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FM LeasingPartner –  
finanziert Fortschritt  
und schafft Lösungen 

Wo Investitionen in Kra-
ne und Schwerlastgeräte in den 
Himmel ragen, ist eine intel-
ligente Finanzierung gefragt. 
Gerade in Zeiten, in denen die 
Baumaschinen-Branche einen 
positiven Trend zeigt, werden 
kreative Finanzierungslösungen 
für Unternehmer immer wichti-
ger. Denn erst die Liquidität eines 
Unternehmens schafft den nöti-
gen Spielraum, mit dem Sie auf 
den Fortschritt eingehen können. 
Eine richtungsweisende Entwick-
lung für die Branche zeigte dieses 
Jahr die bauma 2013 in München, 
die einen neuen Besucherrekord 
verzeichnen konnte. Und das 
trotz eines, aufgrund der schlech-
ten Witterung und der eher nega-
tiven wirtschaftlichen Entwick-
lung in großen Teilen Europas, 
schwierigen Jahresbeginns. 

FM LeasingPartner (FM) ist 
Deutschlands größter Leasing-
makler und war  2013 selbst mit 
einem eigenen Stand auf der 
bauma 2013 vertreten. Dort zeigte 
sich eine positive Stimmung, die 
sich durch schnelle, technische 

Entwicklungen anhand der vielen 
innovativen Produkte aus allen 
Sparten auszeichnet. Ob Bagger, 
Gerüste, Schwerlast, Kran und an-
dere Maschinen, die Branche ist 
permanent im Wandel und zeigt 
Offenheit gegenüber neuen Inves-
titionen und Entwicklungen. 

Gerade diese Offenheit muss 
mit einer gewissen Flexibilität in 
den Entscheidungen der Unter-
nehmer einhergehen. Mit jedem 
neuen Projekt können sich auch 
die Anforderungen an Maschinen 
oder Maschinenparks ändern. 
Das verlangt ein Höchstmaß an 
Unabhängigkeit und schnelle Re-
aktionsmöglichkeit, insbesondere 
vor dem Hintergrund der sich er-
höhenden Anforderungen im re-
gulatorischen  Finanzierungssek-
tor (Basel III-Anforderungen).

Als autorisierter Partner von 
namhaften deutschen und inter-
nationalen Leasinggesellschaften 
sowie Banken, bietet das Un-
ternehmen Finanzierungen zu 
fairen Konditionen und findet 
für jeden Kunden die passende 
Lösung.  Als Experte arrangiert 

FM seit vielen Jahren Finanzie-
rungen in den wichtigsten Bran-
chen. Gerade mit dem Bereich 
Baumaschinen, Schwerlast und 
Gerüste ist FM bestens vertraut. 
Auch bei der Investition von 
Spezialfahrzeugen und –produk-

ten generiert der Makleransatz 
enorme Vorteile und FM  unter-
stützt so intensiv den Fortschritt 
eines jeden Unternehmens, egal 
ob Global Player oder Mittel-
ständler. Für jeden wird eine 
Lösung für den Fortschritt ge-
schaffen, wobei ein wichtiger 
Bestandteil die Beratungskompe-
tenz der langjährigen FM-Mitar-
beiter ist.  

Dabei zeigt FM hohes unter-
nehmerisches Engagement, wel-
ches eines der Markenzeichen ist. 
Dies wird auch deutlich durch die 
rasche wie nachhaltige Expansi-
on. Bereits 1984 begann FM Lea-
singPartner den systematischen 
Ausbau mit Geschäftsstellen in 
Osnabrück, Düsseldorf, Köln, 
Bielefeld und weiteren Standor-
ten. Mittlerweile erstreckt sich 
das Netzwerk der Standorte über 
ganz Deutschland. Denn FM ar-
beitet „aus der Region für die 
Region“ und setzt auf Nähe zu 
dem Kunden. 

FM LeasingPartner steht für 
Vertrauen und Entwicklung.  KM

FM-Multi-Channel –  
Lösungen die weiter bringen
Das Konzept „FM-Multi-Channel“ ist eine Datenbank mit Experten Know-how� 

Hier fließen Kenntnisse aller Finanzierungslösungen sowie Kenntnisse über

die anbietenden Finanzierungsgesellschaften und Lieferanten zusammen� 

Das Prinzip hält die gesamte Bandbreite der FM-Möglichkeiten bereit und schafft Transparenz� Dort werden Branchen, 

Konditionen, unterschiedliche Finanzierungs-Kombinationen, Produkte und Bearbeitungsverhalten abgeglichen�

Diese Schritte des Verfahrens führen über folgende Stationen:

• Analyse der Leistungsfähigkeit einer jeden kooperierenden Leasinggesellschaft

• Feste Vereinbarungen zum Schutze des Leasingnehmers

• Exakte Auswertung und laufende Aktualisierung des kompletten Dienstleistungsspektrums aller ausgewählten  

Leasinganbieter

• Genaue Kenntnis des Annahme- und Bearbeitungsverhaltens einer jeden Leasinggesellschaft

• Fokussierung auf die Leistungsschwerpunkte der jeweiligen Partnergesellschaften

• Definition und Implementierung von sowohl personellen als auch technischen Schnittstellen zur Effizienzsteigerung

• Transparenz über die Refinanzierungsstrukturen für den direkten Ausschluss von Mehrfachanfragen im  

(refinanzierenden) Bankensektor

• Direkte Einbindung bzw� Unterstützung bei der Beschaffung von Refinanzierungsmitteln im Banken-Sektor

• Optimierte IT-gestützte Anfragewege (Scorings) für schnelle und zuverlässige Entscheidungen

FM schafft Finanzierungsalternativen mit dem 
Ziel, Liquidität und Unabhängigkeit zu fördern  

und damit Raum für Fortschritt zu sichern. 

www.fm-leasingpartner.de




