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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
die deut sc he Nat ionalmannsc haf t ist im V iert elf inale!
Doc h neben dem Mit f iebern bei der WM gibt es noc h weit ere int eressant e
Themen:
Dazu gehören I nf os zu den Möglic hkeit en der A uslandsf inanzierung, die FM
biet et , erf reulic he Nac hric ht en in B ezug auf A bsat zf inanzierung und
E nt wic klungszahlen,
einen
et was
anderen
Messebesuc h
und
weit ere
Messet ermine sowie Neuigkeit en über das erst e P lanspiel im B ereic h Leasing.
Und nicht vergessen - FM LeasingP art ner spendet 2, 50 E uro je Teilnehmer bei
unserem FM-WM-Tippspiel f ür einen gut en Zwec k. Die A bst immung erf olgt nac h
E nde der Welt meist ersc haf t .

Auslandsfinanzierungs-Netzwerk - ideal zur Absatzförderung
der eigenen Produkte
Deut sc hland ist (immer noc h) E xport -Welt meist er; aber die Finanzierung auf
bedeut enden A bsat zmärkt en der deut sc hen I ndust rie ist in den let zt en J ahren
nic ht
unbedingt
einf ac her
geworden.
Im
Gegent eil:
E t lic he
Finanzierungsinst it ut e haben ihr A uslandsgesc häf t (f ast gänzlic h) eingest ellt
oder doc h zumindest (z. T. erheblic h) ausgedünnt ; Grund genug f ür FMLeasingP art ner, eine akt ualisiert e List e aller A uslandsf inanzierungsmöglic hkeit en
vorzulegen:

Absatzfinanzierung für Maschinenbauer
I n der FM-P ost Nr. 17 haben wir beric ht et , dass der welt bekannt e
Masc hinenbauer Trumpf eine eigene B ank zur Förderung des A bsat zes eigener
P rodukt e gegründet
hat .
B ereit s wenige Woc hen spät er wird über
bemerkenswert e E rf olge dieses S c hrit t es beric ht et . Der eingesc hlagene Weg
erweist sic h also als ric ht ig!
A ber was ist mit den vielen kleineren Herst ellern, die eine
Finanzierungsgesellsc haf t nic ht aus eigenen K räf t en st emmen können?

eigene

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. K räf t iges Wac hst um der A usrüst ungsinvest it ionen f ür 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-Wirt sc haf t : Fahrzeug- und I T-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)

" E s ist eine der größt en P S -S hows der
Welt . "
D e r A DA C Truc k-Grand-P rix
Mot orsport vom Feinst en.

biet et

FM LeasingP art ner ist als Mit -S ponsor
des A DA C Truc k-Grand-P rix vom 18. 20. J uli 2014 vor Ort und so einmal
auf
einer et was anderen Messe
unt erwegs.
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 Formel1-Fahrzeug."
Zusätzlich gibt es ein ausgeklügeltes
Showprogramm und reichlich musikalische
Acts am Abend, die für Action sorgen.

Weitere geplante M esseterm ine F M 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
München | 18. - 19.10.2014 Berlin)
DeLuTa (02. - 04.12.2014 Münster)

| 11. - 12.10.2014

Erstes Unternehmensplanspiel für Leasing entwickelt

Am
26.
J uni
2014
f and
die
P räsent at ion
und
Übergabe
des
Unt ernehmensplanspiels “Leasing“ an das Forsc hungsinst it ut f ür Leasing an der
Universit ät zu K öln unt er Leit ung von Herrn P rof . Dr. Hart mann-Wendels st at t .
A ls Fördermit glied des I nst it ut s nahm auc h FM LeasingP art ner, vert ret en durc h
den Gesc häf t sf ührer Mat hias Fröde, an der V eranst alt ung t eil.
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 LeasingGesellschaft 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.
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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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