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BM:	Am	1.	Juni	2005	sind	die	öffentlich-
rechtlichen	Geldinstitute	wie	beispiels-
weise	 Sparkassen	 und	 Landesbanken	
den	Banken	und	Geschäftsbanken	hin-
sichtlich	Basel	II	gleichgestellt	worden.	
Das	heißt,	auch	diese	müssen	nun	8	%	
Eigenkapital	 vorhalten.	 Wie	 hat	 sich	
dies	 auf	 die	 Finanzierungssituation	
in	 der	 Arbeitsbühnenbranche	 ausge-
wirkt?
Ortlieb: Basel II wirft seine Schatten 
schon längere Zeit voraus. Gerade für 
kleinere und mittlere Betriebe ist durch-
aus spürbar, dass die Banken den Fokus 
auf andere Schwerpunkte setzen und 
von den Unternehmen mehr Transpa-
renz und Qualität einfordern. Stichwort: 
Rating. Anhand von detaillierten Kenn-
zahlenanalysen werden die Unterneh-
men intensiv unter die Lupe genommen 
und bewertet. Aus dem Gesamtergebnis 
erhält der Kunde dann sein Rating und 
kann auf einer Skala, wie zum Beispiel 
ein Schulnotensystem, seine Bonität 

Mit Objekt-Know-how zu  
optimierten Leasingverträgen
Die	 Universal	 Leasing	 hat	 sich	 in	 der	 Bühnenbranche	
in	 über	 20	 Jahren	 einen	 hohen	 Stellenwert	 erarbeitet.	
Im	 Gespräch	 mit	 BM	 wies	 Christian	 Ortlieb,	 Mitglied	 der		
Geschäftsleitung,	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Universal	 Leasing	
die	stetig	steigenden	Nachfragen	aus	der	Branche	bereits	
mit	einer	entsprechenden	personellen	Aufstockung	aufge-
fangen	hat.	Zurzeit	werden	die	Kunden	aus	ganz	Deutsch-
land	von	insgesamt	vier	Mitarbeitern	betreut.	In	dem	Inter-	
view	 mit	 BM	 ging	 es	 aber	 auch	 darum,	 warum	 Leasing	
heutzutage	einen	so	hohen	Stellenwert	einnimmt,	wie	man	
zu	 maßgeschneiderten	 Leasingverträgen	 kommt	 und	 was	
es	rund	ums	Rating	zu	beachten	gilt.

einschätzen. Das Rating stellt dann auch 
die Grundlage für die Risikoeinschät-
zung und die Festlegung der Konditio-
nen durch die Bank dar. Die Kunden 
haben mittlerweile diese Vorgehens-
weise akzeptiert  und stellen bereitwillig 
aussagekräftige Unternehmenszahlen 
zur Verfügung. So haben sie auch selbst 
eine wesentlich bessere Einschätzung 
ihrer aktuellen Unternehmenssituation. 
Die Neuausrichtung der Banken hat in 
den vergangenen Jahren den Leasing-
gesellschaften deutlich mehr Neuge-
schäfte zugetragen, was sich auch in der 
gestiegenen Leasingquote (Anteil von 
Leasing an den gesamtwirtschaftlichen 
Investitionen) von immerhin knapp 25 
% in 2005 deutlich widerspiegelt.
BM:	Welche	Lösungen	können	Sie	als	
Finanzdienstleister	 konkret	 anbieten,	
um	die	Arbeitsbühnenvermieter	in	die-
ser	Situation	zu	unterstützen?
Ortlieb: Qualitativ hochwertige Finan-
zierung hat viel mit Erfahrung, Ver-

trauen und Verantwortung zu tun. Mit 
der Erfahrung von über 20 Jahren im 
Arbeitsbühnenbereich sind wir die Lea-
singgesellschaft der ersten Stunde und 
haben das stürmische Wachstum in den 
90er Jahren bei Existenzgründern, klei-
nen und großen Vermietern begleitet. 
Patentlösungen gibt es keine. Gerade 
die Individualität der Finanzierungslö-
sungen, die Erfordernis, jeden Kunden 
nach seinen Bedürfnissen optimal zu 
bedienen, stellt eine große Herausfor-
derung dar. 
Vertrauen bedeutet, alle Vereinbarun-
gen einzuhalten und die Kunden zu-
frieden zu stellen, um eine dauerhafte 
und nachhaltige Partnerschaft aufzu-
bauen. Die Arbeitsbühnenbranche hat 
in Deutschland rund 800 Vermieter, 
also eine überschaubare Zahl von meist 
inhabergeführten Betrieben. Negative 
Erfahrungen sprechen sich schnell her-
um. Deshalb ist für uns die Nähe zum 
Kunden besonders wichtig.

Mit der Kenntnis von Unternehmens-
zahlen haben wir die Verantwortung, 
unsere Kunden mit diesen Daten in-
dividuell zu beraten. Sehr oft sind wir 
sogar bei der Produktauswahl oder in 
unternehmerische Entscheidungen mit 
eingebunden.
Konkret bieten wir unseren Kunden indi-
viduelle Vertragskonstruktionen mit fle-
xiblen Ratenplänen, wie zum Beispiel mit 
Blick auf den Winterausstand, oder auf 
die jeweilige Nutzung angepassten Zah-
lungsströmen. Hier spielt dann natürlich 
das Objekt-Know-how eine wesentliche 
Rolle, denn nur mit diesem Wissen las-
sen sich marktgerechte Restwerte für die 
Zukunft einschätzen und dem Kunden 
damit optimale Leasingraten berechnen. 
Mit Operate-Leasingverträgen bieten wir 
bereits heute unseren Kunden Verträge, 
die die Nutzung während der Laufzeit 
wesentlich deutlicher in den Mittelpunkt 
stellen, vergleichbar wie im Kfz-Geschäft 
die Kilometer-Leasingverträge.

Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftsleitung der Universal Leasing.

Die Universal Leasing zeigt durch vier Mitarbeiter bundesweite Präsenz:  
Christoph Ehmke, Carsten Hoffmann, Christian Ortlieb und Andreas Ditzel 
(v.l.n.r.). BM-Bild
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BM:	Was	können	die	Bühnenvermieter	
selbst	unternehmen,	um	ihre	Ratingzif-
fern	zu	verbessern?
Ortlieb: Am besten mehr Leasingver-
träge abschließen, denn Leasing ist 
bilanzneutral und hat damit keinen 
Einfluss auf die Bilanzkennziffern, wie 
zum Beispiel die Eigenkapitalquote. Im 
Grundsatz ist es natürlich wichtig, auf 
die wichtigen Unternehmenszahlen 
zu achten und diese stets zu optimie-
ren. Neben der Bilanz- und GuV [Anm.
d.Red.: Gewinn- und Verlustrechnung], 
mit den Kennziffern Liquidität und Ren-
tabilität oder der genannten Größe Ei-
genkapitalquote, spielen natürlich noch 
weitere Informationen eine wesentliche 
Rolle. Von den Unternehmern werden 
dabei immer die Informationen von 
Auskunfteien, aber auch die Auskünfte 
der Hausbanken unterschätzt. Dies sind 
meist die ersten Anlaufstellen, wenn sich 
ein Kunde oder Lieferant über ein Un-
ternehmen informieren möchte. Inso-
fern ist jeder Unternehmer gut beraten, 
sich auch hier stets auf dem Laufenden 
zu halten und gerade die Auskunfteien 
mit aktuellen Informationen zu versor-
gen. Auch hier ist ein Bonitätsschlüssel 
wie beim Schulnotensystem hinterlegt, 
der durch aktuelle Informationen deut-
lich verbessert werden kann.
BM:	 Eine	 Dienstleistung,	 die	 offenbar	
zunehmend	 an	 Bedeutung	 gewinnt,	
ist	 das	 so	 genannte	 Factoring.	 Was	
verbirgt	 sich	dahinter,	welche	Vorteile	
bietet	 es,	 welche	 Nachteile	 muss	 ein	
Factoring-Kunde	in	Kauf	nehmen?
Ortlieb: Factoring hat in den letzten 
Jahren in Deutschland eine Renaissance 
erlebt, und Arbeitsbühnenvermieter ha-
ben sich mit diesem Thema intensiv be-
schäftigt. Der Vorteil liegt darin, dass die 
Forderungen beim echten Factoring mit 
Risiko, dem so genannten Delkredereri-
siko, verkauft werden und damit für das 
Unternehmen keine Gefahr mehr dar-
stellen. Unter Abzug der vereinbarten 
Gebühren verfügt das Unternehmen 

sehr schnell über die Außenstände, was 
zu einer nachhaltigen Stärkung der Li-
quidität beiträgt. Auch das Forderungs-
management, also mit zahlungsunwilli-
gen Kunden zu sprechen, wird hier vom 
Factor übernommen und stellt damit 
eine wesentliche Erleichterung und 
Kosteneinsparung für den Unternehmer 
dar.
BM:	 Bieten	 Sie	 selbst	 auch	 Factoring-
Dienstleistungen	an	oder	können/wol-
len	Sie	hier	auf		Partner	zurückgreifen?
Ortlieb: Die GFKL-Gruppe, unser Mut-
terkonzern, wird in Kürze umfassende 
Factoring-Dienstleistungen anbieten.
BM:	Die	Arbeitsbühnenbranche	scheint	
in	 Deutschland	 Fahrt	 aufgenommen	
zu	haben.	Die	Hersteller	berichten	von	
einer	 guten	 Auftragslage.	 Können	 Sie	
dies	 bestätigen?	 Macht	 sich	 eine	 Art	
„Boom“	in	Ihrem	Geschäft	bemerkbar?
Ortlieb: Die vergangenen Jahre waren 
sicherlich von einer Marktkonsolidie-

rung geprägt, das heißt die Maschi-
nenparks bei den Vermietern wurden 
kritisch unter die Lupe genommen und 
ein Überhang aussortiert. Mit Neuinve-
stitionen war man etwas zurückhaltend. 
Das zweite Halbjahr 2005 hat bereits 
eine deutliche Marktbelebung gebracht, 
und das Jahr 2006 ist schwungvoll ge-
startet und wird sicher mit einem soli-
den Wachstum enden. Die Faktoren 
Marktbelebung, Investitionsstau und die 
relativ langen Lieferzeiten sind entschei-
dend dafür, dass Maschinen geordert 
wurden. Die gute Auslastung zwingt 
zum Handeln, denn vermietet werden 
können nur verfügbare Maschinen, 
und die sind momentan rar. Selbst ge-
brauchte Maschinen am Sekundärmarkt 
sind schnell verkauft und das noch zu 
hohen Preisen. Unsere Internetplatt-
form www.marktplatz-arbeitsbuehnen.
de, mit stets steigenden Zugriffen, gibt 
uns hier einen guten Überblick des Ge-

brauchtmaschinenmarktes. Übrigens, 
diesen Service stellen wir kostenlos zur 
Verfügung und jeder, der Arbeitsbüh-
nen kaufen oder verkaufen möchte, 
kann sich hier informieren.
BM:	 Glauben	 Sie,	 dass	 die	 derzeitige	
Kreditvergabepraxis	 der	 Banken	 hier	
als	 Hemmschuh	 wirkt?	 Könnten	 mehr	
Arbeitsbühnen	in	Deutschland	verkauft	
werden,	wenn	die	Banken	risikofreudi-
ger	wären?
Ortlieb: Wenn ich die langen Lieferzei-
ten anschaue, dann ist ein Engpass mo-
mentan wohl eher bei den Produktlie-
feranten als im Finanzierungsbereich 
auszumachen. Unter den verschieden-
sten Möglichkeiten der Finanzierung, 
ob Eigen- oder Fremdfinanzierung, mit 
Banken, Leasinggesellschaften oder 
Beteiligungsfinanzierung, hat meines 
Erachtens noch nie ein Engpass bestan-
den. Die Unternehmer haben die Qual 
der Wahl zu entscheiden, welche Fi-

Die Universal Leasing ist Komplettan-
bieter bei den Finanzierungsobjekten. 
Egal ob beispielsweise Lkw-Arbeits-
bühne,  ... BM-Bild
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nanzierungsform und welcher Finanzie-
rungspartner am besten zu ihnen passt.
BM:	 Welche	 Vorgehensweise	 würden	
Sie	 einem	 Bühnenvermieter	 konkret	
empfehlen,	der	heute	die	Anschaffung	
eines	Neugeräts	erwägt	und	der	nicht	
die	 erhoffte	 Unterstützung	 von	 seiner	
(Haus)Bank	erhält?	Welches	Finanzie-
rungsinstrument	 ist	 für	 wen	 das	 Rich-
tige?
Ortlieb: Grundsätzlich ist immer ein 
Finanzierungsmix aus Eigenkapital- und 
Fremdkapitalfinanzierung anzustre-
ben, um eine solide Bilanzstruktur zu 
erreichen. Beim Fremdkapital spielen 
Banken und Leasinggesellschaften eine 
wesentliche Rolle. Empfehlenswert ist 
auch hier eine Streuung auf mehrere 
Partner, um der Gefahr eines Engpas-
ses vorzubeugen. Unabhängig von der 
Größe des Unternehmens sollte die 
Zahl der Finanzierungspartner trotzdem 
überschaubar bleiben, denn in der Fol-
ge muss jeder Partner bedient werden. 
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Rah-
mengenehmigungen, die für den Kun-
den eine große Sicherheit und Stabilität 
in seiner Finanzplanung darstellen und 
ihm ein Jahresbudget einräumen. Das 
können wir aus zwei Gründen: Erstens 
kennen wir die Kunden teilweise seit 

vielen Jahren und haben intensive ei-
gene Erfahrungen; zweitens kennen wir 
als herstellerunabhängiger Anbieter die 
Objekte und können die Werthaltigkeit 
von Arbeitsbühnen bestens einschät-
zen.
BM:	Sie	als	Finanzdienstleister	müssen	
sich	selbst	refinanzieren,	auch	Sie	wer-
den	geratet,	auch	Ihnen	schaut	man	in	
die	Bilanzen.	Wie	stellt	sich	die	Situati-
on	für	Sie	zur	Zeit	dar?

Ortlieb: Die Refinanzierung erfolgt 
über ABCP-Programme (Asset Backed 
Commercial Papers) direkt am Kapital-
markt. Der Vorteil für unsere Kunden: 
Wir können einen starken Fokus auf die 
Objekte legen und kommen damit, im 
Unterschied zu den Banken im Zeitalter 
von Basel II, mit weniger oder keinen 
Zusatzsicherheiten aus. Ferner treffen wir 
schnelle Kreditentscheidungen. Für un-
sere Kunden sind wir darüber hinaus ein 

absolut neutraler Finanzierungspartner, 
unabhängig von Banken und Herstellern.
BM:	Die	Lkw-Hersteller	erleben	augen-
blicklich	 einen	 Verkaufsboom.	 Inwie-
weit	 sind	 Sie	 in	 die	 Finanzierung	 von	
Lkw	 beziehungsweise	 Transportequip-
ment	 involviert?	 Planen	 Sie	 hier	 eine	
Ausweitung	Ihrer	Aktivitäten?
Ortlieb: Unser Gesamtportfolio setzt sich 
zu knapp 40 % aus Lkw und Anhängern 
beziehungsweise Aufbauten zusam-
men und stellt damit einen wichtigen 
Absatzbereich für die Universal Leasing 
dar. Damit bieten wir unseren Kunden 
umfangreiches Know-how, selbstver-
ständlich auch für Transportfahrzeuge, 
Werkstattwagen oder individuelle Zug-
fahrzeuge (Geländewagen) der Arbeits-
bühnenbranche. Ob Fahrzeuge für den 
Außendienst oder eine Limousine für den 
Chef, wir bieten die komplette Palette. 
Wichtig für den Kunden ist: Er hat einen 
Ansprechpartner, der sich um alle seine 
Belange persönlich kümmert. Mit unserer 
bundesweiten Präsenz sorgen wir auch 
immer für die Nähe zum Kunden. Schnell 
- flexibel – kompetent, unser Anspruch, 
dem wir uns täglich stellen.

Herr Ortlieb, wir danken für das Ge-
spräch. BM

... Servicewagen. BM-Bild
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