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Sehr geehrte/r Max Mustermann,

auch Richtung Herbst liegen weitere Veränderungen an. FM berichtet über innovative

Entwicklungen in der Landwirtschaft, Messen, Veränderungen im Leasingmarkt sowie bei FM

selbst, und wie man, ganz einfach, soziales Engagement zeigen kann.

Zeit für eine Veränderung in der Landwirtschaft - FM
finanziert den neuen AGTRA

Seit  den 60er Jahren ist  die Firma Markwort  mit  Betriebstät ten in Hamm, SoestSeit  den 60er Jahren ist  die Firma Markwort  mit  Betriebstät ten in Hamm, Soest

und Mühlhausen Servicepartner für MAN-Nutzfahrzeuge.  Unter LKW-Fachleuten und Mühlhausen Servicepartner für MAN-Nutzfahrzeuge.  Unter LKW-Fachleuten 

steht  der Name für höchste Quali tät  und Zuverlässigkeit .steht  der Name für höchste Quali tät  und Zuverlässigkeit .

Mit  der durch Dipl. -Ing.  Florian Schwarzkopf  begleiteten Entwicklung desMit  der durch Dipl. -Ing.  Florian Schwarzkopf  begleiteten Entwicklung des

geländegängigen AGTRA geht  Markwort  neue Wege.  FM f inanziert  diesegeländegängigen AGTRA geht  Markwort  neue Wege.  FM f inanziert  diese

innovat iven,  neuen Wege.innovat iven,  neuen Wege.

Vornehmlich bei landwirtschaftlichen Transporten von

Sekundärnährstoffen, Biomasse oder Gülle eingesetzt, vereint

der AGTRA:

höchste Geländegängigkeit

mit LKW-Großserientechnik

Auf diesen Gebieten sorgt er, im Vergleich zu einem

herkömmlichen Traktor, für geringen Kraftstoffverbrauch und

eine signifikante Reduzierung der variablen Kosten.

Der robuste MAN-Allradantrieb mit Geländeuntersetzung, ca. 1/2 m Bodenfreiheit und eine

Reifendruck-Regelanlage machen auch schwerste Offroad-Einsätze möglich. Der als LOF

(Land- oder Forstwirtschaft) mit grünem Kennzeichen zugelassene und mit

Fahrerlaubnisklasse T zu führende AGTRA unterliegt im landwirtschaftlichen Einsatz nicht den

Aufzeichnungspflichten.

Die ersten über FM LeasingPartner GmbH finanzierten AGTRAs sind bereits ausgeliefert und

in der diesjährigen landwirtschaftlichen Kampagne schon im Einsatz zu sehen.

Neue Standorte FM LeasingPartner

FM LeasingPartner baut  das Standort -Netzwerk weiter aus.  FM LeasingPartner baut  das Standort -Netzwerk weiter aus.  

Mit  zwei neuen Standorten in Berl in und Mannheim und einem StandortwechselMit  zwei neuen Standorten in Berl in und Mannheim und einem Standortwechsel

von Urbach nach Stut tgart  ist  FM LeasingPartner nun mit  insgesamt von Urbach nach Stut tgart  ist  FM LeasingPartner nun mit  insgesamt 1212

StandortenStandorten in ganz Deutschland vert reten. in ganz Deutschland vert reten.

Der kontinuierliche Ausbau und die Verbesserung unseres Netzwerkes basiert auf der

Auffassung, dass sich differenzierte und individuelle Finanzierungslösungen am besten auf

Basis eines direkten Gesprächs beim Kunden entwickeln lassen.

Deswegen haben wir uns von Anfang an die persönliche Ansprache und Beratung unserer

Kunden auf die Fahne geschrieben und sind nun noch näher und schneller bei Ihnen vor Ort.

https://t804ea365.emailsys1a.net/mailing/77/330189/0/342c67b694/index.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/330189/0/0/0/53234/8d603c8d2d.html
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FM auf der "transport logistic 2013"

Alle zwei Jahre f indet  in München eine der weltweit  größten Messen imAlle zwei Jahre f indet  in München eine der weltweit  größten Messen im

Transportwesen stat t .  Die „t ransport  logist ic "  ist  die wicht igsteTransportwesen stat t .  Die „t ransport  logist ic "  ist  die wicht igste

Branchenplat t form für Logist ik und Verkehr.Branchenplat t form für Logist ik und Verkehr.

 

Als Spezialist in Finanzierungsfragen im Bereich Logistik war FM LeasingPartner vom 04. –

07. Juni 2013 vor Ort. Timo Löber (FM LeasingPartner Bremen GmbH) konnte sich,

stellvertretend für ganz FM, einen Eindruck über die Innovationspotenziale und den

wachsenden, innovativen Markt machen.

In Zusammenarbeit mit der Firma SEKA Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG aus Leverkusen,

dem drittgrößten Trailer Aussteller, stand Herr Löber Interessenten persönlich mit Rat und Tat

zur Seite und konnte zusätzlich das Netzwerk der FM LeasingPartner um weitere interessante

Kontakte ergänzen. 

Ein besonderer Dank gilt dabei der Firma  „SEKA“, die FM den

Rahmen zur Eigenpräsentation ermöglichte.

Die Firma SEKA erweiterte im August 2013 die

Unternehmens-Gruppe um die Firma „SEKA Austria GmbH“ in

Österreich, wodurch als Hersteller für den Bereich

Tankfahrzeuge - Schwerpunkt Lebensmitteltankauflieger - nun

weitere Spezialfahrzeuge im Produktportfolio zur Verfügung

stehen.

Unter anderem stellt „SEKA“ seit diesem Jahr auch Gülletankauflieger für den

landwirtschaftlichen Bereich sowie CAT 1 und CAT 3 Holzrungenanhänger und Aufbauten für

die Forstbranche her.  Der sog. „Gülleman“ wurde auch in München auf der transport logistic

ausgestellt und war einer der Blickfänge für Besucher und Aussteller.

Auch für diese Spezialfahrzeuge steht Ihnen FM bei Finanzierungsanfragen gerne beratend

zur Seite. 

Gutes tun - mit Pixelliner

FM unterstützt  "wünschdirwas e.V."  durch Logoplatzierung am Pixel l iner.FM unterstützt  "wünschdirwas e.V."  durch Logoplatzierung am Pixel l iner.

Eine besondere Art  der Werbung.  Der Pixel l iner ist  ein Sat telauf l ieger,  derEine besondere Art  der Werbung.  Der Pixel l iner ist  ein Sat telauf l ieger,  der

weltweit   die meisten Logos auf  seinen Kof ferseiten versammelt .  Auch FM hatweltweit   die meisten Logos auf  seinen Kof ferseiten versammelt .  Auch FM hat

das Eigenlogo dort  zwischen zahlreichen anderen Unternehmen platziert .das Eigenlogo dort  zwischen zahlreichen anderen Unternehmen platziert .

Denn das Interessante ist, der Pixelliner bietet nicht nur eine außergewöhnliche Werbefläche,

sondern jedes Unternehmen unterstützt mit der Nutzung dieser Werbemöglichkeit den Verein

"wünschdirwas e.V." und fördert so, ohne großen finanziellen Aufwand, soziales Engagement.

Denn 10 Prozent der gesamten Einnahmen von Pixelliner werden an "wünschdirwas e.V."

gespendet. Dieser Verein erfüllt seit mehr als 24 Jahren schwer erkrankten Kindern und

Jugendlichen ihre Herzenswünsche.

Am 13. Juli 2013 erfolgte die Spendenübergabe im Wert von 5.055,15 Euro durch den Initiator

Herrn Neumann von BFS Business Fleet Services GmbH an den Verein.

FM freut sich, etwas für den guten Zweck beigetragen zu haben, und bedankt sich für die gute

Zusammenarbeit mit BFS und Pixelliner und erwartet mit Freude weitere gemeinsame

Projekte.

2. Quartal 2013 - Entwicklungen in der Leasingbranche

https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/330189/0/0/0/53569/774a8dec8d.html


Der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) hat  soeben dieDer Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) hat  soeben die

Zahlen für das 2.  Quartal 2013 veröf fent l icht ;  demnach ist  das "Neugeschäf tZahlen für das 2.  Quartal 2013 veröf fent l icht ;  demnach ist  das "Neugeschäf t

Mobil ien"  verhalten um 0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal gest iegen.Mobil ien"  verhalten um 0,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal gest iegen.

 

Bemerkenswert ist dabei, dass PKW-Finanzierungen erheblich zurückgegangen sind, was aber

durch einen Anstieg nahezu aller anderen Produktbereiche kompensiert werden konnte.

Uneinheitlich ist die Entwicklung der drei Gruppen, in welche die Leasinggesellschaften

statistisch eingeteilt wurden:

Bankennahe     +3,7%

Herstellernahe  -1,1%

Unabhängige    +0,5%

Geplante Messebesuche FM LeasingPartner

Sie möchten uns persönlich t ref fen,  außerhalb unseres Büros.Sie möchten uns persönlich t ref fen,  außerhalb unseres Büros.

Dann besuchen Sie uns auf einer der Messen, auf denen wir präsent sind (*  mit Stand) :

13. - 15.09.13 Wessels+Müller Messe Münster | 28. - 29.09.13 Wessels+Müller

Messe Berlin | 19. - 20.10.13 Wessels+Müller Messe München*

14. - 15.09.13 Jobmesse Stuttgart*

16. - 21.09.13 EMO Hannover

18. - 23.10.13 Busworld Belgien

06. - 09.11.13 FMB Zuliefermesse Maschinenbau Bad Salzuflen

12. - 13.11.13 bakTAG 2013 Dortmund*

12. - 16.11.13 AGRITECHNICA Hannover

26.11.13 TEAMLogistikforum Paderborn

28.11.13 m:ut13 Veranstaltung Münster

Schadensersatz für nicht vertragsgemäße Nutzung eines
Leasingvertrags ist umsatzsteuerfrei!

Sie haben einen Leasingvert rag mit  Rückgabemöglichkeit  abgeschlossen? DerSie haben einen Leasingvert rag mit  Rückgabemöglichkeit  abgeschlossen? Der

BFH hat  gegen die bisher von der Finanzverwaltung vert retene Rechtsauf fassungBFH hat  gegen die bisher von der Finanzverwaltung vert retene Rechtsauf fassung

entschieden,  dass ein Schadensersatz,  den ein Leasinggeber für Schäden,  dieentschieden,  dass ein Schadensersatz,  den ein Leasinggeber für Schäden,  die

über die vert ragl ich vereinbarte Nutzung des Leasingobjektes hinausgehen,  beimüber die vert ragl ich vereinbarte Nutzung des Leasingobjektes hinausgehen,  beim

Leasingnehmer geltend macht ,  kein steuerbares Leistungsentgelt  desLeasingnehmer geltend macht ,  kein steuerbares Leistungsentgelt  des

Leasinggebers darstel l t .Leasinggebers darstel l t .

Wie vermeiden Sie generell Schadensersatzforderungen des Leasinggebers am Vertragsende?

Mit der richtigen Wahl des Leasingvertrages können Sie schon zu Vertragsbeginn eine

nachträgliche Schadensersatzforderung des Leasinggebers ausschließen. Auf der einen Seite

verlagert zwar ein Leasingvertrag mit Andienungsrecht das Restwertrisiko vom Leasinggeber

auf den Leasingnehmer, auf der anderen Seite schützt er aber den Leasingnehmer vor

nachträglichen, nicht kalkulierbaren Schadensersatzforderungen des Leasinggebers am

Leasingvertragsende. Im Regelfall wird sogar der Leasingnehmer an evtl. erzielten Mehrwerten

überproportional beteiligt.

Die Auswahl der „richtigen“ Vertragsvariante gewinnt also zunehmend an Bedeutung!



FM LeasingPartner GmbH, Gewerbepark 33 – 35,  49143 BissendorfFM LeasingPartner GmbH, Gewerbepark 33 – 35,  49143 Bissendorf

Telefon:  +49 5402 9202-100 | Telefax:  +49 5402 9202-99Telefon:  +49 5402 9202-100 | Telefax:  +49 5402 9202-99

E-Mail:  E-Mail:  fm-post@fm-leasingpartner.defm-post@fm-leasingpartner.de

Web:     Web:     fm-leasingpartner.defm-leasingpartner.de

 

Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post  zit ieren.  Wir f reuen uns besonders,Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post  zit ieren.  Wir f reuen uns besonders,
wenn wir darüber auch ein Belegexemplar bekommen.wenn wir darüber auch ein Belegexemplar 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.

https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/330189/0/0/0/53235/64f7dc4e35.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/330189/0/0/0/53236/b260ec2781.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/77/330189/0/0/734006756c/unsubscribe.html

