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BM: Wie stellt sich für Ihr Unterneh-
men das Leasinggeschäft mit der 
Arbeitsbühnenbranche dar? Welche
Arbeitsbühnentypen werden über-
haupt, welche vorwiegend durch Lea-
sing finanziert?
Lingner: Terex Financial Services hat zur
Aufgabe gezielt die Produkte aus dem
Haus Terex zu finanzieren. In diesem Zu-
sammenhang werden auch sämtliche Ar-
beitsbühnen der Genie-Palette finanziert.
Dazu zählen sowohl Gelenk-Teleskop-Ar-
beitsbühnen wie auch Scherenbühnen
und Stacker.
BM: Welche Besonderheiten gilt es bei
der Finanzierung von Arbeitsbühnen –
insbesondere im Vergleich zu anderen
Leasingobjekten – zu beachten?
Lingner: Bei Hebebühnenvermietern
handelt es sich auch im klassischen Sin-
ne um eine Vermietgesellschaft. Dies be-
deutet für uns, dass wir ein viel höheres
Markt-Know-how aufweisen müssen, um
den kundenspezifischen Anforderungen
an eine Finanzierung gerecht werden zu
können. Auslastungsquoten, Mahnwe-
sen, Mietbedingungen und Liquiditäts-
planung kommt ein wesentlich höherer
Stellenwert zu, als bei anderen Finanzie-
rungsbereichen. Auch die langfristige
Untervermietung ist für viele Finanzie-
rungsinstitute eine hohe Herausforde-
rung, da die regionalen und marktspezifi-
schen Anforderungen in der Regel nicht

„Produkt- und Markt-Know-how“
Das Thema Leasing spielt auch in der Arbeitsbühnenbranche
eine zunehmend wichtigere Rolle. Viele Hersteller arbeiten
eng mit Leasingunternehmen zusammen oder haben eigene
Finanzierungsgesellschaften gegründet. Dazu zählt bei-
spielsweise auch die Terex Financial Services GmbH, ein 
„Joint Venture“ zwischen Terex und der De Lage Landen Lea-
sing, einer Tochter der niederländischen Rabobank. Das
Unternehmen bietet den Terex-Kunden, somit auch den Käu-
fern von Genie-Arbeitsbühnen, Finanzierungslösungen an.
BM führte ein Interview mit Peter Lingner, Account Manager
bei Terex Financial Services.

in die Kreditentscheidung von Finanziers
einbezogen werden.
BM: Können Sie uns einen Überblick
über die Entwicklung von Leasingge-
schäften in der Arbeitsbühnenbranche
seit 2002 geben?
Lingner: Die Branche ist seit Jahren ge-
kennzeichnet durch eine zunehmende
Ausweitung des Leasing beziehungs-
weise der Dauermiete bei Anschaffung
von neuen Investitionsgütern. Basel II
und damit das Rating der Hausbanken
führt bei vielen Vermietern dazu, hohe
Anlagevermögen zu reduzieren und wei-
ter auf außerbilanzielle Lösungen zu
bauen. Leasing und die Dauermiete sind
soweit ein gutes und probates Mittel, um
die eigenen Kennziffern des Unterneh-
mens zu verbessern, ohne auf Investitio-
nen zu verzichten oder sich gar ganz von
der Hausbank abhängig zu machen.
BM: In welchem Umfang, wenn über-
haupt, sind Sie an der Vermarktung
gebrauchter Maschinen beteiligt? Wie
stellt sich für Ihr Unternehmen dann
das Verhältnis aus Inzahlungnahmen
und Neuabschlüssen dar?
Lingner: Als Teil des Terex Konzerns wer-
den wir eng in eventuelle Vermarktun-
gen eingebunden, so stehen wir im Falle
von Leasingrückläufern für Genie in allen
wichtigen Baumaschinenmärkten der
Welt als Finanzierungspartner zur Verfü-
gung und verfügen bereits seit Jahren

über eigene weltweite Verwertungsmög-
lichkeiten. Das TFS „Joint Venture“ ist so-
mit für alle Beteiligten ein Vorteil, da wir
in der Lage sind, auch junge Gebrauchte
kurzfristig zu verwerten.
BM: Stichwort Basel II: Wie hat sich
die Diskussion um Basel II, die einer-
seits mit einer deutlich restriktiveren
Kreditvergabe der Banken einhergeht
und andererseits Unternehmen (nicht
nur) der Arbeitsbühnenbranche in das
Korsett des Ratings zwängt, auf die 
Finanzierungs-/Leasingsituation aus-
gewirkt?
Lingner: Problem vieler Kunden ist die
Struktur der Bilanz, die durch ein hohes
Anlagevermögen bei vergleichsweise
niedrigem Umsatz und/oder niedriger

Eigenkapitalquote gekennzeichnet ist.
Diese Struktur ist im Baumaschinensek-
tor, bei mittelständischen sowie kleinen
Unternehmen und in Vermietgesellschaf-
ten der Standard. Gerade dieses führt
allerdings häufig zu einer restriktiven
Kreditvergabepolitik der Hausbanken
und damit auch zu Engpässen bei den
Kunden. Das Rating an sich ist für alle
Kreditinstitute nahezu identisch, daher
tritt diese Problematik heute vermehrt
auch bei unabhängigen Gesellschaften
auf, die sich ihrerseits auf dem Kapital-
markt refinanzieren. Als größtes Hemm-
nis ist hier vor allem die fehlende Objekt-
und Marktkenntnis der Hausbanken und
Finanzierungsgesellschaften zu nennen,
die eine Entscheidung zumeist rein auf

Peter Lingner, Account Manager bei Terex Financial Services. BM-Bild



BM 22 / November 2005   Bühnenmagazin 47

FINANZIERUNG & LEASING

die Bonität des Kunden und damit seine
Bilanzrelation treffen. Die TFS allerdings
verfügt über ein weitaus besseres Pro-
dukt-Know-how und eine viel mehr auf
den Kunden ausgerichtete Vertriebspoli-
tik. In diesem Zusammenhang sind Ob-
jektwerthaltigkeit, Marktumfeld und die
enge Kooperation mit dem Hersteller
weitere wesentliche Punkte unserer Kre-
ditentscheidung.
BM: Können Sie als Leasinggesell-
schaft seit Mitte letzten Jahres einen
Aufwärtstrend in der Arbeitsbühnen-
branche verzeichnen?
Lingner: Hier gibt es mehrere Tenden-
zen, die in der Regel regionaler Natur
sind. Zusammenfassend scheint sich der
Markt zunehmend positiv zu gestalten.
Gerade die Systembauten mit hohem
Fertigbauanteil führen zu einem deutlich
höheren Einsatz von Arbeitsbühnen in
der Montage. Auch die Auftragssituation
im Hause Genie zeigt einen deutlichen
Trend. Die Umsatzzahlen steigen stetig,
und die Auftragslage ist sehr gut. Die TFS
hat Europaweit Assets (verwaltete Forde-
rungen) von 148 Mio € in der Bilanz,
welches eine jährliche Steigerung von
circa 15 % aufweist.
BM: Gab es seit Einführung der Maut
Anfang des Jahres eine Investitions-

verschiebung in der Arbeitsbühnen-
branche? Wird vermehrt in maut-
befreite Lkw-Arbeitsbühnen als in 
trailer-/mautpflichtige selbstfahrende
Hubarbeitsbühnen investiert?
Lingner: Einen Trend von den Selbstfah-
rern hin zu Lkw-Bühnen können wir der-
zeit nicht erkennen. Uns liegen, auf
Grund dessen das Genie keine Lkw-Büh-
nen produziert, darüber keine Marktda-
ten vor. Erkennbar ist allerdings die Tat-
sache, dass die Maut als Extraposition in
der Vermietung an die Endnutzer der
Maschine weiter berechnet wird. Lang-
fristig kann durch den bestehenden
Preisdruck diese Problematik sicherlich
zu einer Verschärfung der Angebotssitua-
tion und damit auch zu einem Wechsel
von Selbstfahrern zu Lkw-Bühnen füh-
ren.
BM: Wie hat sich nach Ihren Erfahrun-
gen die Arbeitsbühnenbranche im
Vergleich zu anderen Branchen in den
letzten 12 Monaten entwickelt?
Lingner: Die TFS ist stark in der Bau-
branche tätig und wächst entgegen dem
allgemeinen Trend um etwa 15 % - 20 %
pro Jahr. Die derzeitige Situation auf die-
sem Sektor erfordert ein viel stärker 
ausgeprägtes Produkt- und Markt-Know-
how als viele Banken und Finanzierungs-

gesellschaften mitbringen. Aus diesem
Grund erfolgte auch die Spezialisierung
und damit die Errichtung der TFS. Wie
man der deutschen Medienbranche ent-
nehmen kann, ist der gesamte Bausektor
gezeichnet von einem negativen Trend.
Der Hebebühnenmarkt hat sich aus un-
serer Sicht im Gegensatz zum gesamten
Bausektor stabilisiert und teilweise deut-

lich verbessert. Wichtig erscheint uns,
dass sowohl deutsche als auch interna-
tionale Unternehmen weiterhin in den
Standort Deutschland investieren und
somit die Investitionstätigkeit der mittel-
ständischen und kleineren Firmen anre-
gen.
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