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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
die Fussball Weltmeisterschaft steht unmittelbar vor der Tür! Auch FM LeasingPartner fiebert
mit und hat sich deswegen etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht - spielen Sie bei
unserem Tippspiel mit - und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise und tun Sie
gleichzeitig etwas Gutes.
Zusätzlich lassen wir auch in der WM-Zeit andere wichtige Informationen nicht aus den Augen
und berichten über neue Finanzierungsmöglichkeiten mit dem Scoring-Verfahren und die
positive Entwicklung des Factorings.

WM Tippspiel - Wir spenden 2,50 Euro je Mitspieler - und
Sie gewinnen wertvolle Preise von Bang & Olufsen
FM-WM-Tipp
S pielen S ie mit !
Melden S ie sic h mit f olgendem Link
kost enlos an:
A nmeldung: FM Tippspiel

Die Fieberkurve st eigt ! Nur noc h wenige Tage bis zum E röf f nungsspiel in S ao
P aulo. A m Donnerst ag, 12. J uni – 22. 00h mit t eleuropäisc her Zeit geht es los.
FM LeasingP art ner GmbH hat sic h daher f ür ihre Freunde und Gesc häf t spart ner
ein ganz besonderes WM-Tippspiel ausgedac ht .
Für jeden Teilnehmer, der bis zum WM-Ende seine vollständigen Tipps abgegeben hat,
spendet FM LeasingPartner 2,50 Euro für einen guten Zweck. Wohin das Geld geht? – Das
bestimmen Sie im Rahmen einer Onlineabstimmung nach Ende der Weltmeisterschaft.
Motivieren Sie also auch Ihre Freunde und Bekannten, sich an unserem Gewinnspiel zu
beteiligen. Denn je mehr Teilnehmer, desto mehr spendet FM LeasingPartner.
Zusätzlich - gewinnen Sie als Teilnehmer des Tippspiels wertvolle Preise von Bang & Olufsen.
Auch hier gilt das Motto – je mehr Teilnehmer mitspielen, desto mehr Preise kommen hinzu.
1. P reis: Bang & Olufsen TV Beoplay V1 40 Zoll inkl. Zubehör im Gesamtwert von über
3.000 Euro
Weit ere P reise:
Drahtlose, tragbare Musikanlage BeoLit 12 zum UVP von 699 Euro
Designkopfhörer H6 (1x) zum UVP von 399 Euro
Designkopfhörer H3 (1x) zum UVP von 199 Euro
Designklassiker Earset 3i (3x) zum Einzel-UVP von 160 Euro
Und das Beste: Ab 100 Mitspielern kommen für jeweils 100 weitere Mitspieler Preise im
Verkaufswert von 500 Euro hinzu! (Barauszahlung ist leider nicht möglich.)
Holen Sie sich Appetit unter www.beoplay.com – und schauen Sie die großartigen Preise
online an.
Sie wollen nicht warten? – Unser Kooperationspartner Bang & Olufsen, Essen, gibt Ihnen auf
alle Beoplay-Produkte 11%. Sie müssen nur das Stichwort FM-WM-Tippspiel nennen und
schon genießen Sie die unvergleichlichen Produkte inkl. kostenfreiem Versand. Rufen Sie
dazu den B&O Händler E. Vennemann GmbH in Essen unter 0201 – 24 86 605 an!

Factoring steigt überproportional stark an
Der Deut sc he Fac t oring Verband, der dieses J ahr sein 40-jähriges J ubiläum
f eiert (ja, so lange gibt es sc hon Fac t oring! ), meldet f ür 2013 einen A nst ieg der
Fac t oring-Umsät ze um knapp 9% auf st olze 171 Mrd. €.
Und das bei einer Wirtschaft, die im Vergleichszeitraum lediglich um bescheidene 0,4%
gewachsen ist. Knapp 9% ist, wie man neidlos anerkennen muss, eine Wachstumsrate, von
der viele Branchen heutzutage nur träumen können!
Damit bedienen die 23 im Verband zusammengeschlossenen Factoring-Institute
angabegemäß über 6% des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Und für 2014 ist die Mehrheit
der Mitgliedsunternehmen weiterhin optimistisch, was die ungebrochene Attraktivität des
Finanzierungsinstrumentes Factoring – insbesondere für den Mittelstand – eindrucksvoll unter
Beweis stellt!

Branche Landwirtschaft - schnelle Kreditentscheidungen
durch Finanzierung im Scoring-Verfahren möglich
I n der Landwirt sc haf t kommt es immer häuf iger vor, dass gebrauc ht e, überholt e
Masc hinen oder A nbaut eile f inanziert werden sollen, da die Nut zungs- und
Lebensdauer dieser Masc hinen t eilweise mehr als 20 J ahre bet rägt . Für diese
Objekt e
war
es
in
der
Vergangenheit
sc hwer,
eine
passende
Finanzierungsalt ernat ive anzubiet en. FM LeasingP art ner hat hierf ür eine Lösung
gesc haf f en:
Denn die FM-LeasingPartner-Gruppe bietet seit kurzem die Möglichkeit, diese Maschinen über
einen ihrer Partner im Scoring-Verfahren zu finanzieren.
Gerade im Bereich der Gebrauchtmaschinen ist eine schnelle Kreditentscheidung eminent
wichtig, da es sich häufig um ''Schnäppchen'' handelt, die schnell vergriffen sind. Die FM
LeasingPartner kann hierdurch erfreulicherweise ihre Kompetenz im landwirtschaftlichen
Bereich weiter ausbauen.
Wussten Sie übrigens, dass FM allein im Jahr 2013 landwirtschaftliche Geräte im Wert von 24
Mio. € am Finanzierungsmarkt platziert hat?
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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.

