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33. FM P ost | 28. 04. 2016
Sehr geehrte/r Max Mustermann,
wir freuen uns, Ihnen heute ein paar Zahlen und Infos zu unserer Teilnahme an der
bauma2016 , der Weltleitmesse für Baumaschinen und Baugeräte, weitergeben zu können.
Über die unerwartet zahlreichen Besuche unserer Partner und Kunden haben wir uns mächtig
gefreut. Aufrichtigen Dank dafür!
Ihr Wolfgang Müller und Mathias Fröde

bauma2016 bringt FM Verhandlungen über mehr als 85 Mio.
Euro Investitionsvolumen
Wir verbuchen mit über 500 S t andbesuc hern und V erhandlungen von über 85 Mio.
E uro Neugesc häf t svolumen auf der bauma2016 ein überwältigendes Ergebnis. In Relation
zur bauma2013 bedeutet das ein Wachstum von über 60 %.
Vor allem aber freuen wir uns über die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem
einzigartigen Leistungsspektrum!
Die jeweils passgenaueste Finanzierungslösung für Ihre Investition mit dem FM-MultiChannel
Vorstellung unserer Weltneuheit: Online sofort Leasingangebote für Ihre Investition
vergleichen mit www. leasinGo. de
Wir sehen den nachfolgenden Gesprächen und konkreten Projektfinanzierungen, die nun
anstehen, mit großem Interesse entgegen.
Auch unsere Marke leasinGo hat Erfolgszahlen von zusätzlich 10 Mio. E uro
A nf ragevolumen online zur bauma2016 vorzuweisen. Außerdem konnte das Thema
Absatzfinanzierung, 'leasinGo as a Service' für Hersteller und Händler, bereits auf der Messe
bei mehr als zehn Herstellern bzw. Händlern platziert werden.
Sie haben es leider nicht zu unserem Stand geschafft oder waren nicht auf der Messe?
Dann nutzen Sie unseren Online-I nvest it ionsplaner und fragen jetzt Ihr Wunschobjekt
direkt bei uns an.
On l i n e In ve sti ti o n sp l a n e r

FM LeasingP art ner GmbH, Gewerbepark 33 – 35, 49143 B issendorf
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leasinGo ist eine Marke der FM LeasingP art ner GmbH .

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.

