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S ehr geehrt e/ r Dr. Max Must ermann,
wir wünsc hen allen Leserinnen und Lesern f rohe
Weihnac ht en und ein erf olgreic hes neues J ahr 2016!
A m E nde dieses J ahres möc ht en wir noc h kurz auf ein
paar Themen auf merksam mac hen: Wir beric ht en über
unsere S pendenakt ion zu Weihnac ht en, das Thema
Oldt imer-Leasing, st ellen einen neuen K ollegen vor und
werf en einen B lic k auf die Leasing-B ranc he im J ahr
2015.
A uf einen sc hwungvollen S t art ins neue J ahr!

Spendenübergabe an Prader-Willy-Syndrom Vereinigung
Deutschland e.V.

FM LeasingP art ner überreic ht dieses J ahr zu Weihnac ht en (st at t individueller
P räsent e) eine S pende in Höhe von 5. 000, -€ an die P rader-Willi-S yndrom
V ereinigung Deut sc hland e. V . .
So will FM erreichen, dass diese Selbsthilfeorganisation mit mehr als 700 Mitgliedern auch in
Zukunft viele Betroffene und Familien in ihrem Alltag – und auch zu Weihnachten –
unterstützen kann. (Wer mehr wissen möchte: www.prader-willi.de)

Bild: Frau Inga Koenen, Vorstandsvorsitzende der Prader-Willi-Syndrom Vereinigung
Deutschland e.V. und Mathias Fröde, Geschäftsführer FM LeasingPartner GmbH.

Attraktive Leasingmöglichkeit - Oldtimer-Leasing

Oldt imer leasen? Wieso nic ht !
Wer sic h einen Oldt imer ansc haf f en möc ht e, sollt e vor allem S paß an der S ac he
haben und den zuweilen hohen Unt erhalt ungsauf wand nic ht sc heuen.
B esonders f ür gewerblic he Nut zer biet et das Oldt imer-Leasing int eressant e
V ort eile.
Denn Leasingraten können als Aufwand geltend gemacht werden, und die Ein-ProzentRegelung für die private Nutzung eines Dienstwagens ist bei Oldtimern in der Regel sehr
attraktiv, da die historischen Listenpreise im Vergleich zu Neuwagen viel günstiger sind.
Eckdaten zum Oldtimer-Leasing:
Häufig deutlich geringere Risiken als bei anderen Mobilien, da der Markt bei
gängigen Oldtimern recht transparent ist.
Grundsätzlich gilt: Das Fahrzeug muss zulassungsfähig sein und in der Kategorie
muss ein gewisser Umsatz stattfinden, damit die Preisbildung nachvollziehbar ist.
Ein anerkanntes Wertgutachten ist die Basis für eine sichere Finanzierung.
Seit 2014 hat sich der Markt exorbitant entwickelt. Eine stark wachsende Nachfrage traf auf
ein begrenztes Angebot; vor allem bei den Marken Porsche, Mercedes und Ferrari, da viele
sich einen Jugendtraum erfüllen wollen. Das hat bei manchen Fahrzeugen Preissteigerungen
von mehr als 100 Prozent ausgelöst.
Der Markt für Vorkriegsfahrzeuge stagniert dagegen und bietet zudem deutlich weniger
Transparenz.
In vielen Fällen kann das Oldtimer-Leasing durchaus auch als attraktive Geldanlage betrachtet
werden, wobei dort die Auswahl des richtigen Fahrzeugs absolut entscheidend ist! Auch die
eherne Regel des Marktes, dass attraktive Wertentwicklungen zumeist auch ein
entsprechendes Risikopotenzial in sich bergen, greift hier natürlich. Also Vorsicht!

FM in eigener Sache - Teamvergrößerung in Bielefeld
S eit Okt ober 2015 unt erst üt zt Herr Daniel B iere, gelernt er Dipl. - K auf mann, das
FM Team am S t andort B ielef eld.
Als gebürtiger Bielefelder, ehemaliger Student der
Wirtschaftswissenschaften an der Uni Paderborn und mit
langjähriger Erfahrung im Kredit- und Finanzwesen bleibt
Herr Biere seiner Region treu. Er steht für alle Anfragen rund
um Ihre Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Standort Bielefeld
Gadderbaumer Str. 20
33602 Bielefeld
Telefon: +49 521 96776-68
E-Mail: daniel.biere@fm-leasingpartner.de

Erfolgreiches Jahr 2015 für die Leasing-Branche
Der B undesverband Deut sc her Leasing-Unt ernehmen beric ht et , dass die LeasingB ranc he 2015 erf olgreic h war und 59 Mrd. E uro invest iert hat .
"Die Leasing-Wirtschaft realisierte 2015 in Deutschland Investitionen in Immobilien,
Maschinen, Fahrzeuge, IT-Equipment und andere Wirtschaftsgüter in Höhe von 59 Mrd. Euro,
davon 52,21 Mrd. Euro mittels Leasing (+3 Prozent) und 6,7 Mrd. Euro mittels Mietkauf (+12
Prozent). Das Leasing-Neugeschäft mit Ausrüstungsgütern stieg um 4,1 Prozent."
Auch wir als FM konnten in diesem Jahr das Volumen um rund 20% ausweiten und wieder
zahlreiche komplexe Finanzierungslösungen für unsere Kunden arrangieren - und wir sind auch
für 2016 diesbezüglich durchaus positiv gestimmt.
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Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post zitieren. Wir freuen uns
besonders, wenn wir darüber auch ein Belegexemplar bekommen.

leasinGo ist eine Marke der FM LeasingP art ner GmbH .
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