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S ehr geehrt e/ r Dr. Must ermann,
wie sieht die Zukunf t im B ankensekt or und f ür Unt ernehmen in B ezug auf die
Digit alisierung aus? A ußerdem - I nt erne E reignisse und E nt wic klungen bei FM.

Banken der Zukunft - Modernen Kundenansprüchen im
digitalen Zeitalter begegnen

„Die A nsprüc he der K unden haben sic h geändert , und es f indet eine
Transf ormat ion im B anksekt or st at t “, beric ht et unt er anderem Dr. Nils B reier in
seinem A rt ikel „Digit alisierung zu E nde denken“ (Quelle Handelsblat t J ournal
A ugust 2016) .
Auch wenn es in vielen Fällen nicht einfach erscheint, traditionelle Banken müssen sich
anpassen, um den wachsenden digitalen Ansprüchen Ihrer Kunden gerecht zu werden. Laut
Frank Strauß, Vorstandsvorsitzender der Postbank AG, sollten Firmen sich sogar "ganzheitlich
digital transformieren".
FM ist mit der Marke leasinGo genau auf diese Digitalisierung ausgerichtet und bietet eine
Vergleichsplattform, die Herstellern und Händlern (Vendoren) die Möglichkeit bietet, leasinGo
in Form eines White-Labels auf ihrer Website für ihre Kunden in firmeneigenen Farben
einzubinden.
Neugierig, wie das genau funktioniert? Rufen Sie uns gerne an +49 5402 9202-835.

Gewinnübergabe der B&O Preise zum EM-Tippspiel
Zur E M 2016 hat FM ein besonderes Tippspiel f ür K unden und P art ner
organisiert . J e Mit spieler wurden 2, 50 E uro f ür einen gut en Zwec k gespendet
und es gab die Möglic hkeit , t olle B ang & Oluf sen P reise zu gewinnen.
Wir haben es uns nicht nehmen lassen die
tollen Preise von B&O, sofern möglich,
persönlich an die Erstplatzierten zu
überreichen!
Wir gratulieren noch einmal herzlich allen
Gewinnern und freuen uns über die rege
Teilnahme.
Bild: Übergabe 2. Preis: Wolfgang Müller (FM) Tatjana
Denkinger (Liebherr), Daniel Schweigatz (FM)

Herausforderungen der Digitalisierung mit dem richtigen
Partner angehen
E s müsse in Deut sc hland grundsät zlic h mehr invest iert werden – da sind sic h
f ast alle E xpert en einig und zwisc henzeit lic h wird vielen Mit t elst ändlern sogar
besc heinigt , sie würden die Digit alisierung energisc h vorant reiben.
Doch für alle Zukunfts-Investitionen bedarf es zusätzlicher Finanzmittel, wobei aktuell laut HBL
gerade einmal 4 % dieser Mittel vom Bankensektor beigesteuert werden. Hinderungsgründe
sind oft Berührungsängste vor der Werthaltigkeit und vor der Markt-Akzeptanz neuer
Technologien.
Weiter ist da schon ein Teil der Leasingbranche, welcher nicht nur selbst verstärkt in die
Digitalisierung investiert, sondern ein immer offeneres Ohr für die Digitalisierungswünsche
seiner überwiegend mittelständischen Kundschaft entwickelt.
Bei vielen der von FM vertretenen Leasinggesellschaften existieren zwischenzeitlich Experten
für alle B elange rund um die Digit alisierung nahezu aller Produktions- und
Leistungserstellungsprozesse. Deswegen ist es enorm hilfreich (und auch zeitsparend), gleich
von Anfang an mit Hilfe von FM auf den passenden Leasing-Partner setzen zu können.

Weiter auf Wachstumskurs - FM auf Jobmesse Osnabrück
Am
Woc henende
des
10. / 11.
S ept ember versammelt en sic h zum 13.
Mal Top-Unt ernehmen der Region
Osnabrüc k
auf
der J obmesse
Osnabrüc k .
Auch FM war diesmal vor Ort, um für
aktuelle Stellen im Unternehmen zu werben.
Bild: Christoph Borgert & Olga Schneider

Mit 12.400 Besuchern in zwei Tagen verzeichnete die Jobmesse Osnabrück einen absolut
positiven Besucherrekord. Auch FM hat mit vielen Interessierten gesprochen und konnte die
aktuellen Stellen in den Bereichen:
Assistenz im Finanzierungswesen
Finanzierungsexperte im Vertrieb
Duales Studium
IT-Support
Junior Sales Manager - White Label (leasinGo GmbH)
vorstellen.
Sind Sie an weiteren Informationen interessiert?
Ruf en S ie uns an unt er: + 49 5402 9202-842.
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