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Sichern Sie sich jetzt eine 
innovative Finanzierung
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Bessere Patientenversorgung 
Mit der richtigen Finanzierung können Sie die Qualität Ihrer Patientenversorgung 
verbessern. Denn wir geben Ihnen die Möglichkeit, in neue Technologie und digi
tale Arbeitsabläufe zu investieren, damit die Versorgung in einem sich dynamisch 
verändernden medizinischen Umfeld kontinuierlich gewährleistet ist. Und Sie kön
nen ganz einfach technische Lösungen beschaffen, um akute Herausforderungen 
zu überwinden. 

Philips hat in letzter Zeit – nicht über Jahre, sondern in wenigen Monaten – we
sentliche Innovationen verwirklicht, die die Perspektive des Gesundheitswesens 
von Grund auf verändern. Jetzt ist der passende Zeitpunkt, um mit gutem Gewis
sen den Weg in die Gesundheitsversorgung der Zukunft einzuschlagen. Die Finanz
experten von Philips Capital unterstützen Sie dabei, Ihre Vision der Gesundheits
versorgung Realität werden zu lassen.

Leasingverträge für Gesundheitstechnologie  
Nutzungsvereinbarungen 

Qualität hoch und Kosten niedrig halten – 
durch Finanzierung der gesamten Philips 
Lösung mit verschiedenen Zahlungsplänen, 
die sich an Ihrem Budget orientieren

Verlängerte Zahlungspläne 
Geräte als Eigentümer erwerben 

Jetzt Technologie von Philips Healthcare 
erwerben und erst später abbezahlen – mit 
flexiblen Zahlungsplänen, die ganz auf Ihre 
finanziellen Ziele zugeschnitten sind

+  
Programme für Zahlungsaufschub* 
Finanzierungsstruktur 

Schon heute Philips HealthTech nutzen, ohne 
über eine Zahlungsfrist von mehreren Monaten 
Zahlungen leisten zu müssen
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Cashflow verbessern

Jetzt auf die neuesten 
Medizintechnik- und 
IT-Lösungen setzen und 
Ihren Cashflow mit Fi-
nanzierungsoptionen 
vergrößern, die Ihre fi-
nanziellen Rahmenbe-
dingungen berücksichti-
gen und Ihre Barreserven 
schützen. 

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

Ein- und ausgehenden Cashflow effi-
zient verwalten, um die Patientenver-
sorgung und den Wert Ihrer Investition 
zu optimieren.

Zahlungsfrist 

Zahlungen aufschieben

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

Ende der 
Finanzie-
rung 

Finanzie-
rungsvertrag 
erneuern 

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

Feste und gestaffelte Zahlungen
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Gesamtkosten (TCO) 
optimieren 

Rückzahlungen auf Patien-
teneinnahmen abstimmen, 
um modernste Telemedi-
zin-Lösungen und digitale 
Technologie zu finanzieren, 
die die medizinische Per-
formance verbessern und 
neue Einnahmemöglich-
keiten eröffnen. 

Wie implementieren Sie eine kostengünstige 
TelemedizinLösung für die Radiologie? 

Geräte, Dienstleistungen und IT-Lö-
sungen in einem Vertrag und einer 
einfachen Zahlung bündeln, um das 
Kostenmanagement zu vereinfachen.

Gestaffelte Teilzahlungen leisten, die 
Ihrem stufenweisen Implementie-
rungsplan entsprechen. 

Ober-
grenze 

Basis

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. 

Unter-
grenze  
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Flexibel sein

Mit schnellen, einfachen 
und flexiblen Finanzie-
rungsprozessen essenzi-
elle Medizintechnik- und 
IT-Lösungen beschaffen 
und auf die dynamische 
Patienten- und Marktent-
wicklung reagieren. 

Wie lassen sich bei begrenztem Budget einfach 
neue Technologie und ITLösungen beschaffen?

Mit Zahlungsaufschub und flexiblen 
Zahlungsplänen, die ganz auf Ihre 
finanziellen 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. 



Vorteile der 
Finanzierung mit 
Philips Capital 
• Zugang zu kompetenten Gesund-

heits- und Finanzierungsexperten 

• Individuelle Gestaltung von Finan-
zierungsbedingungen und Rück-
zahlungsplänen 

• Immer auf dem neuesten Stand 
mit modernster Gesundheitstech-
nologie 

• Bündelung von Geräten, 
IT-Lösungen und Dienstleis-
tungen 

• Einfache Erweiterung oder Verlän-
gerung von Finanzierungsverträ-
gen 

Alle Philips HealthTech Lösungen 
können finanziert werden6  
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Sichern Sie sich  
jetzt eine 
innovative 
Finanzierung
Gemeinsam lassen 
wir Ihre Vision der 
Gesundheitsversorgung 
Realität werden 
Überzeugen Sie sich selbst, wie Ihre Einrichtung auf dem 

Weg in die Zukunft mit der richtigen Finanzierung neue 

Technologie und digitale Arbeitsabläufe einführen kann. 

Jetzt ist der passende Zeitpunkt für eine innovative Philips 
Capital Finanzierung, um Ihre Vision der Gesundheitsversor-

gung in die Realität umzusetzen. 

Wenden Sie sich an Ihren Philips Ansprechpartner, 
um herauszufinden, wie wir Sie unterstützen können. 

Senden Sie uns eine E-Mail an capital@philips.com, 
oder informieren Sie sich unter www.philips.com 
über unsere Finanzierungsleistungen 

www.philips.com


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 Kreditgenehmigung auf Einzelfallbasis; Angebot für einen begrenzten Zeitraum gültig. Änderun-
gen vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Philips Capital. 

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

