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Sehr geehrte/r Max Mustermann,

die deutsche Nat ionalmannschaf t  ist  im Viertelf inale!die deutsche Nat ionalmannschaf t  ist  im Viertelf inale!

Doch neben dem Mit f iebern bei der WM gibt  es noch weitere interessanteDoch neben dem Mit f iebern bei der WM gibt  es noch weitere interessante

Themen:  Themen:  

 

Dazu gehören Infos zu den Möglichkeiten der Auslandsf inanzierung,  die FMDazu gehören Infos zu den Möglichkeiten der Auslandsf inanzierung,  die FM

bietet ,  erf reul iche Nachrichten in Bezug auf  Absatzf inanzierung undbietet ,  erf reul iche Nachrichten in Bezug auf  Absatzf inanzierung und

Entwicklungszahlen,  einen etwas anderen Messebesuch und weitereEntwicklungszahlen,  einen etwas anderen Messebesuch und weitere

Messetermine sowie Neuigkeiten über das erste Planspiel im Bereich Leasing.Messetermine sowie Neuigkeiten über das erste Planspiel im Bereich Leasing.

Und nicht vergessen - FM LeasingPartner spendet  2,50 Euro je Teilnehmer beiFM LeasingPartner spendet  2,50 Euro je Teilnehmer bei

unserem unserem FM-WM-TippspielFM-WM-Tippspiel  für einen guten Zweck. für einen guten Zweck.  Die Abst immung erfolgt  nachDie Abst immung erfolgt  nach

Ende der Weltmeisterschaf t .Ende der Weltmeisterschaf t .

Auslandsfinanzierungs-Netzwerk - ideal zur Absatzförderung
der eigenen Produkte

Deutschland ist  (immer noch) Export -Weltmeister;  aber die Finanzierung aufDeutschland ist  (immer noch) Export -Weltmeister;  aber die Finanzierung auf

bedeutenden Absatzmärkten der deutschen Indust rie ist  in den letzten Jahrenbedeutenden Absatzmärkten der deutschen Indust rie ist  in den letzten Jahren

nicht  unbedingt  einfacher geworden.  Im Gegentei l :  Et l ichenicht  unbedingt  einfacher geworden.  Im Gegentei l :  Et l iche

Finanzierungsinst i tute haben ihr Auslandsgeschäf t  (fast  gänzlich) eingestel l tFinanzierungsinst i tute haben ihr Auslandsgeschäf t  (fast  gänzlich) eingestel l t

oder doch zumindest  (z.  T.  erheblich) ausgedünnt ;  Grund genug für FM-oder doch zumindest  (z.  T.  erheblich) ausgedünnt ;  Grund genug für FM-

LeasingPartner,  eine aktual isierte Liste al ler Auslandsf inanzierungsmöglichkeitenLeasingPartner,  eine aktual isierte Liste al ler Auslandsf inanzierungsmöglichkeiten

vorzulegen:vorzulegen:

https://t804ea365.emailsys1a.net/mailing/77/481531/0/98437344f2/index.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71058/e855857d40.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71529/fe25773ca0.html


Absatzfinanzierung für Maschinenbauer

In der FM-Post  Nr.  17 haben wir berichtet ,  dass der weltbekannteIn der FM-Post  Nr.  17 haben wir berichtet ,  dass der weltbekannte

Maschinenbauer Trumpf  eine eigene Bank zur Förderung des Absatzes eigenerMaschinenbauer Trumpf  eine eigene Bank zur Förderung des Absatzes eigener

Produkte gegründet  hat .  Bereits wenige Wochen später wird überProdukte gegründet  hat .  Bereits wenige Wochen später wird über

bemerkenswerte Erfolge dieses Schrit tes berichtet .  Der eingeschlagene Wegbemerkenswerte Erfolge dieses Schrit tes berichtet .  Der eingeschlagene Weg

erweist  sich also als richt ig!erweist  sich also als richt ig!

Aber was ist  mit  den vielen kleineren Herstel lern,  die eine eigeneAber was ist  mit  den vielen kleineren Herstel lern,  die eine eigene

Finanzierungsgesellschaf t  nicht  aus eigenen Kräf ten stemmen können?Finanzierungsgesellschaf t  nicht  aus eigenen Kräf ten stemmen können?

Auch für diese gibt es zahlreiche Lösungen, die sich bei näherer Betrachtung nicht nur als

absatzfördernd, sondern zugleich auch als zusätzliche Einnahme-Quellen herausstellen.

FM LeasingPartner hat in mehr als 2 Jahrzehnten viele Absatzfinanzierungssysteme installiert,

die völlig ohne Eigenkapital-Einsatz ausgekommen sind und deutlich messbare Erfolge zeigen.

Erfeuliche Nachrichten des Bundesverband Deutscher
Leasing-Unternehmen e.V. im Juni 2014



1.  Kräf t iges Wachstum der Ausrüstungsinvest i t ionen für 2014 prognost iziert .1.  Kräf t iges Wachstum der Ausrüstungsinvest i t ionen für 2014 prognost iziert .

Einen kräftigen Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen in Höhe von acht Prozent signalisiert für

das laufende Jahr der auf den Geschäftslagebeurteilungen der Leasing-Gesellschaften

basierenden Investitionsindikator, den das ifo-Institut und der Bundesverband Deutscher

Leasing-Unternehmen gemeinsam ermitteln.

2.  Leasing-Wirtschaf t :  Fahrzeug- und IT-Leasing brummen2.  Leasing-Wirtschaf t :  Fahrzeug- und IT-Leasing brummen.

 

Die Leasing-Wirtschaft ist gut ins neue Jahr gestartet. Stark gewachsen sind im ersten Quartal

vor allem das Nutzfahrzeug-Leasing (23 Prozent) und das Leasing von IT und Büromaschinen

(11 Prozent). Beide Güterbereiche sind Seismografen für eine anziehende Konjunktur. Das

PKW-Leasing, welches das Leasing-Neugeschäftsvolumen dominiert, wuchs um 7 Prozent.

Nach Stückzahlen stieg es um 6,5 Prozent und damit höher als die Kfz-Neuzulassungen (5,6

Prozent) im gleichen Zeitraum. „Damit konnten wir wiederholt Marktanteile ausbauen“, freut

sich Fittler, Hauptgeschäftsführer des BDL.

 

Truck Grand-Prix am Nürburgring (18. - 20. Juli 2014)



"Es ist  eine der größten PS-Shows der"Es ist  eine der größten PS-Shows der

Welt . "Welt . "

D e r D e r ADAC Truck-Grand-PrixADAC Truck-Grand-Prix bietet bietet

Motorsport  vom Feinsten.Motorsport  vom Feinsten.

FM LeasingPartner ist  als Mit -SponsorFM LeasingPartner ist  als Mit -Sponsor

des ADAC Truck-Grand-Prix vom 18.  -des ADAC Truck-Grand-Prix vom 18.  -

20.  Jul i  2014 vor Ort  und so einmal20.  Jul i  2014 vor Ort  und so einmal

auf  einer etwas anderen Messeauf  einer etwas anderen Messe

unterwegs.  unterwegs.  

Das Motto: "Echter Motorsport zum Anfassen

umfasst verschiedene Rennen mit

Renntrucks, die über 1000 PS auf die Straße

bringen und damit einiges mehr unter der

Haube haben als beispielsweise ein Formel-

1-Fahrzeug."

Zusätzlich gibt es ein ausgeklügeltes

Showprogramm und reichlich musikalische

Acts am Abend, die für Action sorgen.

 

Weitere geplante Messetermine FM im Jahr 2014:Weitere geplante Messetermine FM im Jahr 2014:

RDA-Workshop (29. - 31.07.2014 Köln)

IAA Nutzfahrzeuge Hannover (25.09. - 02.10.2014 Hannover)

WM Werkstattmessen (05. - 07.09.2014 Münster/Osnabrück  | 11. - 12.10.2014

München | 18. - 19.10.2014 Berlin)

DeLuTa (02. - 04.12.2014 Münster)

Erstes Unternehmensplanspiel für Leasing entwickelt

https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71567/7bc7e73265.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71474/0cdfe5115f.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71540/c945c1bca7.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71540/c945c1bca7.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71543/f317e70109.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71555/8824f2641e.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/481531/0/0/0/71475/4c44b7cbab.html


Am 26.  Juni 2014 fand die Präsentat ion und Übergabe desAm 26.  Juni 2014 fand die Präsentat ion und Übergabe des

Unternehmensplanspiels “Leasing“ an das Forschungsinst i tut  für Leasing an derUnternehmensplanspiels “Leasing“ an das Forschungsinst i tut  für Leasing an der

Universität  zu Köln unter Leitung von Herrn Prof .  Dr.  Hartmann-Wendels stat t .Universität  zu Köln unter Leitung von Herrn Prof .  Dr.  Hartmann-Wendels stat t .

A ls Fördermitgl ied des Inst i tuts nahm auch FM LeasingPartner,  vert reten  durchAls Fördermitgl ied des Inst i tuts nahm auch FM LeasingPartner,  vert reten  durch

den Geschäf tsführer Mathias Fröde,  an der Veranstaltung tei l .den Geschäf tsführer Mathias Fröde,  an der Veranstaltung tei l .

 

Unter dem Dach des BDL (Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen) wurde von

Branchenvertretern in rund 2 Jahren das erste Leasing-spezifische Unternehmensplanspiel

entwickelt, das es ermöglicht, die wesentlichen Entscheidungen, die von einer Leasing-

Gesellschaft zu treffen sind, zielgerichtet abzubilden und deren Konsequenzen in konkreten

Marktsituationen zu simulieren.

Alle Beteiligten versprechen sich von dieser Innovation eine zusätzliche

Attraktivitätssteigerung der Branche insbesondere und gerade für jüngere Interessenten – z. B.

Studierende – denen auf diesem Weg schon frühzeitig deutlich mehr Praxisbezug vermittelt

werden kann.

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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