
FINANZIERUNG & LEASING

Bühnenmagazin   BM 22 / November 200548

Terex Financial Services (kurz TFS) –
das ist der Name des Joint Ventures 
aus dem Baumaschinenkonzern Terex
einerseits und dem Absatzfinanzierer 
De Lage Landen, einer Tochter der Rabo-
bank-Gruppe, andererseits. TFS ist 
Bestandteil der Terex-Gruppe und finan-
ziert ausschließlich Terex-Produkte. Natür-
lich auch die Genie Hebebühnen.

Die Produktpalette ist weitreichend
und Finanzierungen werden maßge-
schneidert auf den Kunden aufgebaut. Ei-
ne Verpflichtung zur Finanzierung über
TFS besteht zwar nicht, aber das Angebot,
nicht nur das Produkt, sondern auch die
Finanzierung aus einer Hand bekommen
zu können, ist für viele Terex-Kunden
durchaus interessant.

Die Geschichte: 
Von der Kooperation 

zum Joint Venture 

Die Zusammenarbeit zwischen Genie
und De Lage Landen (DLL), einer Tochter
der niederländischen Rabobank begann
in 1999. Zu diesem Zeitpunkt wurde mit
dem Hause Genie ein Joint Venture ge-
gründet, die Genie Financial Services
GmbH. Seit dieser Zeit bietet die Genie Fi-
nancial Services GmbH Finanzierungen
für Genie Kunden an. Die Übernahme
durch Terex hat diese Erfolgsgeschichte
weiter voran getrieben. Als Terex dann
Ende 2003 nach einem Absatzfinanzie-
rungspartner gesucht hat und auf die
zwar noch kurze, aber dennoch sehr er-
folgreiche Zusammenarbeit mit der DLL
zurückblicken konnte, war die Entschei-
dung schnell gefallen, zumal zwischen
der DLL und Terex bereits verschiedene
Kooperationsvereinbarungen weltweit
existierten. In Europa gab es ein „private
label“ Programm unter dem Namen „Te-
rex Financial Solutions“. 

Den Kunden nicht nur bilanziell beurteilen
von Peter Lingner, Account Manager bei Terex Financial Services

Dass Basel II schon heute die Landschaft der Hebebühnenver-
mieter verändert hat, zeigt sich unter anderem daran, dass die
klassische Finanzierung der teils millionenschweren Investitio-
nen ganz offensichtlich ein Auslaufmodell ist. Hohes Anlage-
vermögen bei vergleichsweise geringen Erträgen und die Nähe
zur Baubranche – da winken viele Banker ab. Eigentlich sollte
dies die Stunde der freien Finanzdienstleister sein, doch auch
die haben zunehmend Schwierigkeiten, Kapital auf dem freien
Kapitalmarkt zu akquirieren. Darum sollte ein Baumaschinen-
Finanzierer nicht nur das notwendige Objekt- und Kunden-
Know-how mitbringen, sondern auch einen finanzstarken
Partner im Hintergrund haben. Aus diesem Grund scheint das
Joint Venture zwischen Terex und De Lage Landen folgerichtig.

Zusätzlich arbeiten Terex und DLL be-
reits seit langen Jahren in den USA erfolg-
reich zusammen, so dass die Entschei-
dung auch in Europa mit DLL ein Joint
Venture unter dem Namen Terex Financi-
al Services zu gründen für beide Parteien
eine strategisch sinnvolle Entscheidung
war.

Diese Zusammenarbeit bietet beiden
Parteien ohne Zweifel Vorteile. Terex ist
die Nummer 3 der weltgrößten Bauma-
schinenhersteller und ist ein Full-Liner mit
entsprechendem Finanzierungsbedarf
und Wachstumspotential, womit 
Terex für DLL natürlich ein sehr interes-
santer Partner ist. Als Tochter der Rabo-
bank-Gruppe ist DLL ebenfalls ein wichti-
ger weltweiter Player im Bereich der
Absatzfinanzierung und bietet Finanzie-
rungslösungen in den wichtigsten welt-
weiten Baumaschinen-, Kran- und Hebe-
bühnenmärkten an. 

Aufgrund der positiven und überaus
erfolgreichen Entwicklung der Zu-
sammenarbeit haben sich Terex und DLL
vor der Bauma 2004 entschieden, die Zu-
sammenarbeit noch enger zu gestalten
und ein gemeinsames Joint Venture, die
Terex Financial Services (TFS), zu grün-
den. Somit wurde auf der Bauma der
Grundstein für eine langjährige Partner-
schaft zwischen Terex und DLL in Europa
gelegt. Heute ist Terex Financial 
Services (TFS) unter anderem in Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Benelux, Großbri-
tannien, Spanien und Skandinavien ver-
treten, wobei in all diesen Ländern die
Produktgruppen Krane, Hubarbeitsbüh-
nen, Baumaschinen sowie Sieb- und Bre-
chertechnik finanziert werden. Mittlerwei-
le ist TFS ein integrierter Bestandteil der
Terex-Organisation und deren Vertriebs-
einheiten mit einem eigenen Manage-
ment, das sich sowohl aus Mitgliedern
von Terex als auch von DLL zusammen-

setzt und in jedem Land ein eigenes Fi-
nanzierungsteam stellt. 

Das „Deutschland-Team“

Zu Beginn der Zusammenarbeit zwi-
schen Terex und DLL startete das TFS-
Team mit drei Mitarbeitern. Schnell 
wurde aber deutlich, dass das Umsatzvo-
lumen und der damit einhergehende Be-
ratungsaufwand die Kapazitäten über-
stieg. Heute umfasst das TFS-Team sechs
Mitarbeiter mit eigenen Beratungsspezia-
listen für die Sparten Hebebühnen, Krane,
Bagger & Radlader sowie Brechen & Sie-
ben. Neben drei Vertriebsaußendienstlern
kümmern sich drei Vertriebsinnendienst-
ler um die Finanzierungsbedürfnisse der
Terex-Kunden. 

Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf,
wobei von hier aus nicht nur die Beratung
und Betreuung der Kundschaft koordi-
niert wird, sondern auch alle anderen Ab-
teilungen wie Kreditabteilung, Vertrags-
verwaltung und Buchhaltung ansässig
sind. Somit stellt TFS trotz seiner interna-
tionalen Ausrichtung die umfassende Be-
treuung der Kundschaft durch nationale
Serviceeinheiten sicher. 

Seit Beginn der Zusammenarbeit zwi-
schen Terex und DLL in Deutschland ist
Genie Deutschland einer der wichtigsten
Hersteller für TFS innerhalb der Terex-
Gruppe. Die Tradition der langjährigen
Zusammenarbeit seit über 6 Jahren ver-
pflichtet dazu, auch weiterhin Vorreiter in
der Entwicklung neuer Finanzierungslö-
sungen zu sein. Das Gesamt-Finanzie-
rungsvolumen in Europa trägt einen gu-
ten Teil zum Erfolg des Joint Venture bei.
Dabei verlangen die hohen Anforderun-

gen an individuelle Finanzierungslösun-
gen sowie eine gute Marktkenntnis auch
ein hohes Maß an Kunden- und Bran-
chen-Know-how.

Die enge Zusammenarbeit mit dem
Hersteller Genie und das damit verbunde-
ne Produkt- und Kunden-Know-how er-
leichtert es TFS natürlich, die Finanzierung
individuell auf das zu finanzierende Ob-
jekt und den Kunden abzustimmen. Gera-
de bei neuen Produkten beziehungsweise
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... jede dritte Genie-Arbeitsbühne zu finan-
zieren.
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Produkten, die selten im deutschen Markt
verkauft werden, ist das Wissen um die
Werthaltigkeit und die Wiedervermark-
tungsmöglichkeiten enorm wichtig, um
für den Kunden eine optimale Finanzie-
rungslösung zu erarbeiten.

Dabei spielt natürlich die enge Zu-
sammenarbeit und Kommunikation zwi-
schen den Finanzierungsspezialisten und
den Vertriebsmitarbeitern von Genie eine
entscheidende Rolle. Die Höhe der Assets
(verwalteten Forderungen) aus der Sparte

Hebebühnen gibt TFS mit rund 148 Millio-
nen Euro für Europa an. Erklärtes Ziel von
TFS ist es, im Jahr 2006 mindestens jede
dritte Genie Hebebühne zu finanzieren. 

Individuelle Lösungen 
durch Markt-, Kunden- 

und Produktnähe

Vom klassischen Mietkauf über das
Leasing bis hin zur mittel- und langfristi-
gen Miete kann TFS ein umfangreiches
Programm steuer- oder bilanzoptimierter
Finanzierungslösungen darstellen. Darü-
ber hinaus bietet der Finanzdienstleister
seinen Kunden auch die entsprechenden
Versicherungen zu den Maschinen.

Die individuellen, maßgeschneiderten
Lösungen stehen dabei nach eigenem Be-
kunden im Fokus der Kundenberatung.
Dabei sei es eben auch wichtig, dass man
einen Kunden nicht nur rein bilanziell be-
urteile, sondern auch den persönlichen
Hintergrund oder die regionale Wettbe-
werbssituation berücksichtige. Schließlich
unterscheide diese spezielle Kunden- und
Marktkenntnis die „Spezialisten“ von den
Hausbanken.

Werden ebenfalls von TFS finanziert: die Genie-Teleskopstapler.

BM: Wie stellt sich für Ihr Unterneh-
men das Leasinggeschäft mit der Ar-
beitsbühnenbranche dar? Welche Ar-
beitsbühnentypen werden überhaupt,
welche vorwiegend durch Leasing fi-
nanziert?
Bröcker: Wir können bei Finanzierungs-
und Leasinggeschäften keine Abhängig-
keit vom Typ der Arbeitsbühne erken-
nen. Im Gegensatz zu reinen Leasingge-

Berücksichtigung des Trägerfahrzeugs
Die meisten Hersteller bieten ihren Kunden Finanzierungs-
möglichkeiten an oder sind ihnen dabei behilflich. Dies ist
auch beim Lkw-Bühnenhersteller Bison Palfinger der Fall.
Gerade im Bereich der Lkw-Arbeitsbühnen, die schon hoch-
preisiger sind als eine kleine Scheren-Arbeitsbühne, spielt
das Thema Finanzierung und Leasing eine wichtige Rolle.
BM befragte Horst Bröcker, Verkaufsleiter Bison, zum The-
ma Finanzierung und Leasing im Bereich Arbeitsbühnen.

sellschaften oder Finanzierungsunter-
nehmen sind für uns die Finanzierungs-
vorgaben der Kunden maßgebend.
BM: Welche Besonderheiten gilt es bei
der Finanzierung von Arbeitsbühnen –
insbesondere im Vergleich zu anderen
Leasingobjekten – zu beachten?
Bröcker: Es gibt schon verschiedene Be-
sonderheiten, die beim Leasing von Ar-
beitsbühnen zu beachten sind. Eine
wichtige Rolle spielen sicherlich die Lea-
singdauer und der Restwert. Dies sind je-
doch Faktoren, die auch auf andere 
Objekte zutreffen dürften. Eine Be-
sonderheit gerade beim Leasing von
Lkw-Arbeitsbühnen ist die Beachtung
des Basisfahrzeuges.
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?
Bröcker: Inzahlungnahmen gewinnen
immer mehr an Gewicht. Bison Palfinger
nimmt bei jedem zehnten Verkauf einer

neuen Lkw-Arbeitsbühne eine gebrauch-
te in Zahlung. Wir lassen die gebrauchte
Arbeitsbühne unseres Kunden von ei-
nem Gutachter schätzen. Erst nach die-
ser Gutachterschätzung kann die Maschi-
ne dann in Zahlung genommen werden.
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 Fi-
nanzierungs-/Leasingsituation ausge-
wirkt?
Bröcker: Die Bonitätsprüfung der Lea-
singgesellschaften bezieht auch Rating-
Daten ein.

BM: Gab es seit Einführung der Maut
Anfang des Jahres eine Investitions-
verschiebung in der Arbeitsbühnen-
branche? Wird vermehrt in mautbe-
freite Lkw-Arbeitsbühnen als in
trailer-/mautpflichtige selbstfahrende
Hubarbeitsbühnen investiert?
Bröcker: Hierzu können wir leider nichts
sagen, da wir noch nicht ausreichend Er-
fahrungswerte sammeln konnten.
BM: Wie hat sich nach Ihren Erfahrun-
gen die Arbeitsbühnenbranche im
Vergleich zu anderen Branchen in den
letzten 12 Monaten entwickelt?
Bröcker: Wir sehen die Entwicklung der
Arbeitsbühnenbranche in den letzten 12
Monaten als positiv an.

Horst Bröcker, Verkaufsleiter Bison.

Bei Leasingfinanzierung einer Lkw-Ar-
beitsbühne spielt auch das verwende-
te Trägerfahrzeug eine Rolle. BM-Bild




