
Vertrauensvolle Lösungen für den Mittelstand:

Wir beschaffen, verleasen, finanzieren alles, was sich bewegt!

Wir beraten Sie bundesweit – stets persönlich und individuell!





Wir schaffen langfristige Leasingvorteile 
für Ihr Unternehmen!

Von Unternehmer zu Unternehmer – wir liefern, was wir versprechen:

•  Höhere bzw. größere Liquiditätsspielräume für Ihr Unternehmen

•  Erweiterter Kreditrahmen und Handlungsspielraum

•  Nutzung unserer vielseitigen Einkaufsvorteile durch diverse Großabnehmerabkommen

•  Berücksichtigung steuerlicher Optimierungen durch Leasing

•  Finanzierung aus laufenden Erträgen

•  Kalkulationssicherheit über die gesamte Investitionsdauer

•  Maßgeschneiderte Vertragsgestaltungsmöglichkeiten

•  Zeitersparnis durch Beschaffung und Investition aus einer Hand



Wir sind Ihr „Rundum-sorglos-Paket“ 
für Ihr mobiles Wirtschaftsgut!

Wir beschaffen, verleasen, finanzieren alles, was sich bewegt.

Wir sind ein produktneutrales und unabhängiges Handels- und Finanzdienstleistungsunternehmen

mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe inmitten der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main und haben uns auf 

die individuelle Beschaffung von hochwertigen Fuhrparks, Maschinen oder  Energieinvestitionsgütern 

spezialisiert. Kombiniert wird die Beschaffung durch die Realisierung von passenden Leasing- bzw. Finanz-

lösungen für den deutschen Mittelstand.

Wir sind stolz darauf, unsere Philosophie und Werte seit 1986 als privat geführtes und unabhängiges Haus 

zu leben. Für Sie, unsere Kunden und Geschäftspartner, fühlen wir uns stets in der Verantwortung.

Neben unseren beiden Kerngeschäftsfeldern, Fuhrpark und maschinelle Anlagen, fühlen wir uns exklusiven 

Nischensegmenten gleichfalls verpflichtet: Beispielführend stehen hierfür Lösungen von Oldtimerfahrzeugen, 

Energieeffzienz, Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, landwirtschaftliche Maschinen bis hin zu 

Individuallösungen für Tierleasing, sofern sie unseren Anforderungen einer artgerechten Haltung 

entsprechen.





Wir analysieren alle Möglichkeiten und
finden für Sie individuelle Lösungen!

Mit optimaler Vertragsgestaltung in Form von Leasing, Mietkauf oder Darlehen.

Schnelligkeit und Beweglichkeit sind zwei der Schlüsselfaktoren für den Erfolg von Unternehmen. 

Durch nichts werden sie stärker repräsentiert als durch moderne Technologie in Ihrem Unternehmen.

Sprechen Sie mit uns. Unsere Beratung verhilft Ihnen zu einem maßgeschneiderten Beschaffungs- und 

Finanzierungskonzept, das für Sie alle möglichen Kundenvorteile über die gesamte Investitionsdauer 

erschließt.

Als Vor- und Querdenker in unserer Branche arbeiten wir kontinuierlich daran, für unsere Kunden

ideale Einkaufsbedingungen zu realisieren und ihren Anforderungen entsprechende Leasingmodelle 

zu entwickeln.



Wir denken, handeln und liefern
ÜBERZEUGEND ANDERS.

ÜBERZEUGEND ANDERS ist das, was wir für unsere Kunden seit über 30 Jahren entwickeln, 

was wir vorschlagen und mit absoluter Zuverlässigkeit liefern. 

Unsere Philosophie basiert einerseits auf traditionellen, andererseits progressiven, modernen Werten. 

Unser Unternehmensleitbild repräsentiert Innovation, Kompetenz und Unabhängigkeit.

•  Mit innovativen Ideen und Lösungen schaffen wir die notwendigen finanziellen Freiräume.

•  Kompetenz erfahren Sie im fairen Miteinander und durch fundierte, persönliche Beratung.

• Unsere langjährige Erfahrung, Zuverlässigkeit sowie die unternehmerische Verbindung zu führenden 

 Handelshäusern und in die Finanzbranche geben Ihnen die Sicherheit, erfolgreich in einem bewegten 

 Markt zu agieren.

• Nachhaltigkeit, Sozialkompetenz und ressourcenschonende Beratung einhergehend mit wirtschaftlich 

 sinnvollen Lösungen sind integraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf – wir beraten Sie gerne – stets persönlich und individuell!

Die STI Smart Innovations GmbH fungiert seit 2011 als Botschafter der 

Stiftung MENSCHEN für EISBÄREN.
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