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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
in folgenden Artikeln lesen Sie, wo Sie FM LeasingPartner auf der Messe IAA finden und
welche positiven Entwicklungen es im Bereich Leasing und Factoring in diesem Jahr gab.
Wir hoffen auf einen weiterhin positiven Trend.

Besuchen Sie FM LeasingPartner auf der IAA 2014 in
Hannover
S ie f inden FM LeasingP art ner am S t and des HUS S -V E RLA Gs, Halle 22, S t and
A 04!
Die 25. internationale Automobil-Ausstellung für Nutzfahrzeuge findet vom 25.09. bis
02.10.2014 auf dem Gelände der Messe Hannover statt.

Der BDL (Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen)
meldet: Leasing-Investitionen wachsen im 1. Halbjahr um 10
Prozent
S t arkes Neugesc häf t beim Fahrzeugleasing – Masc hineninvest it ionen im 2.
Quart al wieder verst ärkt über Leasing realisiert .
Die Leasing-Wirt sc haf t st eigert e laut B DL (B undesverband Deut sc her LeasingUnt ernehmen) im erst en Halbjahr ihr Neugesc häf t mit A usrüst ungsgüt ern um 10
% im V ergleic h zum V orjahresquart al.
Get ragen wird das st arke Wac hst um vor allem vom Fahrzeugleasing.
„Aber auch das Maschinenleasing, das in den ersten drei Monaten noch stagnierte, ist im
zweiten Quartal angelaufen und um 5 % gewachsen“, erklärt Horst Fittler,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL). Die
Unternehmen realisieren ihre Maschineninvestitionen wieder verstärkt über Leasing. Laut
Wirtschaftsverband VDMA waren die Auftragseingänge im zweiten Quartal um 3 % gestiegen.

Factoring ist wieder auf Wachstumskurs
Die FLF (Fac hzeit sc hrif t f ür Finanzierung, Leasing, Fac t oring) set zt
dezidiert mit der E nt wic klung des Fac t oring-Gesc häf t s auseinander:

sic h

Nac h A ngaben der B ranc henverbände 'Deut sc her Fac t oring-Verband e. V. ' und
'B undesverband Fac t oring f ür den Mit t elst and e. V. ' st ieg der Fac t oring-Umsat z
von 159, 85 Milliarden E uro im J ahr 2012 um 8, 83% auf 173, 95 Milliarden E uro
im J ahr 2013. Zu erwart en sei, dass der Trend weit er posit iv bleibe.
Der höchste Beschäftigungsstand, den Deutschland seit der Wiedervereinigung hatte, und die
hohen Konsumausgaben tragen laut Univ.-Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels zu den guten
gesamtwirtschaftlichen Bedingungen für das Factoring-Geschäft bei.
Gemäß dem deutschen Factoring-Verband e.V. und dem Bundesverband Factoring zählen
diese Verbände insgesamt 56 Mitglieder, die mehr als 90 % des gesamten deutschen
Factoring-Marktes abdecken. Man vermute - bei einer ähnlichen Entwickung für die übrigen
Gesellschaften, dass im Jahr 2013 somit erstmals die 175 Milliarden Euro Grenze deutlich
überschritten worden sein dürfte.
Damit ist der deutsche Factoring-Markt der viertgrößte in Europa.
Natürlich bietet auch FM LeasingPartner Finanzierungslösungen im Bereich Factoring an und
beobachtet die weiteren Entwicklungen am Markt mit großer Aufmerksamkeit.
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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.
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