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Presseinformation 

 

Top-Bonität für hmm Leasing e.K. 

Creditreform erteilt Bonitätszertifikat CrefoZert  

Nach umfangreicher Prüfung der aktuellen Unternehmens-

daten hat die Creditreform Bremen Dahlke KG der hmm 

Leasing e.K. aus Sittensen, am 01.10.2021 das Bonitätszertifi-

kat CrefoZert verliehen. Das Unternehmen weist damit ein 

ausgezeichnetes Bilanzrating sowie eine hervorragende Bo-

nität auf.  

 

Die Erteilung des Zertifikates erfolgte nach einer professio-

nellen Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Rating 

AG. Darüber hinaus wurden die Daten der aktuellen Wirt-

schaftsauskunft ausgewertet und in einem persönlichen Risi-

komanagementgespräch Einschätzungen zur aktuellen Lage 

und den Zukunftsperspektiven des Unternehmens ermittelt.  

 

Zertifizierte Unternehmen werden in eine öffentliche Daten-

bank eingetragen und gehören damit zu einem exklusiven 

Kreis von nur 2 % aller deutschen Firmen, die die strengen 

Kriterien für die Zertifizierung erfüllen. 

  

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die uns eine 

sehr gute Bonität bestätigt und zeigt, dass wir mit unserer 

Unternehmensentwicklung auf einem guten, zukunftswei-

senden Weg sind“, sagt Helge-Andreas Michalak, Inhaber der 

hmm Leasing e.K. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichti-

ger denn je, das Vertrauensverhältnis zu Geschäftspartnern 

und Kunden zu stärken. Mit dem renommierten CrefoZert 

signalisieren wir ihnen unsere Verlässlichkeit und Sicher-

heit.“ 

 
Die hmm Leasing e.K. ist in Deutschland der einzige Lea-
singmakler, der diese Auszeichnung bisher erhalten hat. 
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„Das CrefoZert unterliegt strengen Vorgaben und Bedingun-

gen. Die hmm Leasing e.K. erfüllte dabei alle Kriterien in be-

sonderem Maße“, fasst Creditreform-Geschäftsführer Dr. Pe-

ter Dahlke den Zertifizierungsprozess zusammen. 

 

Das Zertifikat ist ein Jahr gültig, sofern die Vergabekriterien 

eingehalten werden. Der aktuelle Status aller zertifizierten 

Unternehmen ist abrufbar unter www.creditreform.de/cre-

fozert. 

 

Bremen, 01.10.2021 

 

Über Creditreform 

Die Creditreform Bremen Dahlke KG ist eine selbständige 

Gesellschaft der Unternehmensgruppe Creditreform. Mit ei-

nem Netz von 175 Gesellschaften in Europa und über 4.500 

Mitarbeitern gehört Creditreform zu den führenden interna-

tionalen Anbietern von Wirtschaftsinformationen und In-

kasso-Dienstleistungen. 1879 als Wirtschaftsauskunftei in 

Mainz gegründet, bietet Creditreform heute ein umfassen-

des Spektrum an integrierten Finanz- und Informations-

dienstleistungen zum Gläubigerschutz. Die Creditreform Ra-

ting AG – ein Tochterunternehmen der Creditreform AG – ist 

als EU-Rating-Agentur entsprechend der EU-Verordnung zu-

gelassen und von der BaFin als Rating-Agentur für die bank-

aufsichtliche Risikogewichtung nach der Solvabilitätsverord-

nung (SolvV) und Basel II anerkannt. 

 


