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Sehr geehrte/ r Dr.  Mustermann,Sehr geehrte/ r Dr.  Mustermann,

wie sieht  die Zukunf t  im Bankensektor und für Unternehmen in Bezug auf  diewie sieht  die Zukunf t  im Bankensektor und für Unternehmen in Bezug auf  die
Digital isierung aus? Außerdem - Interne Ereignisse und Entwicklungen bei FM.Digital isierung aus? Außerdem - Interne Ereignisse und Entwicklungen bei FM.

Banken der Zukunft - Modernen Kundenansprüchen im
digitalen Zeitalter begegnen

„Die Ansprüche der Kunden haben sich geändert ,  und es f indet  eine„Die Ansprüche der Kunden haben sich geändert ,  und es f indet  eine
Transformat ion im Banksektor stat t “,  berichtet  unter anderem Dr.  Nils Breier inTransformat ion im Banksektor stat t “,  berichtet  unter anderem Dr.  Nils Breier in
seinem Art ikel „Digital isierung zu Ende denken“ (Quelle Handelsblat t  Journalseinem Art ikel „Digital isierung zu Ende denken“ (Quelle Handelsblat t  Journal
August  2016)August  2016).

Auch wenn es in vielen Fällen nicht einfach erscheint, traditionelle Banken müssen sich
anpassen, um den wachsenden digitalen Ansprüchen Ihrer Kunden gerecht zu werden. Laut
Frank Strauß, Vorstandsvorsitzender der Postbank AG, sollten Firmen sich sogar "ganzheitlich
digital transformieren".

FM ist mit der Marke leasinGo genau auf diese Digitalisierung ausgerichtet und bietet eine
Vergleichsplattform, die Herstellern und Händlern (Vendoren) die Möglichkeit bietet, leasinGo
in Form eines White-Labels auf ihrer Website für ihre Kunden in firmeneigenen Farben
einzubinden.
Neugierig, wie das genau funktioniert? Rufen Sie uns gerne an +49 5402 9202-835.

Gewinnübergabe der B&O Preise zum EM-Tippspiel

Zur EM 2016 hat  FM ein besonderes Tippspiel für Kunden und PartnerZur EM 2016 hat  FM ein besonderes Tippspiel für Kunden und Partner
organisiert .  Je Mitspieler wurden 2,50 Euro für einen guten Zweck gespendetorganisiert .  Je Mitspieler wurden 2,50 Euro für einen guten Zweck gespendet
und es gab die Möglichkeit ,  tol le Bang & Olufsen Preise zu gewinnen.und es gab die Möglichkeit ,  tol le Bang & Olufsen Preise zu gewinnen.

Wir haben es uns nicht nehmen lassen die
tollen Preise von B&O, sofern möglich,
persönlich an die Erstplatzierten zu
überreichen!
Wir gratulieren noch einmal herzlich allen
Gewinnern und freuen uns über die rege
Teilnahme.

Bild: Übergabe 2. Preis: Wolfgang Müller (FM) TatjanaBild: Übergabe 2. Preis: Wolfgang Müller (FM) Tatjana
Denkinger (Liebherr), Daniel Schweigatz (FM)Denkinger (Liebherr), Daniel Schweigatz (FM)
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Herausforderungen der Digitalisierung mit dem richtigen
Partner angehen

Es müsse in Deutschland grundsätzl ich mehr invest iert  werden – da sind sichEs müsse in Deutschland grundsätzl ich mehr invest iert  werden – da sind sich
fast  al le Experten einig und zwischenzeit l ich wird vielen Mit telständlern sogarfast  al le Experten einig und zwischenzeit l ich wird vielen Mit telständlern sogar
bescheinigt ,  sie würden die Digital isierung energisch vorantreiben.  bescheinigt ,  sie würden die Digital isierung energisch vorantreiben.  

Doch für alle Zukunfts-Investitionen bedarf es zusätzlicher Finanzmittel, wobei aktuell laut HBL
gerade einmal 4 % dieser Mittel vom Bankensektor beigesteuert werden. Hinderungsgründe
sind oft Berührungsängste vor der Werthaltigkeit und vor der Markt-Akzeptanz neuer
Technologien.
Weiter ist da schon ein Teil der Leasingbranche, welcher nicht nur selbst verstärkt in die
Digitalisierung investiert, sondern ein immer offeneres Ohr für die Digitalisierungswünsche
seiner überwiegend mittelständischen Kundschaft entwickelt.
 
Bei vielen der von FM vertretenen Leasinggesellschaften existieren zwischenzeitlich Experten
für al le Belange rund um die Digital isierung al le Belange rund um die Digital isierung nahezu aller Produktions- und
Leistungserstellungsprozesse. Deswegen ist es enorm hilfreich (und auch zeitsparend), gleich
von Anfang an mit Hilfe von FM auf den passenden Leasing-Partner setzen zu können.

Weiter auf Wachstumskurs - FM auf Jobmesse Osnabrück

Am Wochenende des 10. /11.Am Wochenende des 10. /11.
September versammelten sich zum 13.September versammelten sich zum 13.
Mal Top-Unternehmen der RegionMal Top-Unternehmen der Region
Osnabrück auf  der Osnabrück auf  der JobmesseJobmesse
OsnabrückOsnabrück..
 
Auch FM war diesmal vor Ort, um für
aktuelle Stellen im Unternehmen zu werben.
 
Bild: Christoph Borgert & Olga Schneider

Mit 12.400 Besuchern in zwei Tagen verzeichnete die Jobmesse Osnabrück einen absolut
positiven Besucherrekord. Auch FM hat mit vielen Interessierten gesprochen und konnte die
aktuellen Stellen in den Bereichen:

Assistenz im Finanzierungswesen
Finanzierungsexperte im Vertrieb
Duales Studium
IT-Support
Junior Sales Manager - White Label (leasinGo GmbH)

vorstellen.

Sind Sie an weiteren Informationen interessiert?
Rufen Sie uns an unter:  +49 5402 9202-842.Rufen Sie uns an unter:  +49 5402 9202-842.
 

FM LeasingPartner GmbHFM LeasingPartner GmbH
Gewerbepark 33 – 35
49143 Bissendorf

Telefon: +49 5402 9202-100
Telefax: +49 5402 9202-99
E-Mail: fm-post@fm-leasingpartner.de
Web:   www.fm-leasingpartner.de 
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