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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
in der ersten Ausgabe des Jahres 2014 berichtet FM Post über die Erweiterung der FM
Angebotspalette in Form der Übernahme des Vergleichsportals "leasinGo", Entwicklungen im
Bereich Lang-LKW und Strukturierungsideen im Absatzfinanzierugsbereich sowie über weitere
Maßnahmen der Zukunftsausrichtung FM in Hinblick auf Weiterbildung und
Förderungsmöglichkeiten unserer ganz jungen Mitbürger, den Schulanfängern.

Erweiterung FM Angebotspalette - FM LeasingPartner
übernimmt Vergleichsportal "leasinGo"
Mit t e A pril hat FM f ür A uf sehen über
die Leasingbranc he hinaus gesorgt : Der
größt e deut sc he Leasingmakler hat das
preisgekrönt e
Vergleic hsport al
" leasinGo " übernommen.

Dow J ones News, neben Reut ers die welt weit f ührende Nac hric ht enagent ur f ür
Wirt sc haf t snews, hat diese FM-Übernahme am 14. A pril 2014 mit diesem I nhalt
gemeldet :
Dow J ones News
FM LEASINGPARTNER ÜBERNIMMT VERGLEICHSPORTAL LEASINGO
Die FM LeasingPartner GmbH hat nach eigenen Angaben das Vergleichsportal leasinGo
übernommen. Das Unternehmen mit den Hauptstandorten in Osnabrück und Düsseldorf
erweitere damit erneut seine Angebotspalette, um künftigen Investoren noch mehr Optionen
zu bieten.
"Dabei wird unter dem FM-Dach das mehrfach ausgezeichnete Startup leasinGo als
eigenständige Marke geführt und systematisch weiterentwickelt", stellt Geschäftsführer
Mathias Fröde fest.
FM biete unter seinem Dach neben zwölf bundesweit verteilten Standorten für die persönliche
Beratung nunmehr zusätzlich das Webportal leasinGo für den gezielten Einstieg in die
Investitions-Finanzierung. Eine neue Unternehmergeneration nutze das Internet als
hauptsächlichen Informationsträger. Diese Klientel werde man mit leasinGo jetzt schneller
erreichen. Gründungspartner der leasinGo GmbH sind die RWTH Aachen und die IHK
Aachen, nachdem das Startup 2012 den Gründerpreis der IHK gewonnen hat. Die FM
LeasingPartner GmbH liegt bei einem jährlichen Platzierungsvolumen von rund 500 Millionen
Euro. (END)
Dow Jones Newswires April 14, 2014 11:55 ET (15:55 GMT)
© 2014 Dow Jones News

Neues vom "Lang-LKW"

B ereit s in der FM-P ost vom November 2011 hat t en wir über den Feldversuc h mit
sogenannt en “Lang-LK W“ (= 25, 25 Met er) beric ht et .
Die erst en E rkennt nisse liegen nun vor:
beteiligt haben sich 21 Unternehmen mit 37 Fahrzeugen
bevorzugt wurden Motorwagen mit angehängtem Sattelauflieger
dominiert haben – wie erwartet – Volumentransporte
Leerfahrten waren mit einem Anteil von 7 % vergleichsweise gering
am wichtigsten: Kein Unternehmer hat den Lang-LKW als Ersatz für den
Eisenbahntransport eingesetzt; es wurden also lediglich Fahrten “normaler“ LKW
substituiert
Wir dürfen also gespannt sein, wie es weitergeht. Auf jeden Fall wird FM die politische
Entwicklung intensiv im Auge behalten, um rechtzeitig für notwendige Investitionsfinanzierungen zur Verfügung zu stehen.

Spende an den Verein "Wir starten gleich! e.V."
FM LeasingP art ner unt erst üt zt S c hulanf änger mit einer S pende in Höhe von
648, - E uro.
Diese S pende geht aus der I nit iat ive
der FM Mit arbeit er von den S t andort en
B issendorf ,
B ielef eld,
B remen,
Hamburg und B erlin hervor, die zu
Weihnac ht en 2013 dem zugeordnet en
Gesc häf t sf ührer st at t des üblic hen
Weihnac ht sgesc henks
et was
B esonderes
überreic hen
und
gleic hzeit ig et was bewegen wollt en.
Bild: Übergabe Scheck (v.l.n.r) Rainhard Höfelmeyer
(Vereinsvorsitzender "Wir starten gleich!e.V."), Wolfgang
Müller (Geschäftsführer FM LeasingPartner)

Der gesammelte Betrag von 648,- € wurde im Januar 2014 dem Verein "Wir starten gleich!
e.V." überreicht, welcher bundesweit die Ideologie vertritt, dass alle Kinder möglichst
gleichberechtigt ihren Start in die Schule begehen sollen. Ein Grundgedanke des Vereins ist,
dass z.B. kein Kind mit einer Plastiktüte zur Schule gehen sollte, um so nicht gleich durch
fehlende Ausrüstung im Unterricht benachteiligt zu sein. Da die Basisausstattung eines
Erstklässlers allerdings rund 250, - Euro kostet, ist dieser Betrag für sozial schwache Familien
oft schwer tragbar!
Dort hilft "Wir starten gleich!e.V." und stellt bedürftigen Eltern Schulranzen und Equipment für
ihre Erstklässler bereit.
So gelingt diesen Kindern ein materiell gleichwertiger Einstieg in das Schulleben.

www. wir-st art en-gleic h. de
Die Spendenhöhe von
648,- Euro
entspricht etwa drei Schulranzen inklusive
Grundausstattungen für Schulanfänger. FM LeasingPartner freut sich, drei Kindern bei einem
hoffentlich guten Start in das Schulleben geholfen zu haben.

Maschinenfabrikant TRUMPF gründet eigene Bank

Was die A ut oherst eller und einige wenige Welt konzerne (z. B . S iemens und GE )
sc hon lange vorgemac ht haben, das set zt nun auc h der erst e Masc hinenbauer in
Deut sc hland
konsequent
um:
Er
gründet
eine
eigene
B ank
zur
A bsat zf inanzierung seiner eigenen P rodukt e.
Der Weg ist zweifelsfrei richtig, setzt aber zwangsläufig eine gewisse (Umsatz-) Mindestgröße
voraus. Sicherlich gibt es für kleinere Unternehmen vielfältige “Vorstufen“ zu einer eigenen
Absatzfinanzierungsbank, aber all diese Kooperations-Lösungen haben eines gemeinsam:
Sämtliche Finanzierungspartner sind (irgendwo und irgendwann) limitiert, was die mögliche
Expansion behindert und verlangsamt – es sei denn, der Hersteller arbeitet mit einem LeasingMakler zusammen, der die Absatzfinanzierung optimal strukturiert und dabei von Anfang an
dafür sorgt, dass keine Limitationen bestehen, sondern stets ausreichende Finanzierungsmittel
bereitgestellt werden. Natürlich auch für das Auslandsgeschäft.
FM verfügt diesbezüglich über zahlreiche Referenz-Kunden, sodass die Tragfähigkeit solcher
Absatz-Konzepte sehr schön verdeutlicht werden kann.

FM LeasingPartner setzt auf Weiterbildung
FM LeasingP art ner set zt auf Weit erbildung und Nac hwuc hsf örderung und st ellt e
den S t udent en des Zent ralf ac hs Finanzwirt sc haf t von den B eruf sbildenden
S c hulen in Osnabrüc k am P ot t graben (B B S P ot t graben) am 18. 02. 2014 in Form
eines V ort rags das K onzept " Leasing als Finanzierungsst rat egie" vor.
In Zusammenarbeit der BBS Pottgraben mit den Herren Norbert Wissing (Studiendirektor
BBS) und Wolfgang Hofmeyer (Teamleiter Fachschule Betriebswirtschaft) gelang es, ein
interessantes Vorlesungskonzept zu erarbeiten und den ca. 60 Studenten und Interessenten
die Bandbreite der Finanzierungsmöglichkeiten wie Leasing, Darlehen, Mietkauf und
Factoring, welche FM als Deutschlands größter Leasingmakler bietet, darzustellen.
Referent und geschäftsführender Gesellschafter der FM LeasingPartner GmbH, Wolfgang
Müller, erläuterte unter dem Motto: "Best-Practice-Abend" in praxisnahen Beispielen die
Arbeit eines Leasingmaklers und stellte auch das firmeneigene Multi-Channel-Konzept vor,
welches als Datenbank das gesammelte Know-how der FM LeasingPartner speichert und hilft,
schnelle und effiziente Finanzierungslösungen für Kunden aus allen möglichen Branchen und
mit verschiedensten Anforderungen zu finden.
Die Teilnehmer als auch Referenten ziehen ein positives Fazit aus diesem Vortragsabend. FM
LeasingPartner sieht auch in Zukunft weiteren Vorträgen gerne entgegen und unterstützt bei
der Weiterbildung junger Fachkräfte.
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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.
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