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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
 
wir berichten über die Themen:  Leasing dominiert  den Mit telstand,  diewir berichten über die Themen:  Leasing dominiert  den Mit telstand,  die
Vorbereitungen auf  die größte Messe der Welt  - bauma2016 und die posit iveVorbereitungen auf  die größte Messe der Welt  - bauma2016 und die posit ive
Entwicklung von Leasing-Bürgschaf ten.  Zusätzl ich Informat ionen in eigenerEntwicklung von Leasing-Bürgschaf ten.  Zusätzl ich Informat ionen in eigener
Sache und ein Bericht  über den neuesten Elekt rokran von der FirmaSache und ein Bericht  über den neuesten Elekt rokran von der Firma
Hüf fermann.Hüf fermann.

Viel Spaß beim Lesen.Viel Spaß beim Lesen.

Studie bestätigt: Leasing steht für Flexibilität und dominiert
im Mittelstand

Aus der TNS-Marktstudie geht  hervor:  Die Leasing-Wirtschaf t  verfügt  unabhängigAus der TNS-Marktstudie geht  hervor:  Die Leasing-Wirtschaf t  verfügt  unabhängig
von der konjunkturel len Situat ion über einen stabi len Antei l  an „Heavy Usern“ –von der konjunkturel len Situat ion über einen stabi len Antei l  an „Heavy Usern“ –
Unternehmen,  die häuf ig bis immer Leasing zur Realisierung ihrerUnternehmen,  die häuf ig bis immer Leasing zur Realisierung ihrer
Invest i t ionsvorhaben einsetzen.Invest i t ionsvorhaben einsetzen.

Bei aktuel ler Niedrigzinsphase und einem gest iegenen hohen Antei l  derBei aktuel ler Niedrigzinsphase und einem gest iegenen hohen Antei l  der
Innenf inanzierung nutzt  jeder vierte Unternehmensentscheider regelmäßigInnenf inanzierung nutzt  jeder vierte Unternehmensentscheider regelmäßig
Leasing,  um seine Invest i t ionen in Fahrzeuge,  Maschinen,  EDV und andereLeasing,  um seine Invest i t ionen in Fahrzeuge,  Maschinen,  EDV und andere
Ausrüstungsgüter zu real isieren.Ausrüstungsgüter zu real isieren.

Im Mittelstand ist Leasing fest verwurzelt und erste Wahl als Finanzierungsform.
Mittelständische Unternehmen schätzen auch die von den Leasing-Gesellschaften ergänzend
angebotenen Serviceleistungen und den damit verbundenen Mehrwert. Der Trend zu
Dienstleistungspaketen für Wartung, Inspektion, technischem Kundenservice,
Ersatzbeschaffung etc. hat sich verfestigt und fortgesetzt. Die Inanspruchnahme ist aber noch
stark von den Anlagegütern abhängig. Dies bestätigen die Ergebnisse der repräsentativen
Marktstudie „Leasing in Deutschland 2015“, die das Marktforschungsinstitut TNS Infratest im
Auftrag des Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen realisiert hat.

bauma 2016 - die größte Messe der Welt

Die bauma:  Welt leitmesse für Bau-,  Baustof f - und Bergbaumaschinen,Die bauma:  Welt leitmesse für Bau-,  Baustof f - und Bergbaumaschinen,
Baufahrzeuge und Baugeräte f indet  vom 11.04.2016 - 17.04.2016 stat t .  A lsBaufahrzeuge und Baugeräte f indet  vom 11.04.2016 - 17.04.2016 stat t .  A ls
führender Branchentref f  setzt  diese Messe die Trends der Zukunf t .führender Branchentref f  setzt  diese Messe die Trends der Zukunf t .

Wir sind dabei.Wir sind dabei.
Sie f inden uns und unsere Marke Sie f inden uns und unsere Marke leasinGoleasinGo am Stand:  714/6 am Stand:  714/6

Wir f reuen uns auf  Ihren Besuch.Wir f reuen uns auf  Ihren Besuch.
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Leasing-Bürgschaft nimmt Fahrt auf

Der Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen berichtet ,  dassDer Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen berichtet ,  dass
Bürgschaf ten für Leasinginvest i t ionen immer mehr genutzt  werden.Bürgschaf ten für Leasinginvest i t ionen immer mehr genutzt  werden.
 
Denn steigende Antragszahlen und eine gute Resonanz von Seiten der Leasing-Gesellschaften
wie auch von jungen Unternehmen und Existenzgründern zeigen: Die Bürgschaften für
Leasing-Investitionen haben Fahrt aufgenommen. Nach Auskunft des Verbandes Deutscher
Bürgschaftsbanken (VDB) hat sich die Zahl der Anträge seit Programmstart von Quartal zu
Quartal mehr als verdoppelt.

Dabei wird mit Bürgschaften für die Leasingfinanzierungen eine neue Zielgruppe erreicht.
Denn jungen Unternehmern oder Gründern fehlen häufig Sicherheiten für
Leasingfinanzierungen. Die deutschen Bürgschaftsbanken können diese fehlenden
Sicherheiten ausgleichen - mit  dem Programm „Leasing-Bürgschaft“. FM steht mit Rat und
Tat zur Verfügung.

Spende zu Weihnachten

Zu Weihnachten hat  FM sich dafür entschieden,  an die Prader Wil l i  SyndromZu Weihnachten hat  FM sich dafür entschieden,  an die Prader Wil l i  Syndrom
Vereinigung Deutschland e.V.  zu spenden.Vereinigung Deutschland e.V.  zu spenden.

Die Selbsthilfeorganisation mit mehr als 700
Mitgliedern widmet sich seit mehr als 20
Jahren der Unterstützung von Betroffenen
und deren Familien.

Wer mehr darüber erfahren möchte: www.prader-willi.de

Weiterentwicklung vom Elektrokran - elektrische
Kranarbeiten mit dem E-Kran von Hüffermann

https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/739700/0/0/0/112966/3eb37aa0a1.html
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Mit  rund 50 Jahren Erfahrung als Krandienst leister und als t radit ionellerMit  rund 50 Jahren Erfahrung als Krandienst leister und als t radit ioneller
Fahrzeugbauer hat  Fahrzeugbauer hat  Firma Hüf fermann Krandienst  GmbHFirma Hüf fermann Krandienst  GmbH einen Elekt rokran der einen Elekt rokran der
zweiten Generat ion entwickelt .  Dieser bietet  einige spannende Funkt ionen,  diezweiten Generat ion entwickelt .  Dieser bietet  einige spannende Funkt ionen,  die
das Arbeiten bei sensiblen Einsätzen erleichtert .das Arbeiten bei sensiblen Einsätzen erleichtert .
 
Mit den Standorten in Vechta, Cloppenburg und Bremen sowie dem Hauptsitz in
Wildeshausen ist die Firma Hüffermann mit insgesamt 40 verschiedenen Kranen von 30 bis
500 to. als Dienstleister aktiv und bekannt in der Branche.
Der neue  Elekt rokranElekt rokran, der im Prinzip aus einem bewährten Palfinger-Ladekran vom Typ PK
53002-SH und einem hauseigenen Fahrwerk besteht, wird im Fahr- sowie im KranbetriebFahr- sowie im Kranbetrieb
ausschließlich elekt rischausschließlich elekt risch angetrieben - per Akku oder Stromkabel. Er bietet dabei absolut
flexibles Handling und kann sich am eigentlichen Einsatzort selbstständig be- und entladen.
Dafür klettert er über das eigene Abstützsystem 1,2 m hoch, so dass mit üblichen Aufliegern
darunter gefahren werden kann.
Der Kran ist durch eine entsprechende, konstruktive Auslegung sehr wendig und die
Allradlenkung sowie die verschiedenen Lenkprogramme erlauben auch eine Steuerung des
Krans in sehr enge Ecken.
Zusätzlich ist eine Sonderausstattung für Petrochemie oder THW und Feuerwehr möglich. Ein
optionales Kamerasystem macht auch unbemannte Einsätze möglich, speziell für Einsätze in
Gefahrenzonen und Tunnelsystemen.

Der neue Elektroladekran aus Wildeshausen
steht ab sofort für die Miete sowie zum Kauf
zur Verfügung.

Auch FM LeasingPartner realisierte für
dieses Modell Finanzierungslösungen und
unterstützt gerne bei weiteren Anfragen.
Sprechen Sie uns an.

Foto: Hüffermann Krandienst GmbH
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Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post zitieren. Wir freuen uns
besonders, 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.
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