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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 te Apri l  hat  FM für Aufsehen überMit te Apri l  hat  FM für Aufsehen über

die Leasingbranche hinaus gesorgt :  Derdie Leasingbranche hinaus gesorgt :  Der

größte deutsche Leasingmakler hat  dasgrößte deutsche Leasingmakler hat  das

preisgekrönte Vergleichsportalpreisgekrönte Vergleichsportal

"" leasinGoleasinGo"  übernommen."  übernommen.

 

Dow Jones News,  neben Reuters die weltweit  führende Nachrichtenagentur fürDow Jones News,  neben Reuters die weltweit  führende Nachrichtenagentur für

Wirtschaf tsnews,  hat  diese FM-Übernahme am 14.  Apri l  2014 mit  diesem InhaltWirtschaf tsnews,  hat  diese FM-Übernahme am 14.  Apri l  2014 mit  diesem Inhalt

gemeldet :  gemeldet :  

Dow Jones NewsDow Jones 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"
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Bereits in der FM-Post  vom November 2011 hat ten wir über den Feldversuch mitBereits in der FM-Post  vom November 2011 hat ten wir über den Feldversuch mit

sogenannten “Lang-LKW“ (=25,25 Meter) berichtet .sogenannten “Lang-LKW“ (=25,25 Meter) berichtet .

Die ersten Erkenntnisse l iegen nun vor:Die ersten Erkenntnisse l iegen 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 Investitions-

finanzierungen zur Verfügung zu stehen.

 

Spende an den Verein "Wir starten gleich! e.V."

FM LeasingPartner unterstützt  Schulanfänger mit  einer Spende in Höhe vonFM LeasingPartner unterstützt  Schulanfänger mit  einer Spende in Höhe von

648,- Euro.648, - Euro.

Diese Spende geht  aus der Init iat iveDiese Spende geht  aus der Init iat ive

der FM Mitarbeiter von den Standortender FM Mitarbeiter von den Standorten

Bissendorf ,  B ielefeld,  Bremen,Bissendorf ,  B ielefeld,  Bremen,

Hamburg und Berl in hervor,  die zuHamburg und Berl in hervor,  die zu

Weihnachten 2013 dem zugeordnetenWeihnachten 2013 dem zugeordneten

Geschäf tsführer stat t  des üblichenGeschäf tsführer stat t  des üblichen

Weihnachtsgeschenks etwasWeihnachtsgeschenks etwas

Besonderes überreichen undBesonderes überreichen und

gleichzeit ig etwas bewegen woll ten.gleichzeit ig etwas bewegen woll ten.

Bild: Übergabe Scheck 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-starten-gleich.dewww.wir-starten-gleich.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

https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/425126/0/0/0/65586/d90d1e921d.html


Was die Autoherstel ler und einige wenige Weltkonzerne (z.  B.  Siemens und GE)Was die Autoherstel ler und einige wenige Weltkonzerne (z.  B.  Siemens und GE)

schon lange vorgemacht  haben,  das setzt  nun auch der erste Maschinenbauer inschon lange vorgemacht  haben,  das setzt  nun auch der erste Maschinenbauer in

Deutschland konsequent  um: Er gründet  eine eigene Bank zurDeutschland konsequent  um: Er gründet  eine eigene Bank zur

Absatzf inanzierung seiner eigenen Produkte.Absatzf inanzierung seiner eigenen Produkte.

 

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 Leasing-

Makler 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 LeasingPartner setzt  auf  Weiterbi ldung und Nachwuchsförderung und stel l teFM LeasingPartner setzt  auf  Weiterbi ldung und Nachwuchsförderung und stel l te

den Studenten des Zentralfachs Finanzwirtschaf t  von den Berufsbi ldendenden Studenten des Zentralfachs Finanzwirtschaf t  von den Berufsbi ldenden

Schulen in Osnabrück am Pot tgraben (BBS Pot tgraben) am 18.02.2014 in FormSchulen in Osnabrück am Pot tgraben (BBS Pot tgraben) am 18.02.2014 in Form

eines Vort rags das Konzept  "Leasing als Finanzierungsst rategie"  vor.  eines Vort rags das Konzept  "Leasing als Finanzierungsst rategie"  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.

FM LeasingPartner GmbH, Gewerbepark 33 – 35,  49143 BissendorfFM LeasingPartner GmbH, Gewerbepark 33 – 35,  49143 Bissendorf

Telefon:  +49 5402 9202-100 | Telefax:  +49 5402 9202-99Telefon:  +49 5402 9202-100 | Telefax:  +49 5402 9202-99

E-Mail:  E-Mail:  fm-post@fm-leasingpartner.defm-post@fm-leasingpartner.de

Web:    Web:    www.fm-leasingpartner.dewww.fm-leasingpartner.de    

 

Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post  zit ieren.  Wir f reuen uns besonders,Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post  zit ieren.  Wir f reuen uns besonders,
wenn wir darüber auch ein Belegexemplar bekommen.wenn wir darüber auch ein Belegexemplar 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.
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