
E-Mail im Browser öffnen? Bitte hier klicken zur Web-Ansicht

38. FM Post | 19.04.2017

Sehr geehrte/r  Dr. Mustermann,Sehr geehrte/r  Dr. Mustermann,
 
wir hoffen, Sie hatten angenehme Feiertage. 

In diesem Monat möchten wir auf ein paar aktuelle Entwicklungen in der
Leasingbranche hinweisen sowie über konkrete Servicemaßnahmen von FM
berichten.

Tipps: Verbessern Sie Ihr CreditReform-Rating

Welche Bedeutung hat die CreditReform-Auskunft für  eine F inanzierung?Welche Bedeutung hat die CreditReform-Auskunft für  eine F inanzierung?
Um es vorwegzunehmen: Die Bedeutung ist hoch, da die Auskunft in aller Regel
Grundlage einer jeden Finanzierung ist.

Die Auskunft verschafft einen ersten Eindruck.
Viele Entscheidungen werden heute bereits systemseitig/automatischsystemseitig/automatisch

getroffen.
Die Basis dieser automatisierten Prüfung ist wiederum die Auskunft Verein

CreditReform.

Heißt: Je besser eine Auskunft ist, desto wahrscheinlicher ist eine positive Kredit-
Entscheidung in Verbindung mit einer guten Konditionierung durch ein gutes
Bonitätsrating.
 
Wie kann ich als Unternehmer meine Bonitästbewertung möglichst günstigWie kann ich als Unternehmer meine Bonitästbewertung möglichst günstig
beeinflussen?beeinflussen?
Die CreditReform „lebt“ von Angaben, Informationen und Unterlagen, die Sie als
Unternehmer dort angeben bzw. einreichen. Je mehr Informationen dort vorliegen,
desto ausführlicher   – und womöglich besser  –  wird Ihre Auskunft ausfallen!
Reichen Sie also folgende Unterlagen ein:

unterjährige Zahlen, wie z. B. die BWA
den aktuellen Jahresabschluss
die Anzahl der Mitarbeiter
oder auch die Angaben weiterer verbundener Unternehmen, falls

vorhanden.

Wir haben häufiger Finanzierungsanfragen von Kunden, denen im Vorhinein ein
Kredit verwehrt wurde. Wir prüfen das und gehen gemeinsam mit dem Kunden die
betriebswirtschaftlichen Unterlagen durch und weisen auf Dokumentations-Lücken
hin. Oft ist die Bonitätsbewertung dann nach Lieferung notwendigerOft ist die Bonitätsbewertung dann nach Lieferung notwendiger
Informationen um einiges besser, Informationen um einiges besser, und einer Finanzierung über Leasing steht
nichts mehr im Weg. Natürlich unterstützen wir unsere Kunden bei der gesamten
Prozedur.

Leasing wird immer beliebter

https://t804ea365.emailsys1a.net/mailing/77/1068002/0/260680b370/index.html


Laut  BDL (Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.) wird LeasingLaut  BDL (Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.) wird Leasing
immer bel iebter.  Dies zeige sich vor al lem bei den Neuzulassungen vonimmer bel iebter.  Dies zeige sich vor al lem bei den Neuzulassungen von
Fahrzeugen sowie in den Bereichen Maschinenbau,  Elekt ro-,  Nachrichten- undFahrzeugen sowie in den Bereichen Maschinenbau,  Elekt ro-,  Nachrichten- und
Medizintechnik.  Medizintechnik.  

Das Fahrzeugleasing dominiert dabei das Leasing-Geschäft weiterhin und machte 2016 über
70 Prozent des Neugeschäftsvolumens aus. Ebenfalls seien allerdings, wenn auch mit eher
moderater Dynamik, die Leasing-Quoten im Maschinenbau (um 8,4 Prozent) sowie im Bereich
Elektro-, Nachrichten- und Medizintechnik (um 7,2 Prozent) gestiegen.

Der Trend stimmt uns positiv, und wir freuen uns ganz besonders für unsere
Kooperationspartner aus den genannten Branchen.

Jahresabschlüsse 2016 – Nutzen Sie unseren Service!

Gemäß § 18 KWG wird FM jedes Jahr aufgefordert, den LeasingpartnernGemäß § 18 KWG wird FM jedes Jahr aufgefordert, den Leasingpartnern
für Bestandsengagements ab einer für  Bestandsengagements ab einer bestimmten Größenordnung bestimmten Größenordnung aktuelleaktuelle
Jahresabschlussunter lagen unserer Kunden zukommen zu lassen.Jahresabschlussunter lagen unserer Kunden zukommen zu lassen.

Wir wollen rechtzeitig darauf hinweisen und unsere tatkräftige Unterstützung
anbieten:

Wenn Sie im Mai/Juni Anforderungsschreiben von Leasinggesellschaften
erhalten, dann können Sie gerne die gewünschten Unterlagen einmalig uns
überlassen.

Wir versenden dann FÜR SIE das Notwendige an diejenigen
Finanzierungspartner, die das berechtigte Interesse nachgewiesen haben.

Sie schicken uns also 1 x die gesetzlich verlangten Unterlagen, und wir erledigen den
Rest für Sie.

Und sollten die endgültigen Abschlüsse noch nicht fertiggestellt sein, so nehmen wir
vorläufige Abschlüsse entgegen und liefern diese gerne für Sie zur weiteren
Bearbeitung an die jeweils betroffenen Leasinggesellschaften. 
Damit ist erst einmal Zeit gewonnen und "es kehrt Ruhe ein."

Auslandsinvestitionen  – mit FM ist das möglich



Laut  Informat ionen des BDL steigen die Auslandsinvest i t ionen der deutschenLaut  Informat ionen des BDL steigen die Auslandsinvest i t ionen der deutschen
Industrieunternehmen überproport ional an,  wie eine DIHK-Umfrage belegt .  Indust rieunternehmen überproport ional an,  wie eine DIHK-Umfrage belegt .  

Dabei will fast jedes zweite Industrieunternehmen (47 Prozent) im Ausland investieren! Dies
zeigt eine Umfrage, welche seit Beginn 1995 regelmäßig durchgeführt wird. 
"Zudem steigen auch die Budgets der Investitionen im Vergleich zum Vorjahr an."
Wenn Sie ebenfalls zu diesen Unternehmen gehören und mit dem Gedanken spielen, im
Ausland Investitionen zu tätigen, können wir als Leasingmakler Sie auch dort unterstützen.

Wir verfügen über ein großes internationales Netzwerk, das für nahezu jedes (europäische)
Land eine Lösung bietet.

Testen Sie uns!
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