Programme für Zahlungsaufschub* 
Bis zu 6 Monate Zahlungsaufschub

Wie lassen sich bei begrenztem 
Budget einfach neue Technologie 
und IT-Lösungen beschaffen?

Mit Zahlungsaufschub und flexiblen 
Zahlungsplänen, die ganz auf Ihre fi-
nanziellen Ziele zugeschnitten sind, zu 
günstigeren Konditionen die neueste 
Technologie erwerben. 

Mit Managed Technology Services die 
Verwaltung und Beschaffung neuer 
Geräte optimieren. 

Bei Ablauf Ihres aktuellen Finanzie-
rungsvertrags einfach den Leasing-
zeitraum verlängern, um vorhandene 
Systeme zu ersetzen, aufzurüsten oder 
die Geräteflotte zu erweitern.

https://www.philips.de/healthcare/services/planning-services/financial-services

