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S ehr geehrt e/ r Dr. Must ermann,
wir spenden 1. 000, - € an die Manuel Neuer S t if t ung, das Neugesc häf t im
Leasing verzeic hnet 10% P lus A nf ang 2016 und FM war erf olgreic h auf der
K FW-Tagung.

FM LeasingPartner spendet 1.000,- € an die Manuel Neuer
Kids Foundation gGmbH

Zur E M 2016 hat FM ein besonderes Tippspiel f ür K unden und P art ner
organisiert . J e Mit spieler 2, 50 E uro f ür einen gut en Zwec k!
Die 260 Teilnehmer haben online abgestimmt, dass an die Manuel Neuer K ids
Foundat ion gGmbH gespendet wird. FM LeasingPartner hat den Betrag auf 1. 000, -€
aufgerundet.
FM freut sich über diese rege Teilnahme am Gewinnspiel und gratuliert allen Gewinnern!
Die hochwertigen Preise von B ang& Oluf sen sind unterwegs zu den Platzierten.Wir
wünschen viel Freude damit!

Neugeschäft der Leasingwirtschaft zeigt 10% Plus
Laut des B DL ist die Leasing-Wirt sc haf t hervorragend ins neue J ahr gest art et .
" Das Neugesc häf t mit A usrüst ungsgüt ern ist in den erst en drei Monat en 2016
gegenüber dem V orjahresquart al um zehn P rozent gest iegen. Dennoc h wird in
Deut sc hland nac h wie vor viel zu wenig invest iert . “
Das aktuelle Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW
Berlin) zeigt weiterhin ein stabiles Wachstum für die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal
des Jahres an. Jedoch befürchten die DIW-Ökonomen, dass in der zweiten Jahreshälfte die
Konjunktur deutlich an Schwung verliert, da aufgrund des Brexit die Exporte nach
Großbritannien merklich zurückgehen könnten.
FM beobachtet die Entwicklung weiter aufmerksam.

FM unterwegs - KWF-Tagung 2016 in Roding

Die K WF-Tagung ist die größt e
Forst demo-Messe der Welt und der
wic ht igst e int ernat ionale B ranc hent ref f
des J ahres. Diese f and vom 9. bis 12.
J uni 2016 in Roding (Oberpf alz,
B ayern) st at t und zählt e c a. 60. 000
B esuc her.
Auf einer 100 ha großen Feld- und
Waldfläche präsentierten über 500 Aussteller
aus mehr als 25 Ländern ihre neuesten
Entwicklungen und den aktuellsten Stand der
Technik.
(Bild: Marko Röpke, Jörn Bohlen, Jamal Karroum, Christian
Möller)

Mit von der Partie waren erstmalig FM LeasingPartner Bremen im Verbund mit der UniCredit
Leasing auf einem gemeinsamen Stand bei unserem langjährigen Partner Wahlers
Forsttechnik GmbH.
Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Wahlers, Hauptstandorte in Stemmen und Uffenheim,
mit dem finnischen Forstmaschinenspezialisten PONSSE zusammen. Als international tätiges
Herstellungs- und Serviceunternehmen hat PONSSE auf der ganzen Welt einen der führenden
Plätze in der hochmechanisierten Holzernte eingenommen.
Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei Wahlers Forsttechnik GmbH für eine sehr
erfolgreiche Messe bedanken. Unvergessen wird auch der Auftritt der norddeutschen Kultband
„Torfrock“ bleiben, die für viel Stimmung und Spaß auf dem Messestand gesorgt hat.
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