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Sehr geehrte/r Max Mustermann,

Themen dieser FM Post :  Warum die Förderung einer ausgeglichenenThemen dieser FM Post :  Warum die Förderung einer ausgeglichenen
Finanzierungsst ruktur Ihres Unternehmens durch Leasing wicht ig ist .  AußerdemFinanzierungsst ruktur Ihres Unternehmens durch Leasing wicht ig ist .  Außerdem
gehen wir auf  das Thema 'Kreditklemme' ein und berichten übergehen wir auf  das Thema 'Kreditklemme' ein und berichten über
Finanzierungslösungen in der Forstwirtschaf t .Finanzierungslösungen in der Forstwirtschaf t .

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein f rohes Osterfest !Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein f rohes Osterfest !

Vorsorge durch Leasing - eine ausgeglichene
Finanzierungsstruktur des Unternehmens mindert Risiken

Warum soll  ich eigent l ich leasen? Diese Frage taucht  immer wieder auf  – geradeWarum soll  ich eigent l ich leasen? Diese Frage taucht  immer wieder auf  – gerade
bei denjenigen Unternehmen,  die von den Banken als Zielkunden ident if iziertbei denjenigen Unternehmen,  die von den Banken als Zielkunden ident if iziert
worden sind;  wil l  heißen:  bei denen,  die Kredite aktuel l  förmlich aufgedrängtworden sind;  wil l  heißen:  bei denen,  die Kredite aktuel l  förmlich aufgedrängt
bekommen.bekommen.
 
Doch in der globalisierten Wirtschaft nehmen die Geschäfts-Risiken geradezu exponentiell zu,
wie einer soeben veröffentlichen Unternehmer-Befragung zu entnehmen ist. Ganz oben auf
der Liste rangieren “Betriebsunterbrechungen“ einschließlich Störungen in der Lieferkette;
dicht gefolgt von “Cybervorfällen“ und “rechtlichen Veränderungen“, wie Sanktionen und
Protektionismus. Das kann jeden treffen. Dafür gilt es Vorsorge zu treffen!
Denn Schutz und Gegenmaßnahmen sind dann – im Falle eines Falles – viel schwieriger zu
finanzieren als zum Beispiel Maschinen, Geschäftsausstattungen oder IT-Equipment. Selbst
die aktuell unglückliche Relation zwischen “Anlage-Zins“ (für die unternehmerische
“Kriegskasse“) und “Leasing-Kosten“ (für die alternative Objekt-Finanzierung) vermag die Sicht
auf die Risiken nicht grundlegend zu verändern; denn gerade heute gilt mehr denn je der alte
Grundsatz:Grundsatz:  Liquidität  vor Rentabil i tät ! Liquidität  vor Rentabil i tät !

Und es gibt sie doch - die Kreditklemme!

Und zwar für kleinere und nicht  ganz so bonitätsstarke Unternehmen.Und zwar für kleinere und nicht  ganz so bonitätsstarke Unternehmen.
Gegebenenfal ls auch für jüngere Unternehmen in einer ausgeprägtenGegebenenfal ls auch für jüngere Unternehmen in einer ausgeprägten
Wachstumsphase.Wachstumsphase.
  
Die (unstreitig) reichlich vorhandene Liquidität wird vom Bankensektor – durch automatisierte
komplexe Rating-Verfahren massiv begünstigt – selbstverständlich viel lieber den vermeintlich
guten Bonitäten geradezu aufgedrängt.
Das sind die Erkenntnisse einer erst unlängst veröffentlichen Studie.
Dieses gleichgerichtete Bank-Verhalten führt zu einer “Zweiklassengesellschaft“ mit der
Konsequenz, dass zahlreiche Firmen – völlig unverdientermaßen – nach wie vor um adäquate
Finanzierungsmittel ringen müssen. Und genau diese Unternehmen benötigen nun zur
Kompensation der systembedingten Fehlentwicklung eine besonders aktive Unterstützung,
damit notwendige Investitionen nicht einfach unterlassen oder ausgesetzt werden.
 
Mit unseren breit gestreuten Kenntnissen über die wichtigsten Teilnehmer am
Finanzierungsmarkt lässt sich für nahezu jede Konstellation eine sachgerechte Lösung finden:
(Fast) niemand muss auf notwendige Investitionen verzichten!

https://t804ea365.emailsys1a.net/mailing/77/809971/0/d4f2795b90/index.html
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Finanzierungslösungen für die Forstwirtschaft - Ponsse
Harvester Bear 8W

Ende letzten Jahres lud das Unternehmen FoWi Holzeinschlag- undEnde letzten Jahres lud das Unternehmen FoWi Holzeinschlag- und
Holzhandelsunternehmen GmbH + Co.  KG aus 21644 Wiegersen zu einemHolzhandelsunternehmen GmbH + Co.  KG aus 21644 Wiegersen zu einem
gesell igen Abend ein.  Anlass der Feier war die Maschinenübergabe undgesell igen Abend ein.  Anlass der Feier war die Maschinenübergabe und
Vorführung des neuen Ponsse Harvesters Bear 8W durch die Firma WahlersVorführung des neuen Ponsse Harvesters Bear 8W durch die Firma Wahlers
Forst technik GmbH aus 27389 Stemmen an die Firma FoWi,  deren erfolgreicheForst technik GmbH aus 27389 Stemmen an die Firma FoWi,  deren erfolgreiche
Finanzierung durch FM LeasingPartner Bremen GmbH begleitet  wurde.Finanzierung durch FM LeasingPartner Bremen GmbH begleitet  wurde.

Bild: (von links nach rechts)

Dr. Frank Sulzer
(Geschäftsführer FoWi),
Michael Rathjen
(Geschäftsführer Wahlers
Forsttechnik), Michael
Haarhaus (Geschäftsführer
FoWi ), Jörn Bohlen (FM
LeasingPartner GmbH) und
Matthias Woch (FoWi)

Das seit 1989 bestehende Holzschlag- und Holzhandelsunternehmen FoWi zählt heute 4
Harvester und 3 Forwarder zum hauptsächlichen Maschinenbestand der Firma.
Mit einem Wahlers Biber sowie den Modellen Beaver, Ergo und Bear der Marke Ponsse
können alle Nutzungsschwerpunkte von der Erstdurchforstung bis zur Endnutzung im
Nadelholz angeboten werden! Weitere Informationen über das Unternehmen unter
www.fowi.de.

Die Firma WAHLERS, mit Sitz in 27389 Stemmen sowie in 97215 Uffenheim, ist seit 1993
Generalimporteur des finnischen Forstmaschinenherstellers PONSSE für Deutschland. In den
Jahren danach kamen Österreich, die Tschechische Republik und der deutschsprachige Teil
der Schweiz hinzu. Die PONSSE Harvester und Rückezüge repräsentieren heute weltweit
führende Technologie und maximale Leistungsfähigkeit im Bereich der maschinellen
Holzernte. WAHLERS ist der führende integrierte Vertriebspartner für die Bereiche Verkauf,
Service, Instandsetzung, Ersatzteilversorgung und maßgeschneiderte Softwareentwicklungen.
 
Wir freuen uns auf eine weitere vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen
der Firma FoWi viel Erfolg mit Ihrem neuen Ponsse Harvester Bear 8W.
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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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