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Oldtimer-FinanzierungOldtimer-Finanzierung

Vom 13.01. - 15.01.2012 hat bereits in Maastricht die Interclassics & Topmobiel stattgefunden, eine sehr
gelungene Veranstaltung (insbesondere für Benelux), die zum Teil von Deutschland abweichende
Preisrelationen offenbart.

Vom 03. - 05.02.2012 ging es in Bremen weiter mit der
Bremen Classic Motorshow.

Und vom 22. - 25.03.2012 folgte in Stuttgart die Retro
Classics, die allerdings mit Europas größter Oldtimer Messe,
der Techno Classica in Essen (vom 21. - 25.03.2012), dem
unbestrittenen Branchen-High-Light, unglücklicherweise in
diesem Jahr kollidierte.  

Alle Messen bieten einen guten Überblick und verlocken zu Spontankäufen, wobei sicherlich in
dem ein oder anderen Fall eine Finanzierung über Leasing oder Mietkauf – auch nachträglich
– durchaus willkommen sein könnte. Doch ganz so einfach ist das in der Regel nicht! Das kann
schon mit dem Mehrwertsteuer-Thema anfangen, geht über AfA, Versicherung und Gutachten,
um dann bei verschiedenen Restwert- bzw. Auslauf-Varianten zu enden. Hier muss man sich
selber auskennen oder auf kompetenten Rat zurückgreifen können, den Sie bei FM aufgrund
langjähriger Erfahrungen (auch mit eigenen Oldtimern) getrost unterstellen dürfen.

Unternehmensfilm FM LeasingPartnerUnternehmensfilm FM LeasingPartner
FM möchte sich Ihnen gerne in Bewegtbild präsentieren. Schauen Sie sich unseren Unternehmensfilm an
und erfahren Sie mehr über uns.

Unternehmensfilm

https://t804ea365.emailsys1a.net/mailing/77/135792/0/fd4cfd31db/index.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/135792/0/0/0/30695/ab2f1ae9c1.html


FM LeasingPartner – die Ursprünge des UnternehmensFM LeasingPartner – die Ursprünge des Unternehmens
In der heutigen FM Post stellen wir Ihnen die ursprünglichen Standorte der FM LeasingPartner GmbH
vor.

Die Standorte Osnabrück und Düsseldorf bestehen schon seit
April 1984 bzw. September 1986. Seitdem agierten diese
Standorte – zunächst völlig unabhängig voneinander – mit
permanent verbessertem Wissen und Know-How in der
Leasingbranche, bis die Geschäftsführer Wolfgang Müller und
Mathias Fröde sich für einen weiteren Expansionsschritt
entschieden und sich zusammenschlossen.

  

Seit dem Jahr 2007 verfolgt nun das fusionierte Unternehmen „FM LeasingPartner GmbH“ das
anspruchsvolle Ziel, die bundesweite Präsenz kontinuierlich auszubauen, um noch näher an
die Kunden rücken zu können. Das hohe unternehmerische Engagement, eines der
Markenzeichen, offenbart sich heute durch die rasche und nachhaltige Expansion des
deutschlandweiten FM-Netzwerks. Dabei ist die persönliche Nähe zu den Kunden eine
Grundhaltung, die dazu beigetragen hat, FM schnell zum größten Leasing-Makler
Deutschlands zu machen. Die fachkundigen Teams in Osnabrück und Düsseldorf sowie an
den anderen Standorten verantworten zwischenzeitlich mit 55 Mitarbeitern ein
Platzierungsvolumen von rund 500 Mio. € p.a. – und sie freuen sich darauf, für Sie vor Ort tätig
sein zu dürfen.

Stromversorgung in DeutschlandStromversorgung in Deutschland
Die Stromversorgung wird nicht nur immer teurer, sondern fällt auch immer öfter aus. Das ist die Klage
vieler Unternehmen nach der sogenannten Energiewende in Deutschland. Demzufolge steigt die Zahl der
netzbedingten Produktionsausfälle (mit möglichen – teuren – Schäden an den Produktionsanlagen)
beunruhigend.

Zumindest in Teilbereichen können unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) Abhilfe
schaffen; doch “das kostet“ und ist, vordergründig betrachtet, auch noch unproduktiv. Also muss
eine schlanke und kostenminimierende Lösung her! Und die bietet sich förmlich auf dem Leasing-
Weg an: Lange Laufzeit bei geringstmöglicher Rate, denn eine solche Anlage unterliegt –
einsatzbedingt – auch nur einer sehr geringen “Abnutzung“. Passende Leasing-Varianten gibt es,
und die sind häufig deutlich günstiger, als erwartet.



FM LeasingPartner im RadioFM LeasingPartner im Radio
Hören Sie bei einem Interview der FM LeasingPartner mit dem Deutschlandfunk, welche Vorteile und
Möglichkeiten FM als Leasingmakler bietet.

Klicken Sie hier, um das Interview herunterzuladen.
 

 

 
 

FM LeasingPartner GmbH, Gewerbepark 33 – 35, 49143 Bissendorf
Telefon: +49 5402 9202-100 | Telefax: +49 5402 9202-99 | E-Mail: info@fm-leasingpartner.de

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: Abmelden 

Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post zitieren. Wir freuen uns besonders, wenn wir darüber auch ein
Belegexemplar bekommen.

https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/135792/0/0/0/30693/ce32654fde.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/77/135792/0/0/cd8edb15f8/unsubscribe.html

