
Interview mit Daniel Schweigatz, Mitglied der Geschäftsleitung  

der FM LeasingPartner GmbH

Kompetenter Partner  
bei der Finanzierung
Leasingmakler sind für viele Firmen wichtige Partner. 
Während große Leasinggesellschaften aus Kostengrün-
den häufig auf Standardlösungen setzen, stricken Mak-
ler für ihre Kunden individuelle Angebote, die genau auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Seit ihrer Gründung 
im Jahr 1984 hat sich die FM LeasingPartner GmbH mit 
Hauptsitz im niedersächsischen Bissendorf auf diesem 
Gebiet bundesweit einen Namen gemacht. Heute ist das 
Unternehmen der größte Leasingmakler Deutschlands.

Seit die FM LeasingPartner GmbH 

den Kinderschuhen entwachsen 

ist, hat sich einiges getan. Neben 

dem Hauptsitz in Bissendorf gehö-

ren heute zwölf weitere Standorte 

in ganz Deutschland sowie mehr 

als 75 Mitarbeiter zum Unterneh-

men. „Unser Motto lautet ‘Aus der 

Region, für die Region’, denn die 

persönliche Betreuung unserer 

Kunden ist ein immens wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit“, betont 

Mitglied der Geschäftsleitung Dani-

el Schweigatz. Um für seine Kun-

den die perfekten Leasinggeber 

zu finden, bietet das Team einen 

umfassenden Service. „Mittlerweile 

arbeiten wir mit mehr als 35 Fi-

nanzierungspartnern zusammen. 

Nicht zuletzt deshalb müssen 

wir uns mit jedem Kunden sehr 

intensiv auseinandersetzen, um 

immer die optimalen Angebote zu 

finden. Unser Service beginnt mit 

einem ersten Beratungsgespräch, 

auf das eine ausführliche Analyse 

der Ist-Situation folgt. Diese Schrit-

te sind sehr wichtig für uns, um 

den Kunden zu verstehen. Erst 

dann suchen wir aus unserem 

Bestand gezielt die passenden 

Finanzierungspartner“, erklärt 

Daniel Schweigatz. Er kam 2010 

als Trainee zu FM LeasingPartner 

und ist heute als Prokurist Teil der 

Geschäftsleitung.

Immer die beste Lösung

Hauptgeschäft des Leasingmaklers 

ist die Finanzierung von Objekten. 

„Dazu gehören sowohl das Leasing 

als auch die Themen Mietkauf 

und Darlehen sowie Factoring und 

Absatzfinanzierung“, so Daniel 

Schweigatz. „Dabei kann man uns 

allerdings nicht mit einer Haus-

bank vergleichen. Wir sind sozu-

sagen die verlängerte Werkbank 

unserer Kunden, die sich ganz be-

wusst für uns entscheiden. In die-

ser Funktion suchen wir die besten 

Lösungen für unsere Kunden und 

betreuen diese als Ansprechpart-

ner von der ersten Anfrage bis 

zur Vertragsunterzeichnung und 
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eventuellen Rückfragen.“ Auch 

bei den Branchenkenntnissen ist 

FM LeasingPartner ausgesprochen 

breit aufgestellt. „Von der Bau-

wirtschaft über die Logistik- und 

Energiebranche, EDV/IT bis hin 

zur Land- und Forstwirtschaft 

sind wir in sehr vielen Bereichen 

aktiv. Entsprechend vielseitig ist 

auch unser Kundenportfolio. Wir 

können Finanzierungen von 1.000 

EUR bis hin zu 100 Millionen EUR 

organisieren und schließen keine 

Produkte oder Größenordnungen 

aus“, erklärt Daniel Schweigatz, 

der damit rechnet, dass die Ab-

satzfinanzierung in den kommen-

den Jahren noch weiterwachsen 

wird. „Die Bankenkrise hat uns 

wichtige Argumente dafür gelie-

fert, dass es für Kunden durchaus 

sinnvoll ist, Objektfinanzierungen 

außerhalb ihres Hausbankenkrei-

ses zu platzieren. Niedrigzinsen 

bedeuten, dass am Markt viel los 

ist und eine Menge investiert wird. 
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