E-Mail im Browser öffnen? Bitte hier klicken zur Web-Ansicht

Sehr geehrte/r Max Mustermann,
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FM LeasingPartner auf der IAA
Vom Donnerst ag, den 20. S ept ember bis Donnerst ag, den 27. S ept ember 2012
f indet in Hannover die I A A Nut zf ahrzeuge 2012 st at t . A uc h FM lässt sic h dieses
E reignis nic ht ent gehen und ist dort vert ret en.

FM ist dabei an zwei Ständen präsent:
1. SEKA-NUTZFAHRZEUGE GmbH & Co. KG, Halle
25 Stand B39
2. Temsa Deutschland GmbH, Halle 11 Stand D 51

Auf der IAA Nutzfahrzeuge trifft sich die gesamte automobile Nutzfahrzeug-Welt. Es ist die
Leitmesse für Mobilität, Transport und Logistik rund um den Globus. FM LeasingPartner, als
Finanzierungsspezialist in dem Bereich Logistik, ist vor Ort und unterstützt Sie gerne in allen
Fragen der individuellen Finanzierung.

Kooperationspartner von FM LeasingPartner - Ctrack
Intelligent Solutions
S eit mehr als 10 J ahren arbeit et die Ct rac k
Deut sc hland GmbH bereit s erf olgreic h mit der FM
LeasingP art ner
GmbH
zusammen.
V iele
Neukundenauf t räge werden als Finanzierung über die
FM LeasingP art ner GmbH abgesc hlossen.

25 Jahre Erfahrung sprechen für die Lösungen von Ctrack – intelligentes
Fuhrparkmanagement durch Echtzeit-Ortung: Weltweit steigern mehr als 600.000 bestückte
Fahrzeuge in 36 Ländern auf 5 Kontinenten mit Ctrack ihre Flotteneffizienz. Allein in Europa
vertrauen über 5.000 Unternehmen auf das herstellerunabhängige Ctrack System. Darunter die
PRT Rohrtechnik GmbH in Spenge, deren Ausrüstung von über 60 Fahrzeugen mit der Ctrack
Server-Client Lösung im Zusammenspiel zwischen FM LeasingPartner und Ctrack auf den
Weg gebracht wurde.
Kunden aus allen erdenklichen logistischen Dienstleistungsfeldern profitieren von
Kostenersparnissen und Planungssicherheit durch Ctrack. In Echtzeit, visuell und im
umfangreichen Berichtswesen lässt sich jeder Informationswunsch verwirklichen:
Geschwindigkeitsübertretungen, Vollbremsungen, Leerlaufzeiten, anstehende Wartungen,
Betriebsstunden, Fahrtenbuch, Kostenstellennachweis uvm.
Nicht zuletzt sind Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung (z.B. CO²-Ausstoß) zu
bedeutsamen Aufgaben
heutiger
Unternehmensführung
geworden.
Nach
dem
Baukastenprinzip offeriert Ctrack Problemlösungen für jegliche Fuhrparkgröße – flexibel,
zuverlässig und vielseitig verwendbar. Vom reinen Fahrzeug-Tracking über mobile
Kostentransparenz bis zum komplexen, automatisierten Auftragsmanagement. Diebstahlschutz
inklusive.
Ctrack Deutschland GmbH
Gewerbepark 18, D-49143 Bissendorf
Tel. 05402/7028-00, Fax 05402/7028-28
info@c-track.de
www.c-track.de

FM Logo auf Deutschlands Autobahnen unterwegs
Durc h eine Market ingakt ion mit S E K A -NUTZFA HRZE UGE GmbH & Co. K G ist
das FM LeasingP art ner Logo nic ht nur auf B rief umsc hlägen, B rosc hüren oder
der Homepage zu sehen, sondern auc h unt erwegs auf Deut sc hlands A ut obahnen.

Das Logo ist auf der Rückseite mehrerer
Lebensmitteltank-Auflieger der Firma SEKA
aufgedruckt. Die Werbung von FM wird so,
wie FM selber, flexibel. Die Firma SEKA
wurde im Jahre 2007 gegründet und
spezialisierte sich auf Vertrieb, Vermietung,
Reparatur
und
Finanzierung
von
Sattelanhängern für den Transport von
flüssigen Lebensmitteln.
Foto: Dragan Stanojlovic (Geschäftsführer SEKA) und
Timo Löber (FM LeasingPartner)

FM ist froh über die erfolgreiche Zusammenarbeit, die seit einem Jahr besteht, und nutzt so
zum ersten Mal LKWs als mobile Werbeträger.
Halten Sie die Augen offen.

Machen Sie Ihre Außenstände zu Geld - und sichern Sie
sich dabei gleichzeitig noch vor Zahlungsausfällen!
Die Nac hf rage nac h Fac t oring st eigt weit erhin zweist ellig. Das hat gut e Gründe:
A uc h in 2011 hat die Debit oren-Lauf zeit zugelegt – von 38 auf 42 Tage im
V ergleic h zum V orjahr.

Und die Konjunktur-Perspektive wird nicht unbedingt besser. Also gilt es, heute schon
Vorsorge zu treffen und sich den Liquiditätsvorteil zu sichern, den Factoring nun einmal bietet.
Hinzu kommt der Schutz vor Forderungsausfällen, was gerade bei unsicheren wirtschaftlichen
Erwartungen an Bedeutung gewinnt.
Wie immer in einem boomenden Markt sind auch bei Factoring die Angebote höchst
unterschiedlich, so dass die Auswahl eines geeigneten Partners nicht leicht fällt – FM ist
hierbei von Anfang an gerne behilflich.

Oldtimer Finanzierung ist nach wie vor ein spannendes
Thema
A ber es gibt eine ganze Menge Fallst ric ke, und die konkret e Form einer
objekt bezogenen Finanzierung ist let zt lic h ent sc heidend, wobei eben nic ht allein
der Umst and zählt , dass man eine Finanzierung erhalt en hat .
Denn “Finanzierung“ ist oft nicht gleich “Finanzierung“. Ausschlaggebend ist vielmehr die
Kombination der gewünschten Effekte, nämlich Absetzbarkeit der Leasingrate und
kalkulierbare Gesamtbelastung bei überschaubarem Risiko für den Leasingnehmer. Denn der
Leasinggeber hat bei derartigen Objekten in der Regel nur ein geringes Risiko, wohingegen der
Leasingnehmer deutlich mehr Unwägbarkeiten ausgesetzt ist. Hier kommt es also
entscheidend auf die richtige – und vor allem objektive – Beratung an.
FM LeasingP art ner GmbH, Gewerbepark 33 – 35, 49143 B issendorf
Telef on: + 49 5402 9202-100 | Telef ax: + 49 5402 9202-99
E -Mail: f m-post @f m-leasingpart ner. de
Web:
f m-leasingpart ner. de

S ehr gerne dürf en S ie aus unserer FM P ost zit ieren. Wir f reuen uns besonders,
wenn wir darüber auc h ein B elegexemplar bekommen.
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Kunde oder Partner sind oder sich auf unserer Internetseite dafür eingetragen
haben. Sie können sich hier aus dem Verteiler austragen lassen.

