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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
vielleicht gibt es aus Ihrer Sicht noch Themen, über die in diesem Jahr noch entschieden
werden sollte.
Gerne liefern wir Ihnen noch den einen oder anderen Hinweis:

Steuern sparen zum Jahresende
V iele I nvest it ionen müssen nic ht unbedingt zu einem ganz best immt en Termin
“akt iviert “ werden. Das kann insbesondere mit B lic k auf den J ahreswec hsel
2012/ 2013 von B edeut ung sein.

Und was heißt schon “Aktivierung“ bzw. “Aktivierungszeitpunkt“ einer Investitionsmaßnahme?
Ist das das Lieferdatum, der (erfolgreiche) Probelauf, die Inbetriebnahme vor oder nach
Einweisung der Mitarbeiter? Je nach Größe und Komplexität einer Investition wird man recht
verschiedene Punkte auf der Zeitachse bestimmen können. Hinzu kommt häufig, dass der
Aufwand am Anfang einer Investition höher ist als während der Laufzeit. Bei einem guten
Geschäftsgang im laufenden Jahr legen die genannten Gesichtspunkte es nahe, darüber
nachzudenken, möglichst viel des investierten Aufwands noch im aktuellen Geschäftsjahr
auch steuerlich zu verarbeiten. Das geht am einfachsten über einen möglichst früh
einsetzenden Leasingvertrag mit degressivem Ratenverlauf. Auf diese Weise lassen sich noch
bis zu 20 % des Finanzierungsvolumens im zu Ende gehenden Geschäftsjahr berücksichtigen
– mit den entsprechenden steuerlichen Wirkungen. Bezüglich der konkreten
Investitionsmaßnahme sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt: die Überlegungen können
bei komplizierten technischen Anlagen beginnen, und sie enden beim “einfachen“
Firmenfahrzeug.
Allerdings bieten durchaus nicht alle Leasinggesellschaften für jede Investitionsmaßnahme
geeignete Finanzierungsmodelle an.

FM auf der IAA Nutzfahrzeuge 2012
Vom
20. 09. 2012
–
27. 09. 2012
war
FM
LeasingP art ner, wie in der let zt en FM P ost
angekündigt , auf der I A A Nut zf ahrzeuge Messe 2012.
E rst malig st ellt e FM dabei auc h auf dieser Messe
aus. A uf dem 120m² großen S t and der Firma S E K A
Nut zf ahrzeuge GmbH konnt e FM die Chanc e nut zen,
neue K ont akt e zu knüpf en, best ehende K ont akt e zu
pf legen und I nt eressent en persönlic h mit Rat und Tat
zur S eit e zu st ehen.

"Nah am Puls der Zeit" zeigte sich - zumindest nach FM-Empfinden -, dass keine Angst vor
Rezession bestehen muss. Vielmehr herrschte eine durchaus positive Stimmung auf der
Messe. Der Trend zu mehr Umwelttechnologie und Nachhaltigkeit im Bereich der
Nutzfahrzeuge spiegelt das positive Denken der Nutzfahrzeug-Branche.

Banken positionieren sich neu
A llen voran hat sic h die Deut sc he B ank neu posit ioniert im hart umkämpf t en
Markt der Mit t elst andsf inanzierung. Das wäre dann das 3. Mal in der jüngeren
Vergangenheit , dass die Deut sc he B ank “ihre Liebe“ f ür das wic ht igst e S egment
der deut sc hen Wirt sc haf t “neu“ ent dec kt . K onkurrenz bekommt sie dabei laut
einem B eric ht des Handelsblat t es von diversen A uslandbanken, die nac h ihrem –
zum Teil völlig überhast et en – Rüc kzug auc h wieder auf diesen at t rakt iven Markt
zurüc kkehren wollen.

Das klingt gerade so, als wäre der unternehmerische Mittelstand eine Handelsware, die
beliebig hin- und hergeschoben werden könne. Davor kann nur nachdrücklich gewarnt werden!
Was der Mittelstand vor allem braucht, das sind langfristig verläßliche Finanzierungspartner,
die auch im wirtschaftlichen Abschwung dem Unternehmen die Treue halten. Deswegen ist es
gerade jetzt besonders wichtig, an einem klugen Finanzierungsmix festzuhalten und nicht etwa
kurzfristig werblichen Schmeicheleien zu erliegen, die sich in der nächsten Krise – und die
kommt bestimmt – als fataler Irrweg erweisen könnten. Sicherheit geht vor! Und genau zu
dieser Sicherheit liefert FM exakt die passenden Bausteine für die Finanzierung Ihres Anlageu. Umlauf-Vermögens:
Das in Deutschland mit über 30 Gesellschaften umfangreichste Angebot langfristig orientierter
und nachweislich bewährter Finanzierungspartner bei einem weit überdurchschnittlichen Maß
an Transparenz – ausschließlich für FM-Kunden.

Ausbildung bei FM LeasingPartner GmbH
FM LeasingP art ner ist nic ht nur im B ereic h Finanzierungsmöglic hkeit en am P uls
der Zeit . Wir set zen auf die Zukunf t . A uc h im B ereic h A usbildung. I n dieser FM
P ost besc hreibt Leila Grave, seit dem 01. 08. 2012 A uszubildende zur
B ürokauf f rau bei FM, ihre erst en E indrüc ke:

„Für mich stand bereits während der Oberstufe fest, dass ich nach dem Fachabitur in dem
Bereich Wirtschaft und Verwaltung eine Ausbildung als Bürokauffrau machen möchte. So bin
ich auf FM LeasingPartner aufmerksam geworden. In verschiedenen Informationsgesprächen
mit der IHK und durch Recherchen im Internet habe ich mich weiter über FM erkundigt und
dabei erfahren, dass sie bereits eine Menge an Erfahrung haben. Ich bin jetzt als
Auszubildende dort am Standort Düsseldorf tätig.
In meiner Ausbildung bei FM LeasingPartner werde ich von Anfang an mit in die
verschiedenen Prozesse einbezogen. Ich kann sagen, es erwarten einen Auszubildenden dort
abwechslungsreiche Aufgaben, die man mit individuellen Lösungen und entsprechenden
Vorkenntnissen, die ich bereits durch mein Fachabitur besitze, bewältigen kann. Die
Ausbildung findet in einem dualen System statt. Das bedeutet, dass der theoretische Teil der
Ausbildung in der Berufsschule stattfindet und der praktische Teil im Betrieb läuft.
Für die Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, bei FM LeasingPartner meine berufliche
Karriere fortzusetzen. Die Arbeit mit meinen Kollegen und die Tätigkeiten, die ich dort ausübe,
machen mir sehr viel Spaß.
Ich freue mich in den 2 1/2 Jahren meiner Ausbildung auf eine gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit.“
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S ehr gerne dürf en S ie aus unserer FM P ost zit ieren. Wir f reuen uns besonders,
wenn wir darüber auc h ein B elegexemplar 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.

