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Über die Zusammenarbeit der bei-
den Unternehmen sprach BM mit Man-
fred Rothlehner, Geschäftsführer der 
Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH.
BM:	 Wie	 würde	 Sie	 die	 Zusammen-
arbeit	 mit	 der	 Universal	 Leasing	 be-
schreiben?
Rothlehner: Für mich ist die Zusam-
menarbeit mit der Universal Leasing ein 
fixer Bestandteil unserer Marktbearbei-
tung, und das seit vielen Jahren.
BM:	Sie	sprechen	es	gerade	an.	Seit	wie	
vielen	Jahren	stehen	Sie	mit	der	Univer-
sal	Leasing	in	Geschäftsbeziehungen?

Langjährige Zusammenarbeit
Wenn	 zwei	 Unternehmen	 seit	 über	 15	 Jahren	 intensive	 Geschäftsbeziehungen	 pflegen,	
entsteht	im	Laufe	der	Zeit	eine	echte	Vertrauensbasis.	So	auch	im	Fall	der	Rothlehner	Ar-
beitsbühnen	GmbH	und	der	Universal	Leasing.	Beide	Unternehmen	haben	in	der	Bühnen-
branche	einen	hohen	Bekanntheitsgrad	und	zählen	sicherlich	zu	den	„alten	Hasen“.

Rothlehner: Als vor 15 bis 20 Jahren der 
Arbeitsbühnenmarkt große Wachstums-
raten aufwies, suchten wir sowohl im Be-
reich der Absatzfinanzierung als auch für 
eigene Zwecke nach einem geeigneten 
Finanzierungspartner, der sich für unseren 
Markt, die Produkte und unsere Leistun-
gen interessierte. Mit Christian Ortlieb und 
der Universal Leasing haben wir wohl auf 
Anhieb den richtigen Partner gefunden.
BM:	 Was	 zeichnet	 die	 Universal	 Lea-
sing	Ihrer	Meinung	nach	aus?
Rothlehner: Zunächst ist da die hohe 
Vertrauensbasis zu nennen, die sich 

aufrund integrer Persönlichkeiten und 
eines kompetenten Teams aufgebaut 
hat. Eine wichtige Rolle spielt selbst-
verständlich auch die Zuverlässigkeit, 
vor allem in der Endabwicklung von 
Leasingverträgen. Ferner schätzen wir 
die Flexibilität bei Universal Leasing, die 
viele Sonderlösungen ausarbeitet und 
Gestaltungsmöglichkeiten für fast alle 
Kundenwünsche anbietet. Ein weiterer 
Vorteil sind die kurzen Wege. Auf Zuruf 
wird gehandelt. Das bedeutet, dass Ent-
scheidungen rasch und unbürokratisch 
getroffen werden. Schließlich werden 

die Abläufe noch durch Rahmenver-
einbarungen und Jahrsbudgets verein-
facht.
Natürlich spielt dabei auch unser ausge-
reiftes Controllingsystem und die offene 
Informationspolitik gegenüber allen un-
seren Banken eine wesentliche Rolle.
BM:	Wo	sehen	Sie	Unterschiede	zu	an-
deren	Finanzierungsunternehmen?
Rothlehner: Wer sich, wie Christian 
Ortlieb in der Branche längst als Insider 
bewegt, versteht diese Zahlen und Infos 
nicht nur besser, sondern er bietet ech-
ten Zusatznutzen durch einen engen 
Dialog und kompetente Beratung. Bei 
so manchen Leasing-Vertriebsaktionen 
hat uns Herr Ortlieb in Ausarbeitung 
und Umsetzung unterstützt.
BM:	Wie	wichtig	sind	bei	den	Leasing-
verträgen	günstige	Monatsraten?
Rothlehner: Sicherlich möchte man 
die monatliche Belastung so gering 
wie möglich halten. Aber die günstigste 
Monatsrate ist nicht das Maß der Dinge, 
sondern die über das reine Produkt hin-
ausgehenden Leistungen sind wertvoll. 
Dies deckt sich auch mit unserer Unter-
nehmensphilosophie.

Herr Rothlehner, wir danken für das 
Gespräch. BM

Unterhalten mittlerweile eine über 15-jährige Geschäftsbe-
ziehung: Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftslei-

tung der Universal Leasing GmbH, und Manfred 
Rothlehner, Geschäftsführer der Rothlehner 

Arbeitsbühnen GmbH. BM-Bild

Die Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH ver-
treibt eine Vielzahl unterschiedlicher Hubar-
beitsbühnen, wie beispielsweise die raupen-
getriebenen Falcon Spider ...

 ... oder die Denka Lift-Anhänger-Arbeitsbühnen ... ... sowie die GSR-Lkw-Bühnen.
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