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BM: Seit Anfang April 2006 firmiert 
Charterlift unter dem neuen Namen 
Elevant Finance GmbH, deren Ge-
schäftsführer Sie sind. Warum tritt die 
WUMAG Elevant GmbH nun auch na-
mentlich als Finanzdienstleister öffent-
lich in Erscheinung?
Ruhland: Die Fuhrparks vieler Vermie-
ter wachsen derzeit sehr schnell und 
werden auch in Zukunft hohe Investi-
tionen abfordern. Dieses Wachstum ist 
jedoch nicht immer aus eigener Kraft 
darstellbar. Da wir als Hersteller gern 
und wenn möglich auch überpropor-
tional an diesem Wachstum partizipie-
ren wollen, ist es doch nur konsequent 
auch die monetäre Voraussetzung dafür 
zu schaffen. Mit der Namensänderung 
soll zum Ausdruck gebracht werden, 
dass das Produkt und der das Produkt 
begleitende Dienstleistungssektor zu-
sammen gehören. Im Übrigen sind wir 

„Bei der Finanzierung kommt  
es auf die richtige Mischung an“
Derzeit	 haben	 auch	 die	 Hersteller	 von	 Arbeitsbühnen	
Hochkonjunktur.	 Der	 Markt	 boomt.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 die	
Lkw-Bühnenhersteller.	Da	diese	Maschinen	vergleichswei-
se	kostenintensiv	sind,	spielt	das	Thema	Finanzierung	bei	
der	Anschaffung	meist	eine	wichtige	Rolle.	Entweder	greift	
der	Käufer	dann	auf	seine	Hausbank	zurück	oder	wendet	
sich	an	Markt-bekannte	Leasinggesellschaften.	Einige	Her-
steller	 haben	aber	auch	eigene	 Finanzierungsgesellschaf-
ten,	so	dass	der	Kunde	alles	aus	einer	Hand	erhält.	So	bei-
spielsweise	 bei	 der	 Elevant	 Finance	 GmbH	 von	 WUMAG.	
BM	führte	mit	Armin	Ruhland,	Geschäftsführer	der	Elevant	
Finance	GmbH,	ein	Interview.

seit der Firmengründung 1999 mit der 
WUMAG in der Öffentlichkeit, von Wien 
bis Paris und von Sevilla bis Kopenha-
gen, zusammen aufgetreten.
BM: Worin sehen Sie die Vorteile einer 
herstellergebundenen Finanzierungs-
gesellschaft?
Ruhland: Nun da gibt es ja zwei Seiten, 
die zu betrachten sind. Für den Kun-
den ist dies eine einfache und schnelle 
Chance, sich eine neue Kreditlinie zu 
besorgen. Die bieten wir als Hersteller 
im Bewusstsein um den Wert des Ob-
jektes beziehungsweise der Investition. 
Die Kreditlinien des Kunden bei seiner 
Bank oder bei Leasinggesellschaften 
werden nicht in Anspruch genommen 
– quasi eine bankneutrale Finanzierung. 
Wie überall im Leben kommt es auch 
beim Finanzieren auf die richtige Mi-
schung, das richtige Portfolio an – Dar-
lehen, Leasing, Lieferantenkredit.

Finanzierung spielt bei Lkw-Arbeitsbühnen eine wichtige Rolle. Egal, ob 7,5-Tonner …

… 18-Tonner oder auch …

Armin Ruhland (li.), Geschäftsführer der Elevant Finance GmbH, hier mit Reinhard Lauer-
mann und Rolf Kulawik, Geschäftsführer Elevant Produktion GmbH. BM-Bild
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Für uns wiederum bietet diese Art der 
Finanzierung den Vorteil, das Produkt 
über einen langen Zeitraum zu beglei-
ten. Natürlich stellen wir Forderungen 
an den Zustand und die Pflege des 
Produktes, was unserem Servicege-
schäft dient aber auch gleichzeitig dem 
Kunden eine hohe Verfügbarkeit der 
Maschine garantiert. Außerdem können 
wir zum Ende der Finanzierung dem 
Kunden rechzeitig ein neueres oder ak-
tuelleres Produkt anbieten.
Eigentlich eine win-win Situation – für 
beide Seiten optimal. 
BM: Arbeiten Sie mit anderen Finanz-
dienstleistern, wie beispielsweise Lea-
singgesellschaften, zusammen?

Ruhland: Ja. Schon seit vielen Jahren 
haben wir eine sehr enge, partner-
schaftliche Verbindung zur Südleasing, 
Stuttgart, und zur Universal Leasing, 
Augsburg. Die langjährige Geschäftsbe-
ziehung bietet den Vorteil der schnellen 
und optimalen Betreuung, vom Ange-
bot bis zur kundenoptimierten Vertrags-
gestaltung.
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?
Ruhland: Nun, so schlimm wie zunächst 
von vielen befürchtet, war das Thema 
Basel II für die meisten unserer Kunden 
gar nicht. Das lag zum einen daran, dass 
nach den starken Einbrüchen in den 
Jahren 2002 und 2003 sich die Lage 
für fast alle Vermieter im Jahr 2004 und 
2005 wirtschaftlich deutlich verbessert 

hat, was zu einer positiven Bewertung 
der Unternehmen geführt hat; und zum 
anderen daran, dass viele Ihre Hausauf-
gaben im Hinblick auf die betriebliche 
Kapitalausstattung beziehungsweise 
Fremdkapitalquote gemacht haben be-
ziehungsweise machen mussten. 
BM: Welche Lösungen können Sie als 
Finanzdienstleister konkret anbieten, 
um die Arbeitsbühnenvermieter in die-
ser Situation zu unterstützen?
Ruhland: Überall dort, wo Unterneh-
men an Ihre Investitionsgrenzen stoßen, 
was vielschichtige Gründe haben kann, 
die Investition aber für den Betrieb 
wichtig und sinnvoll ist, bieten wir un-
sere Hilfe an. Dies kann in Form einer 

langfristigen Miete von neuen Geräten 
aus unserem Fuhrpark sein, aber auch 
in Form einer Rückkauf- oder Restwert-
garantie für das Investitionsobjekt. Wir 
spielen damit quasi Bürgen gegenüber 
den Kreditgeber und ermöglichen somit 
den Erwerb der Geräte.
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?
Ruhland: Nun beim Factoring werden 
Forderungen an Kunden an einen Kre-
ditgeber abgetreten. Das ist meistens 
ein Geschäft von darauf spezialisierten 
Kreditunternehmen, aber nicht unseres. 
Weder kaufen wir von unseren Kunden 
deren Forderungen ab, noch treten wir 
unsere ab. Da sind wir anders refinan-
ziert.
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?

Ruhland: Wir  lassen uns gern und 
auch mit Stolz in die Bilanzen schauen. 
Die Elevant Finance ist in die WUMAG-
Gruppe eingebunden, und die genießt 
ein hervorragendes Rating. So wird 
sie von einer der größten und namhaf-
testen Landesbanken als „Kapitalmarkt 
fähig“ gelistet.
BM: Die Elevant Finance GmbH tritt zu-
dem als Vermieter für Vermieter in Er-
scheinung. Spielt das Thema Mietkauf 
hierbei eine Rolle?
Ruhland: Nun zunächst vermieten wir 
die Geräte langfristig; da ist noch keine 
Kaufabsicht des Mieters im Spiel. Im 
Falle des Mietkaufes begleiten wir die 
Investition nötigenfalls mit einer Rück-
kaufgarantie. Der Käufer ist dann fast 
immer Partner eines Kreditinstitutes.
Aber sie haben Recht mit dem Hinweis 
der Vermietung an Vermieter. Als Alter-
native zum Kauf bieten wir ihnen neues-
te Geräte zur Langzeitmiete an. 
Dies bietet dem Unternehmen deutlich 
mehr finanziellen Spielraum sowie eine 
klare Kostenstruktur, da im Mietpreis 
bereits die Kosten für Versicherung, re-
gelmäßige Wartung sowie Gebühren für 
HU und UVV enthalten sind. 
Dies alles bei höchster Flexibilität, denn 
am Ende der vereinbarten Mietdauer
· übernimmt der Kunde das Gerät, 
 dessen Zustand er am besten kennt, 
 zu einem attraktiven Preis.
· Gibt der Kunde die Maschine 
 einfach zurück.
· mietet der Kunde weiter.
· mietet der Kunde ein eventuell 
 zwischenzeitlich neueres oder 
 größeres Modell.
· kauft der Kunde bei uns ein 
 Neugerät, konfiguriert nach seinen 
 Bedürfnissen auf Basis der Erfahrung 
 mit unseren Mietgeräten.
Viele deutsche Hubarbeitsbühnen-Ver-
mieter nutzen dies schon lange. 

… Lkw-Arbeitsbühnen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 35 t.

BM: Finanzieren Sie in Bezug auf Neu-
geräte lediglich Lkw-Arbeitsbühnen 
der WUMAG elevant oder auch Fremd-
geräte?
Ruhland: Wir bekommen in der Tat 
viele Anfragen zu dieser Thematik, fi-
nanzieren aber Fremdgeräte derzeit 
nur, wenn wir Sie als Gebrauchtgeräte 
auch selber verkaufen. Noch können 
wir nicht mit der Deutschen Bank in 
Wettbewerb treten; unser Geldspeicher 
ist ein Tick kleiner.
BM: Das dritte Standbein der Elevant 
Finance ist der Gebrauchtmaschinen-
handel, was sicherlich auch mit Inzah-
lungnahmen bei Neugerätegeschäften 
zusammenhängt. Wie vermarkten Sie 
diese Maschinen? Welche Finanzie-
rungsmöglichkeiten spielen hierbei 
eine Rolle?
Ruhland: Wir haben das Gebrauchtge-
räte-Geschäft ganz bewusst im Bereich 
der Elevant Finance angesiedelt. Denn 
meist ist die Rückgabe beziehungsweise 
der Verkauf einer gebrauchten Bühne 
der erste Finanzierungsbaustein für ein 
Neugerät. Die Vermarktung beziehungs-
weise das Bewerben erfolgt auf vielfäl-
tige Weise: den Vertrieb der WUMAG 
elevant GmbH, über das Händlernetz 
der WUMAG beziehungsweise über di-
verse freie Händler aber auch stark über 
Mailing und unsere Internetpräsenz. 
Und selbstverständlich über verstärktes 
Schalten von Anzeigen in Fachmaga-
zinen wollen wir künftig neue Kunden 
ansprechen und gewinnen. Im Grunde 
bieten wir bei Gebrauchtgeräten die-
selben Finanzierungsmöglichkeiten wie 
bei Neugeräten jedoch mit deutlich kür-
zeren Vertragslaufzeiten.

Herr Ruhland, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.

 BM
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