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Sehr geehrte/r Max Mustermann,
wir beric ht en über die Themen: Leasing dominiert den Mit t elst and, die
Vorbereit ungen auf die größt e Messe der Welt - bauma2016 und die posit ive
E nt wic klung von Leasing-B ürgsc haf t en. Zusät zlic h I nf ormat ionen in eigener
S ac he und ein B eric ht über den neuest en E lekt rokran von der Firma
Hüf f ermann.
V iel S paß beim Lesen.

Studie bestätigt: Leasing steht für Flexibilität und dominiert
im Mittelstand
A us der TNS -Markt st udie geht hervor: Die Leasing-Wirt sc haf t verf ügt unabhängig
von der konjunkt urellen S it uat ion über einen st abilen A nt eil an „Heavy Usern“ –
Unt ernehmen, die häuf ig bis immer Leasing zur Realisierung ihrer
I nvest it ionsvorhaben einset zen.
B ei akt ueller Niedrigzinsphase und einem gest iegenen hohen A nt eil der
I nnenf inanzierung nut zt jeder viert e Unt ernehmensent sc heider regelmäßig
Leasing, um seine I nvest it ionen in Fahrzeuge, Masc hinen, E DV und andere
A usrüst ungsgüt er zu realisieren.
Im Mittelstand ist Leasing fest verwurzelt und erste Wahl als Finanzierungsform.
Mittelständische Unternehmen schätzen auch die von den Leasing-Gesellschaften ergänzend
angebotenen Serviceleistungen und den damit verbundenen Mehrwert. Der Trend zu
Dienstleistungspaketen
für
Wartung,
Inspektion,
technischem
Kundenservice,
Ersatzbeschaffung etc. hat sich verfestigt und fortgesetzt. Die Inanspruchnahme ist aber noch
stark von den Anlagegütern abhängig. Dies bestätigen die Ergebnisse der repräsentativen
Marktstudie „Leasing in Deutschland 2015“, die das Marktforschungsinstitut TNS Infratest im
Auftrag des Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen realisiert hat.

bauma 2016 - die größte Messe der Welt
Die bauma: Welt leit messe f ür B au-, B aust of f - und B ergbaumasc hinen,
B auf ahrzeuge und B augerät e f indet vom 11. 04. 2016 - 17. 04. 2016 st at t . A ls
f ührender B ranc hent ref f set zt diese Messe die Trends der Zukunf t .
Wir sind dabei.
S ie f inden uns und unsere Marke leasinGo am S t and: 714/ 6
Wir f reuen uns auf I hren B esuc h.

Leasing-Bürgschaft nimmt Fahrt auf
Der
B undesverband
Deut sc her
Leasing-Unt ernehmen
beric ht et ,
B ürgsc haf t en f ür Leasinginvest it ionen immer mehr genut zt werden.

dass

Denn steigende Antragszahlen und eine gute Resonanz von Seiten der Leasing-Gesellschaften
wie auch von jungen Unternehmen und Existenzgründern zeigen: Die Bürgschaften für
Leasing-Investitionen haben Fahrt aufgenommen. Nach Auskunft des Verbandes Deutscher
Bürgschaftsbanken (VDB) hat sich die Zahl der Anträge seit Programmstart von Quartal zu
Quartal mehr als verdoppelt.
Dabei wird mit Bürgschaften für die Leasingfinanzierungen eine neue Zielgruppe erreicht.
Denn jungen Unternehmern oder Gründern fehlen häufig Sicherheiten für
Leasingfinanzierungen. Die deutschen Bürgschaftsbanken können diese fehlenden
Sicherheiten ausgleichen - mit dem Programm „Leasing-Bürgschaft“. FM steht mit Rat und
Tat zur Verfügung.

Spende zu Weihnachten
Zu Weihnac ht en hat FM sic h daf ür ent sc hieden, an die P rader Willi S yndrom
V ereinigung Deut sc hland e. V . zu spenden.
Die Selbsthilfeorganisation mit mehr als 700
Mitgliedern widmet sich seit mehr als 20
Jahren der Unterstützung von Betroffenen
und deren Familien.
Wer mehr darüber erfahren möchte: www.prader-willi.de

Weiterentwicklung vom Elektrokran - elektrische
Kranarbeiten mit dem E-Kran von Hüffermann

Mit rund 50 J ahren E rf ahrung als K randienst leist er und als t radit ioneller
Fahrzeugbauer hat Firma Hüf f ermann K randienst GmbH einen E lekt rokran der
zweit en Generat ion ent wic kelt . Dieser biet et einige spannende Funkt ionen, die
das A rbeit en bei sensiblen E insät zen erleic ht ert .
Mit den Standorten in Vechta, Cloppenburg und Bremen sowie dem Hauptsitz in
Wildeshausen ist die Firma Hüffermann mit insgesamt 40 verschiedenen Kranen von 30 bis
500 to. als Dienstleister aktiv und bekannt in der Branche.
Der neue E lekt rokran , der im Prinzip aus einem bewährten Palfinger-Ladekran vom Typ PK
53002-SH und einem hauseigenen Fahrwerk besteht, wird im Fahr- sowie im K ranbet rieb
aussc hließlic h elekt risc h angetrieben - per Akku oder Stromkabel. Er bietet dabei absolut
flexibles Handling und kann sich am eigentlichen Einsatzort selbstständig be- und entladen.
Dafür klettert er über das eigene Abstützsystem 1,2 m hoch, so dass mit üblichen Aufliegern
darunter gefahren werden kann.
Der Kran ist durch eine entsprechende, konstruktive Auslegung sehr wendig und die
Allradlenkung sowie die verschiedenen Lenkprogramme erlauben auch eine Steuerung des
Krans in sehr enge Ecken.
Zusätzlich ist eine Sonderausstattung für Petrochemie oder THW und Feuerwehr möglich. Ein
optionales Kamerasystem macht auch unbemannte Einsätze möglich, speziell für Einsätze in
Gefahrenzonen und Tunnelsystemen.
Der neue Elektroladekran aus Wildeshausen
steht ab sofort für die Miete sowie zum Kauf
zur Verfügung.
Auch FM LeasingPartner realisierte für
dieses Modell Finanzierungslösungen und
unterstützt gerne bei weiteren Anfragen.
Sprechen Sie uns an.
Foto: Hüffermann Krandienst GmbH
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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.

