Jede Aufgabe eine eigene Herausforderung
Als kreatives, dynamisches Web-Entwickler-Team ist unique media seit vielen Jahren
Partner namhafter Leasinggesellschaften in Europa.
Unsere Leasing-Software bzw. Partner-Portale „SINUS” für GE Capital und „i-Risk” für Xerox
Deutschland sowie 12 Länder in Osteuropa suchen nach wie vor ihresgleichen und haben das
Flow-Business unserer Kunden mehr als beflügelt.
Kompetente Beratung auf Grundlage mehr als 10jähriger Erfahrung im Leasinggeschäft
sowie Entwicklung und Umsetzung innovativer, individuell abgestimmter Online-Software
sind unsere Kernkompetenz.
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Weil Workflow das Gegenteil von Warten ist.
unique media konzipiert, entwickelt und betreut Intranet- und Extranet-Plattformen für diverse europäi-

Prozessoptimierung

sche Leasing-Gesellschaften. Besonders im täglichen Small- sowie Mid-Ticket-Business zeigen sich die
Vorteile der leistungsstarken, medienbruchfreien unique-Entwicklungen.
Die Margen in diesem Bereich werden immer geringer und der Wettbewerb nimmt zu.
„No-touch“-Policies sollen diesem Trend entgegenwirken und damit die operativen Kosten – also die
„Stückkosten“ eines Vertrages – reduzieren helfen.

Flexibilität hat System
Um die nötige Flexibilität im Vertrieb zu bewahren, entwickelt unique media Systeme, die einerseits
sämtliche Prozesse, Plausibilitätsprüfungen sowie die Kommunikation bei Voranfragen bis zur
Vertragsbuchung automatisieren, andererseits aber durch intelligente Programmierung individuelle
Entscheidungen, Sonderkonditionen oder andere Vereinbarungen mit Kunden und Partnern zulassen.
So entstehen für unique media-Kunden messbare Wettbewerbsvorteile, die sich
umgehend bezahlt machen.

Continuous Integration
Der extrem modulare und Web 2.0-orientierte Aufbau der unique
media-Produkte ist nicht nur außerordentlich bedienerfreundlich
und optisch ansprechend – er ermöglicht auch jederzeitige Updates
im laufenden System und vermeidet auf diese Weise die sonst
üblichen, aber allseits ungeliebten Release-Zyklen.
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Von der Datenmigration und Einführungsbetreuung, bis hin zur Optimierung des Workflows und
aller relevanten Prozesse, erhalten Kunden von unique media ein individuell zugeschnittenes
Gesamtkonzept.

Kosteneffizienz
Kurze Abstimmungswege und ein kontinuierlicher Updateprozess bieten den Kunden höchste
Qualitätsansprüche bei maximaler Kosteneffizienz als optimale Vertriebsunterstützung.

Full-Service plus First-Level-Support
unique media nimmt das Thema Full-Service sehr genau. Dieses umfasst alle Bereiche der Zusammenarbeit von der Konzeption, über die Implementierung, bis zu Customizing und Betrieb. Auch die
Bereiche Schulung und First-Level-Support gehören zum Full-Service sowie eine zuverlässig funktionierende 24/7-Hotline, die Kunden in allen Fragen rund um das System unterstützt.

Seit der Gründung 1997 entwickelt
sich das von Rainer Holtappels und
Bernd Oprach inhabergeführte Unternehmen zu zwei eigenständigen
Spezialistenteams:
Disc Partner für die Produktion und
Vervielfältigung digitaler Medien

(CD, DVD, Blu-ray, USB etc.) sowie
unique media als Anbieter intelligenter Weblösungen.
Das Expertenteam von unique media
bietet agile Softwareentwicklung für
die sehr anspruchsvollen Web-Projekte einer international operierenden

Klientel. Der Geschäftsführer Rainer Holtappels ist durch seine frühere, langjährige Tätigkeit in der
Leasingbranche der perfekte Partner in Sachen Beratung, Konzeption
und Workflow-Analyse.
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Immer den User im Fokus:
das aktuell beste Leasing-Extranet
Flow-Business oder Small- bis Mid-Ticket im Vendor Leasing ist zur Zeit in aller Munde.
Vernünftige Margen erzielt man allerdings nur bei hervorragend strukturierten Prozessen und einem
höchstmöglichen Grad an Automation durch leistungsstarke Web-Services und Software.
Userfreundliche, selbsterklärende Web-Portale unterstützen Ihren direkten Leasing-Vertrieb ebenso
effizient, wie den Händler am POS. Als langjähriger Partner von Unternehmen wie GE Capital oder
Xerox entwickeln wir nun das beste Leasing Extranet, das jemals zum Einsatz gekommen ist:

Durchweg modular
• Web 2.0 Design
• jederzeitige Updates im laufenden System
• ﬂexible Kommunikationskanäle
• Pricing- und Decision-Engines
• „real-time“ Kalkulatoren ohne Konditionstabellen
• komfortable Vertragserstellung
• auf Wunsch mit Auto-Decisioning

Ulease. Best Leasing Experience
Ob als kleinere, aber schnelle und flexible Multi-Mandanten-Lösung oder als eigenes, auch

• revisionssicher und SSL-verschlüsselt

Look & Feel

mehrsprachiges Enterprise-Projekt:

• zukunftssicherer Web-Standard

Mit Ulease optimieren Sie nicht nur – Sie verschlanken Ihre internen Prozesse von Grund auf und geben

• intuitive, benutzerfreundliche Web-Oberﬂäche

Ihren externen Partnern ein Tool an die Hand, das erheblich dazu beiträgt, die Leasingquote zu erhöhen,

• Schnell anpassbares Design

Umsätze zu steigern und damit Ihre Unternehmensziele zu verwirklichen.
„No touch“-Prozesse durch automatische Kreditentscheidungen sowie
die direkte Schnittstelle zu beliebigen Wirtschaftsauskunfteien und Ihrem Buchungssystem.

Unsere Erfahrungen – u.a. mit Apple Financial Services oder GE Healthcare – beweisen, dass sich eine Investition in leistungsstarke Web-Software schnell bezahlt macht.
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Daran kann man sich ein Beispiel nehmen:
Weltunternehmen, die sich entschieden haben. Für zwei unserer Lösungen

Wir können Leasing und mehr

SINUS

Als erfahrene Spezialisten für Workflow-Optimierung und

Seit 8 Jahren entwickelt und betreut unique media das Vendor-Leasing-Extranet „SINUS“ im Auftrag von

nicht nur Leasing Software. Ob Hotelreservierungssysteme,

GE Capital. Hier wird das gesamte Leasinggeschäft von Apple, Yale und Hyster Gabelstaplern sowie

Immobiliendatenbanken, Newsletter-Tools oder Interfaces zu

GE Healthcare und weiteren strategischen Partnerschaften erfasst und abgewickelt.

Warenwirtschaftssystemen aller Art – wir sind dann richtig gut, wenn

• modulare, ﬂexible Architektur

Tools zur Vertriebsunterstützung konzipieren und realisieren wir

es bei Ihnen „hakt“.

• unterschiedlichste Channels auf einem System
• Komplexe Kalkulatoren und Verträge

i-Risk
Immer wieder neue und spannende Herausforderungen bieten uns seit 10 Jahren auch die Extranets der
Xerox Leasing Deutschland, Österreich sowie Xerox CIT in 12 osteuropäischen Ländern.
Das Händler-Extranet „i-Risk“ ist durchweg multilingual konzipiert und bietet alle Möglichkeiten der
Vertragsgestaltung im Bereich Office Equipment.
• multilingualer Aufbau

BoniCloud
Als Creditreform Solution Partner haben wir für und mit der Creditreform Düsseldorf
ein neues Web-Portal für die Suche, Beauftragung und Verwaltung/Archivierung von Unternehmensinformationen entworfen und in nur wenigen Wochen umgesetzt.
Die nach neuesten Webstandards konzipierte, rasant schnelle und komfortable Web-App „BoniCloud“
wurde in 2016 als 'Enterprise-Edition 4.0' gelaunched und von unique media vermarktet.

• klassische Leasing- und „Bundled“ Verträge.

MIKO STAR

• Kalkulationen in unterschiedlichen Währungen

Für die MIKO Reservations GmbH entwickelte unique media das STAR-Extranet zur Messe- und Veran-

• schlankes, userfreundliches System

staltungs-Hotelreservierung, Zimmerbelegung und Abrechnung. Das System wird von unterschiedlichen

• Auktionstool für Verwertungen

Großunternehmen als innovativer Service für deren Messegäste und Mitarbeiter genutzt.

• Workﬂow- und Portfolio-Tools für Händler und Leasinggesellschaft
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Übrigens, das spricht auch noch für uns:
Apple Financial Services
„Ich finde das System extrem gut: einfach zu nutzen,
sehr schnell, übersichtlich und benutzerfreundlich.
Ich würde sagen, dass 20% bis 30% meines Erfolges beim
Lease-Verkauf Sinus zu verdanken ist.
Da ich bei der Bonitätsprüfung eine Sofort-Entscheidung bekomme, kann ich auch den Kunden sofort informieren und im Fall
eines Oks zur Entscheidung bringen. Ich arbeite auch mit anderen
Systemen in der Schweiz und in Frankreich –
keines von diesen Tools ist besser und freundlicher als Sinus.
Ich wünsche mir Sinus für jedes Land – es würde unsere Arbeit im
Apple Store unendlich erleichtern!

PARTNER

GE Capital Solutions
„Das unique media Team hat GE Equipment Finance bei
der Erreichung innovativer Wettbewerbsvorteile mit der
Implementierung robuster und bahnbrechender
IT-Applikationen und Funktionalitäten unterstützt.

KUNDEN

Sehr schnelle Implementierung, zuverlässige und
pünktliche Auslieferung und exzellentes Verständnis
von Leasing Business.“

Apostolos Dereklis |

IT Leader Germany

Vielen Dank an das ganze Unique Team!“

Hélène Huetz |

Apple Online Store

BFL Leasing GmbH
„I was a customer at Rainer Holtappels and his company.
His full understanding of the Leasing business and all
processes in a Leasing company made him not only a
valuable business partner but also gave us a great consultant
and a very creative and realistic thinktank.
I did never expect, that someone would be able to generate
a complete application in perfect quality definitely on time
and then formal checks on security also were solved with
no failure. Whoever thinks about working with this team –
It will be a highlight!“

Gerhard Carl |
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MIKO Reservations GmbH
„Für die unkomplizierte Belegung von Hotelzimmerkontingenten zu Messezeiten, wurde von Unique unser Online
Tool STAR entwickelt. Eine tolle Entlastung für uns und
unsere Kunden, die hier äußerst bedienerfreundlich,
schnell und selbsterklärend durch ein leistungsfähiges
Web-Tool geführt werden.
Ich freue mich darauf, STAR zusammen mit dem netten und
professionellen Team künftig noch weiter auszubauen!“

Natalie Nitsche-Mikliss

Geschäftsführerin und Inhaberin

Sales Manager BFL Leasing GmbH
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Unique GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 2132 - 65 868 0

unique media

Fax: +49 (0) 2132 - 65 868 10

In der Meer 3a

Email: service@uniquemedia.de

40667 Meerbusch

Internet: www.uniquemedia.de
Ulease-Blog: www.leasing-extranet.com
www.facebook.com/uniquemedia.de

