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27. FM P ost | 02. 07. 2015
Sehr geehrte/r Max Mustermann,
spannende Truc k Trial Rennen, leasinGo als Marke der FM LeasingP art ner
GmbH unt er den zehn wic ht igst en digit alen Finanzdienst en, das Thema J oint
Vent ure Leasing Modell, unerwart et e E rgebnisse eines Rankings der
Wirt sc haf t sregionen in Deut sc hland und FM in eigener S ac he .
V iel S paß beim Lesen.

FM-Marke leasinGo unter den zehn wichtigsten digitalen
Finanzdiensten für Mittelständler
leasinGO , als Marke von FM LeasingP art ner GmbH, ist unt er den zehn
wic ht igst en digit alen Finanzdienst en f ür Mit t elst ändler in der Wirt sc haf t sWoc he
genannt !
Im Jahre 2014 übernahm FM das preisgekrönte Online Vergleichsportal leasinGo. Seitdem
wird das mehrfach ausgezeichnete Startup als eigenständige Marke geführt und systematisch
weiterentwickelt. So bietet FM neben der persönlichen Beratung zusätzlich das Webportal für
den gezielten Einstieg in die Investitions-Finanzierung.
FM trägt dem Trend zur Digitalisierung mit der Kundenausrichtung durch leasinGo Rechnung.
Denn "Online Finanzdienstleistungen boomen", und eine Ausrichtung auf die neue
Unternehmergeneration, die das Internet als hauptsächlichen Informationsträger nutzt, ist
nach FM Sicht unausweichlich. Die jungen digitalen Finanzunternehmen, im Gründerjargon
'FinTechs' genannt, ersetzen allerdings nicht die Banken und andere Finanzunternehmen,
sondern vereinfachen viel eher alltägliche Geldgeschäfte. Meist sind diese Unternehmen
Spezialisten für eng abgegrenzte Dienstleistungen.
So auch leasinGo, welches auf Anfrage verschiedene Leasing- und Mietkauf-Angebote für
gewerbliche Interessenten in seinem Portal zum Vergleich stellt - 100 % kostenlos und
unverbindlich. Egal, ob die neue Maschine, der Bürorechner oder das Firmenauto gefragt ist.

FM sponsert BFS Team bei Truck Trial Europameisterschaft
S eit J uni 2014 gibt es eine besondere Zusammenarbeit mit der B FS B usiness
Fleet S ervic es GmbH und FM LeasingP art ner. (Wir hat t en in der 22. FM P ost A ugust 2014 darüber beric ht et ). I m Zuge dieser Zusammenarbeit ist FM
LeasingP art ner unt er anderem S ponsor des B FS Truc ksport Teams, welc hes auf
der diesjährigen E uropameist ersc haf t im Truc k Trial 2015 ins Rennen geht .
Doch was ist eigentlich ein Truck Trial?
"Truck-Trial ist eine Geschicklichkeitsprüfung
mit Nutzfahrzeugen und dient der Erprobung
im Umgang mit dem Fahrzeug im schweren
Gelände. In diesen Wettbewerben spielt Zeit
eine nachgeordnete Rolle. Viel wichtiger ist
es, die oft extremen Geländepassagen (z.B.
Schrägfahrten, Steilhänge, Wassergräben)
möglichst präzise und geschickt ohne Fehler
zu meistern.

Dabei tasten sich die Teams immer auf das Neue an die Grenzen des fahrphysikalisch
Machbaren heran – und überschreiten sie manchmal auch!"
Wir grat ulieren dem Team B FS um Marc S t egmaier und J an P lieninger in dem
MA N TGS 33. 480B B -WW zu dem moment an
3. P lat z in der Gesamt wert ung nac h dem 2. Lauf !
Vier weitere EM-Läufe folgen noch. Es bleibt also spannend.

FM Standort Osnabrück - Wirtschaftsregion Osnabrück ist
viertstärkste Mittelstandsregion Deutschlands

I m Ranking der Wirt sc haf t sWoc he und der Deut sc hen B ank ist die
Wirt sc haf t sregion Osnabrüc k zur viert st ärkst en Mit t elst andsregion Deut sc hlands
gekürt worden.
A uc h f ür FM ist das eine erf reulic he Nac hric ht . I st doc h eine der Geburt sst ät t en
der FM LeasingP art ner der Ort Osnabrüc k im J ahre 1984.
Seit 30 Jahren ist FM - neben 12 weiteren Standorten in ganz Deutschland - in der starken
Wirtschaftsregion Osnabrück ansässig und dort im regionalen Markt unterwegs.
Fakten im Ranking:
Osnabrück landet u. a. vor Großzentren wie Hamburg, Stuttgart oder Berlin
Osnabrück liegt lediglich hinter den Regionen München, Düsseldorf (übrigens die 2.
Keimzelle der FM) und dem Niederrhein
Schauen Sie sich unter folgendem Link doch einmal die Kampagne *Viertstärkste
Mittelstandsregion Deutschlands – die neue Kampagne der Wirtschaftsregion Osnabrück* an!
Oder, als Osnabrücker, schicken Sie doch mal einen ganz besonderen Gruß aus der
"Provinz"!

FM arrangiert neues Joint Venture Leasing Modell

FM set zt die E nt wic klung f ort , in best immt en Fällen und unt er best immt en
V orausset zungen eigene Leasinggesellsc haf t en f ür unsere K unden einzuric ht en.
Schon Mitte der 90er Jahre begann FM damit, Joint Venture Leasing Gesellschaften zu
strukturieren. In der Spitze betreute FM 17 Joint Venture Leasing Modelle. Aufgrund der
Umstrukturierung bei einem wesentlichen Partner sind diese speziellen Gesellschaften nach
und nach ausgelaufen - bis auf noch drei aktive.
Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben sich verändert.
Das hat FM nicht daran gehindert, eine neue Struktur zu schaffen, die mit der WM SE in
Osnabrück umgesetzt worden ist. Diese Gesellschaft hat eine Bafin Zulassung und ist
zuständig für das gesamte Absatzfinanzierungsgeschäft der Wessels+Müller Gruppe.
Werkstattausrüstungen wie Motortester, Hebebühnen etc. werden für deren Kunden finanziert.
Daneben werden auch Eigeninvestitionen abgebildet, und seit Mitte 2014 läuft das Modell
erfolgreich. Nunmehr geht man auch ins europäische Ausland mit dieser Leasinggesellschaft,
um das Absatzfinanzierungsgeschäft zu forcieren.
Diese erfolgreiche Umsetzung eines Leasing Joint Venture Modells zeigt, dass die Kreativität
gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden erhebliche Vorteile bietet, welche in
Abhängigkeit von der jeweiligen Bedarfssituation herausgearbeitet werden müssen.

In eigener Sache - Vetriebsspezialisten (w/m) gesucht
Wir wac hsen weit er! Deshalb suc hen wir:
V E RTRI E B S S P E ZI A LI S TE N (w/ m) - jeweils in B erlin, B ielef eld, Hamburg und
S t ut t gart .

Ihr Ansprechpartner: Thomas von Erdmannsdorff | FM LeasingPartner GmbH | Gewerbepark
33-35 | 49143 Osnabrück-Bissendorf | Tel.:+49 5402 9202-824 | Fax: +49 5402 9202-99 |
E-Mail: thomas.vonerdmannsdorff@fm-leasingpartner.de | Web: www.fm-leasingpartner.de

FM LeasingP art ner GmbH, Gewerbepark 33 – 35, 49143 B issendorf
Telef on: + 49 5402 9202-100 | Telef ax: + 49 5402 9202-99
E -Mail: f m-post @f m-leasingpart ner. de
Web: www. f m-leasingpart ner. de
leasinGo ist eine Marke der FM LeasingP art ner GmbH .

Sehr gerne dürfen Sie aus unserer FM Post zitieren. Wir freuen uns
besonders, 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.

