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Arbeitsbühnen-Leasing: Welche
Kriterien spielen eine Rolle?
Wer als professioneller Arbeitsbühnenvermieter die Nase vorn haben will, kommt an einer regelmäßigen Modernisierung und
Ergänzung des Fuhrparks nicht vorbei. Denn zum einen gilt es den Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technik zu
halten, andererseits können oftmals nur durch die Anschaffung neuer Maschinen neue Kundenkreise hinzugewonnen wer-
den. Eine Möglichkeit solche Modernisierungs- und Ergänzunsmaßnahmen zu finanzieren, ist das Leasing. BM befragte die
GEFA-Leasing GmbH nach Kriterien für eine Leasingfinanzierung und wollte wissen, welche Besonderheiten für die Arbeits-
bühnenbranche gelten. Die GEFA ist seit 1968 als Leasinggesellschaft in Deutschland tätig und hat sich schon frühzeitig mit
dem Arbeitsbühnen-Leasing auseinandergesetzt.

Eine Leasinggesellschaft
muss bestimmte Kriterien prü-
fen, die für eine Leasingfinanzie-
rung ausschlaggebend sind. Da-
bei geht es nicht nur um die Fra-
ge, ob überhaupt finanziert wird,
sondern auch darum, wie finan-
ziert wird – beispielsweise Höhe
der Leasingraten oder Laufzeit.
Bei der GEFA-Leasing GmbH
sind acht Punkte ausschlagge-
bend, die entsprechend der Rei-
henfolge gewichtet sind:

1. Kundenbonität
2. Verwertungsmöglichkeit der

Objekte, Standardobjekte
3. bei Gebrauchtobjekten, Alter

und Zustand
4. Laufzeit und Restwert
5. Kaufpreis und Rabatte
6. Rahmenvertrag mit Hersteller
7. Servicevertrag über die Lauf-

zeit
8. „Vollkasko“-Versicherung

Ausschlaggebend für eine Fi-
nanzierung sind nur die genann-
ten Kriterien. Ob es sich bei dem
Objekt um eine kleine Elektro-
Scherenbühne oder eine Lkw-Ar-
beitsbühne handelt, spielt hinge-
gen keine Rolle. „Wir verleasen
alle Arten von Arbeitsbühnen
und können keinen speziellen
Trend erkennen“, erläutert die
GEFA-Leasing GmbH. Neben
der Leasingfinanzierung offeriert
die GEFA auch weitere Dienst-
leistungen. „Auf Wunsch des
Kunden bieten wir im Zusam-
menhang mit dem Leasingver-
trag auch eine Versicherung für
Arbeitsbühnen an. Wir kooperie-
ren hier mit einem Versiche-
rungspartner“, so die Leasingge-
sellschaft.

Während die GEFA-Leasing
GmbH bei der Objektart keinen
Trend ausmachen kann, sieht
dies bei der Entwicklung der Ar-
beitsbühnenbranche über die
Jahre anders aus. „In Bezug auf
das Finanzierungs- und Leasing-
geschäft können wir eindeutig ei-
ne Verlagerung zu großen Ver-
mietparks feststellen“, so die Be-
obachtung der GEFA.

Diese Vermietparks setzen
sich meist aus ganz unterschied-
lichen Arbeitsbühnen zusam-
men. Viele Arbeitsbühnen, wie
Scheren-, Teleskop- und Gelenk-

teleskop-, Anhänger- oder kleine
Lkw-Arbeitsbühnen, werden von
dem Mieter selbst bedient. Bei
der Vermietung von Kranen sieht
dies beispielsweise anders aus.
Dementsprechend existieren
auch branchenspezifische Be-
sonderheiten, die es beim Lea-
sing von Arbeitsbühnen zu be-
achten gilt.

Entscheidende Grundfakto-
ren bei der GEFA sind zum Bei-
spiel:
● Einsatzbedingung: Handel

(leicht bis mittel) oder Bau 
(in der Regel: schwer), je 
nach Einsatzbedingung ist 
der Restwert höher oder nied-
riger

● Spezialobjekte sind in der 
Regel nach Vertragsende 
schwer zu verwerten und 
haben damit einen sehr 
geringen Restwert

● Einsatz im Vermietpark, 
immer wechselnde Nutzer 
lassen das Gerät schneller 
verschleißen

Eine Leasingfinanzierung ist
somit nicht nur von den oben er-
wähnten allgemeinen Kriterien
abhängig, sondern beinhaltet
auch die Frage nach Branchen-
besonderheiten.
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Sowohl kompakte Elektro-Indoorscheren ...

... als auch große Lkw-Arbeitsbühnen werden über Leasing finanziert.
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