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BM: Können Sie uns einen kurzen Über-
blick über die Entstehungsgeschichte 
der Annette Prusas Arbeitsbühnenver-
mietung geben? Welche Unterstützung 
erhielten Sie bei der Gründung Ihres 
Unternehmens?
Prusas: Bei der Gründung des Unter-
nehmens Ende 1996 musste ich noch 
keine Unterstützung in Anspruch neh-
men. Da wir den Aufbau absichtlich 
sehr langsam und anfangs ohne Ange-
stellte vorgenommen haben, wurden 
die ersten Arbeitsbühnen zu 100% 
selbstfinanziert.
Nach Studium, Auslandsaufenthalt und 
erfolgreichen Jahren der Selbstständig-

„Entscheidend für die Auswahl der 
Finanzierungsart ist für mich aus-
schließlich der effektive Jahreszins“

keit ab dem Jahre 1990 mit der Firma 
meines Mannes, gab es für uns nur die 
Überlegung, ob wir mit dem zweiten 
Standbein – Arbeitsbühnen – wirklich in 
Deutschland bleiben wollen. Bis jetzt ist 
es so geblieben.
In den Jahren ab 2001, wo im Gegensatz 
zu heute noch Trübsinn geblasen wurde 
und kein Ende der Krise abzusehen war, 
haben wir entgegen dem Trend weiter 
investiert und zuverlässige, flexible Part-
ner gesucht und gefunden.
BM: Werden alle neuen Arbeitsbühnen 
von Ihnen finanziert oder erst ab einer 
bestimmten Maschinengröße?
Prusas: Eine gefällige Größe ist hier der 

Betrag 100.000,- Euro. Da sich aber Gott sei 
Dank nicht jede Arbeitsbühne auf so vielen 
Nullen fortbewegt, schließe ich gern in Ab-
sprache mit Hersteller und Finanzierer so 
genannte Pakete ab, die sich dann „besser 
rechnen lassen“. Trotz aller Finanzierungen 
wird darauf geachtet, dass die Eigenkapital-
quote von über 70% bestehen bleibt.
BM: Bei welchen Arten von Arbeitsbüh-
nen greifen Sie auf eine Finanzierung 
zurück?
Prusas: Es kommt nicht auf die Art der 
Arbeitsbühne sondern auf den Kauf-
preis an.
BM: Existieren je nach Arbeitsbühnen-
art unterschiedliche Finanzierungs-
konzepte, wie beispielsweise Mietkauf, 
Leasing oder Finanzierung über einen 
Kredit?
Prusas: Nein. Entscheidend für die Aus-
wahl der Finanzierungsart ist für mich 
ausschließlich der effektive Jahreszins. 
Diesen bekommt man natürlich niemals 
freiwillig serviert. Jede Inanspruchnah-
me einer Finanzierung wird von uns, 
auch wenn man glaubt, es sei Routine, 
so akribisch durchgerechnet und gege-
benenfalls verhandelt, bis ich mit dem 
Ergebnis zufrieden bin.

BM: Seit Juni 2005 gelten die Basel-
II-Restriktionen auch für den öffent-
lich-rechtlichen Bankensektor wie bei-
spielsweise Sparkassen. Hat sich Ihre 
Finanzierungssituation seit dieser Zeit 
verändert? Finanzieren Sie beispiels-
weise weniger über Hausbankkredite 
und wenn ja, wie werden diese Objekte 
jetzt von Ihnen finanziert?
Prusas: Beim Thema Sparkassen krin-
geln sich die Ohren, obwohl mein Ge-
schäftskonto (noch) bei der Sparkasse 
geführt wird. Nur ein einziges Mal hatte 
ich ein Darlehen zur Finanzierung einer 
Arbeitsbühne bei der Sparkasse aufge-
nommen. Nachdem sich die Zusam-
menarbeit mit der ULG als erfreulich 
unkonventionell und Erfolg verspre-
chend für beide Seiten herausgestellt 
hatte, wurde der Darlehensvertrag 
schnell und unbürokratisch in einen 
Mietkaufvertrag umgewandelt. An die-
ser Stelle möchte Christoph Ehmke von 
der ULG als besonders engagierten und 
kompetenten Ansprechpartner hervor-
heben, der selbst in seinem Urlaub für 
mich in lobenswerter Weise zur Verfü-
gung stand und kurzerhand ins Büro 
gefahren ist. Ich denke nicht, dass es 
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viele Berater mit einem derartigen per-
sönlichen Einsatz gibt.
BM: Wie stellt sich für Sie als Leasing-
gesellschaft die Finanzierungssituation 
seit dem 01.06.2005 dar?
Ehmke: Wir sind eine banken- und her-
stellerunabhängige Leasinggesellschaft 
und refinanzieren uns über so genannte 
ABCP-Programme (Asset Backed Com-
mercial Papers) direkt am Kapitalmarkt. 
Dies hat den Vorteil, dass ein starker 
Fokus auf das zu finanzierende Objekt 
gelegt wird, was bedeutet, dass wir die 
Kaufpreise der Objekte überprüfen und 
anhand der Objekt-Wertverlaufskurven 
das Blankorisiko im jeweiligen Leasing-
vertrag ermitteln. Ist die Bonität des 
Kunden hierfür ausreichend, sind keine 
zusätzlichen Sicherheiten erforderlich, 
was bei etablierten Unternehmen in der 
Regel der Fall ist und damit für die Lea-
singnehmer von großem Vorteil.
BM: Wie hoch ist der Anteil an gelea-
sten Arbeitsbühnen im Vergleich zu 
anderen Finanzierungsarten?
Prusas: Für ein Großgerät, den WT 620, 
haben wir Leasing als Finanzierungs-
form gewählt. Sonst eher nicht.
BM: Ist der Leasinganteil seit Juni 2005 
aufgrund der oben genannten Verän-
derungen gestiegen?

Prusas: Nein. Meine bevorzugte Finan-
zierungsart ist immer noch Mietkauf.
BM: Welche Erfahrungen hat die Uni-
versal Leasing gesammelt? Ist der Lea-
singanteil im Arbeitsbühnenbereich 
seit dieser Zeit angestiegen und wenn 
ja, in welchem Maße?
Ehmke: So pauschal lässt sich das nicht 
sagen, denn gerade in den Jahren 2000 
bis 2005 war auch die Arbeitsbühnen-
branche in einer Konsolidierungsphase 
und hierdurch ist das Bild verzerrt. Ge-
nerell ist zu sagen, dass der Leasingan-
teil in der Arbeitsbühnenbranche immer 
schon hoch war, anders wäre auch das 
stürmische Wachstum in den 90er Jah-
ren nicht  realisierbar gewesen. ULG ist 
seit 20 Jahren mit der Arbeitsbühnen-
branche verbunden, und so haben wir 
viele Unternehmen von der Existenz-
gründung oder von kleinen Anfängen 
bis zum heutigen Tage intensiv begleitet 
und sicher auch unseren Beitrag damit 
für einen hohen Leasinganteil geleistet.
BM: Welche Kriterien, wie zum Beispiel 
monatliche Rate, Berücksichtigung von 
schwachen Monaten bei den Raten, 
Laufzeit, Leistungsumfang (Versiche-
rung, Wartung usw.), spielen für Sie als 
Leasingnehmer welche Rolle?

Prusas: Wie ich schon sagte, müssen 
alle Punkte, alle Eventualitäten in die 
Überlegungen einbezogen werden. 
Das sollte Menschen mit analytischem 
Denkvermögen nicht so schwer fallen. 
Bis jetzt konnten wir auch in schlecht 
laufenden Monaten unseren Kapital-
dienst in vollem Umfang leisten.
BM: Welche Lösungen bietet die Uni-
versal Leasing ihren Kunden an und 
welche Erfahrungen haben Sie als Lea-

singgeber gesammelt? Welche Rolle 
spielen die genannten Kriterien in der 
Arbeitsbühnenbranche?
Ehmke: Aus den vielen persönlichen 
Gesprächen mit unseren Kunden fallen 
doch einige Punkte immer wieder ins 
Gewicht: das sind Kontinuität, Fairness 
und die Branchenkompetenz. Über 
zwei Jahrzehnte eine Branche inten-
siv zu begleiten, heißt Verantwortung 
übernehmen und auch in Konjunktur-

Der Fuhrpark von PRUSAS-Arbeitsbühnen umfasst die verschiedensten Hubarbeitsbühnen: 
von Anhänger- über Lkw- bis hin zu selbstfahrenden Teleskop-, Gelenkteleskop- und Sche-
ren-Arbeitsbühnen.
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tälern nicht die Regenschirme zurück-
zuholen, sondern den Kunden auch in 
dieser Phase partnerschaftlich zur Seite 
zu stehen. Der intensive persönliche 
Kontakt zu unseren Kunden gibt uns 
die Chance, frühzeitig Ereignisse oder 
Veränderungen zu besprechen und 
Unterstützung anzubieten. Auf unse-
rer Internetplattform www.marktplatz- 
arbeitsbuehnen.de verzeichnen wir je-
den Monat mittlerweile 2.500 Zugriffe 
und bieten damit für Kauf und Verkauf 
ein wichtiges Instrument.
Fairness nicht nur am Vertragsende, 
sondern auch während der Vertragslauf-
zeit spielt sicher stets eine große Rolle. 

Denken Sie doch an die vielen Ereig-
nisse, die während der Vertragslaufzeit 
eintreten können, wie beispielsweise 
Unfälle, Diebstahl oder technische Pro-
bleme. Für jeden Fall brauchen wir ei-
ne Lösung, um den Kunden zufrieden 
zu stellen, denn wir suchen nicht das 
Einmalgeschäft, sondern zufriedene 
Stammkunden.
BM: Übernehmen Sie als Vermieter am 
Ende der Laufzeit eine geleaste Ma-
schine oder wird diese in Zahlung ge-
geben, um dafür neue Anschaffungen 
zu tätigen? Ist dies vom Maschinentyp 
abhängig und wenn ja, bei welchem 
Maschinentyp, wird wie verfahren?

Prusas: Die Zeit, wo eine Arbeitsbühne 
nur mit Bedienpersonal/Fahrer vermie-
tet wird, ist in Deutschland, wo jahre-
lang „Billig“ Vorfahrt hatte, noch nicht 
reif. Jeder Vermieter muss für sich selbst 
entscheiden, ob, und zu welchem Preis 
er seine Arbeitsbühne zu Einsätzen gibt, 
die von vorn herein eine Verschlech-
terung des Ist-Zustandes versprechen. 
Wenn der Kunde dann Reparaturkosten 
in voller Höhe zahlt, kann auch das in 
Ordnung sein. Natürlich ist es unmög-
lich, bei der Rücknahme auf jeden Krat-
zer zu achten; der sollte sich aber bei 
einem angemessenen Mietpreis relati-
vieren. 
Grundsätzlich achten wir penibel dar-
auf, dass unsere Arbeitsbühnen regel-
mäßig gewartet und gepflegt werden, 
so dass sich der Wertverlust in Grenzen 
hält. Auch für eine schon betagte, aber 
technisch und optisch einwandfreie Ar-
beitsbühne kann man gute Verkaufser-
löse erzielen.
BM: Was können Sie als Leasingge-
sellschaft zum Werterhalt von Ar-
beitsbühnen im Vergleich zu anderen 
Leasingobjekten sagen? Spielt die 
angesprochene Vermietung mit Fah-
rer beim Vertrag eine Rolle? Und wie 
sieht es rechtlich aus, wenn solch eine 
Maschine dann ohne Fahrer vermietet 
wird?
Ehmke: Das hängt von vielen Faktoren 
ab, die berücksichtigt werden müssen, 
um zu einer richtigen Einschätzung zu 
kommen. Gerade weil wir uns seit vielen 
Jahren mit Arbeitsbühnen beschäftigen, 
sind wir in der Lage, eine differenzierte 
Einschätzung vorzunehmen. Wichtige 
Kriterien sind natürlich Hersteller, Typ, 
Kaufpreis und natürlich der geplante 
Einsatz. Als Objektfinanzierer verschaf-
fen wir uns deshalb eine permanente 
Marktübersicht und verproben die Wert-
verläufe durch Gespräche mit Kunden 
und Lieferanten, Gebrauchtmaschinen-
händlern, Eigenerfahrungen aber auch 
mittels Bewertungen, wie zum Beispiel 
der Schwacke-Liste. Angebot und Nach-
frage am Markt beeinflussen natürlich 
auch hier die Preise, und die aktuell 
hohe Nachfrage und langen Lieferzeiten 
bei Neugeräten führen zu einer stabilen 
Marktsituation mit hohen Preisen.
Auf die Vermietung der Arbeitsbühnen 
an den Endkunden nehmen wir keinen 
Einfluss und überlassen dies unseren 
Kunden, die alle Besonderheiten der 
Vermietung in ihrem Tagesgeschäft un-
ternehmerisch verantworten.

 BM

Das Team der PRUSAS-Arbeitsbühnen.

Zählt in der Region zu den höchsten selbstfahrenden Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen: die HA32PX von Haulotte.

Prusas: Zu dieser Frage kann ich keine 
Antwort geben, weil die Leasingverträge 
noch laufen. Geplant ist die Übernahme 
in den Mietpark.
BM: Was können Sie als Vermieter 
zum Wertverlust einer Arbeitsbühne, 
die ja häufig von vielen unterschied-
lichen Bedienern und Gewerken ge-
nutzt wird, sagen? Wie viel Prozent 
vom Neuanschaffungspreis wird am 
Ende einer Leasing-Vertragslaufzeit 
kalkuliert? Gibt es diesbezüglich auch 
Unterschiede in der Bewertung, wenn 
eine Maschine, wie beispielsweise eine 
größere Lkw-Arbeitsbühne, mit Fahrer 
vermietet wird?
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