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BM: Viele Arbeitsbühnen-
vermieter investieren derzeit 
kräftig in Neugeräte. Welche 
Finanzierungsform bevorzu-
gen Sie dabei in Ihrem Hause? 
Wählen Sie für unterschiedli-
che Arbeitsbühnenarten un-
terschiedliche Finanzierungs-
formen?

Die Bühnenbranche ist immer noch 
eine Wachstumsbranche
Neben anderen Branchen zeigte sich auch die Arbeitsbühnenbranche in diesem Jahr in Investi-
tionslaune. Nach der bauma gab es fast keinen Maschinentyp, bei dem es nicht Lieferzeiten gab. 
Dies hat sich jedoch laut Claus-Eberhard Scheurer, Geschäftsführer der Ferdinand Scheurer 
GmbH, wieder geändert. „Brot- und Buttermaschinen“ sind seiner Ansicht nach wieder kurzfri-
stig verfügbar. BM führte mit dem Arbeitsbühnenvermieter und Christian Ortlieb, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Universal Leasing, ein Interview, in dem es um Investitionen, Finanzierung und 
die derzeitige Stimmung in der Arbeitsbühnenbranche ging.

Scheurer: Wir teilen die Finan-
zierungen auf in Mietkauf- und 
Leasingfinanzierungen. Im 
Moment bevorzugen wir die 
Leasingfinanzierung, da sie bi-
lanzneutraler ist als Mietkauf 
oder eine klassische Bankfi-
nanzierung. Das verbessert die 
Bilanzstruktur in Hinblick des 

Ratings gemäß Basel II und 
schont das Eigenkapital. Bei 
teuren Geräten wählen wir aus 
Kostengründen auch mal eine 
klassische Finanzierung oder 
verwenden Fördermittel, wenn 
möglich.
BM: Welche Erfahrungen 
hat die Universal Leasing ge-

macht? Wird beispielsweise 
erst ab einem bestimmten Ein-
kaufsvolumen die Finanzie-
rungsform Leasing gewählt?
Ortlieb: Leasing hat sich in der 
Investitionsgüterfinanzierung 
etabliert und ist heute ein fe-
ster Bestandteil der modernen 
Unternehmensfinanzierung. 
Gerade die Flexibilität von Lea-
sing ist ideal für nahezu jede 
Größenordnung und damit 
beispielsweise für eine einzelne 
Scherenbühne für 10.000 Eu-
ro bis hin zur großen Lkw-Ar-
beitsbühne für mehrere Hun-
derttausend Euro einsetzbar.
Selbstverständlich lassen sich 
aber auch mehrere Arbeitsbüh-
nen in einzelne Pakete zusam-
menfassen und so ein größeres 
Volumen gestalten. Der admi-
nistrative Aufwand lässt sich 
damit deutlich reduzieren, und 
für die Konditionen ist es eben-
so vorteilhaft.
BM: Sie finanzieren auch über 
die Universal Leasing. Welche 
Vorteile bietet Ihrer Meinung 
nach die Finanzierungsform 
Leasing?
Scheurer: Wie schon gesagt, 
bläht Leasing die Bilanzsum-
me nicht auf und schont das 
Eigenkapital. Leasing ergibt ei-
ne bessere Ratingnote bei den 
Banken. Bei seriösen Leasing-
partnern ist die Restwertab-
wicklung kalkulierbar. Im Ge-
gensatz zur Bankfinanzierung 
reicht den Spezialleasingge-

Claus-Eberhard Scheurer (re.), Ge-
schäftsführer der Ferdinand Scheurer 
GmbH, und Christian Ortlieb, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Universal 
Leasing GmbH. BM-Bild
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bern mit Branchenkenntnissen 
das Leasingobjekt als Sicher-
heit.
Zudem ist nach Vereinbarung 
eines Leasingrahmens eine ein-
fache und schnelle Abwicklung 
möglich. Das bedeutet, dass 
man kurzfristig erhältliche Ge-
räte oder Sonderposten schnell 
und unbürokratisch bestellen 
kann.
BM: In jüngster Vergangen-
heit werden nicht mehr nur 
Ersatz- sondern auch Erwei-
terungsinvestitionen getätigt. 
Erweitern auch Sie derzeit 
Ihren Gerätepark und wenn 
ja, welche Gründe sind im 
Einzelnen hierfür ausschlag-
gebend?
Scheurer: Ja, auch wir haben 
die Gunst des Jahres 2007 be-
reits frühzeitig erkannt und ge-
nutzt und einige Geräte recht-
zeitig vor der bauma bestellt. 
Die Geräte standen unserem 
Mietpark zum Teil schon Ende 
des 1.Quartals zur Verfügung 
und konnten auf Grund der 
enormen Nachfrage sofort ver-

mietet werden und haben so-
fort Geld verdient. 
Zum Teil wurden die für System 
Lift-Partner kurzfristig verfüg-
baren Geräte  auftragsbezogen 
nachgekauft. Ausschlaggebend 
hierfür war die stark anziehen-
de Nachfrage des Marktes seit 
etwa Juni 2006. Gleichzeitig 
hat sich die Nachfrage nach 
Arbeitsbühnen im System-
Lift-Verbund auch ständig ge-
steigert, was zu einer guten 
Geräteauslastung und Kunden-
bindung führt.
BM: Welche Erfahrungen ha-
ben Sie als Leasinggesellschaft 
diesbezüglich gemacht?
Ortlieb: Die konjunkturelle 
Entwicklung im zweiten Halb-
jahr 2006 war bereits sehr er-
freulich; aber die positive Stim-
mung und Dynamik des Jahres 
2007 war dann doch erstaun-
lich und so nicht vorhersehbar. 
Erfreulich ist, dass nach einigen 
Jahren der Kaufzurückhaltung 
die Investitionsbereitschaft der 
Arbeitsbühnenvermieter wie-
der deutlich zugenommen hat 

und die Mietparks auf breiter 
Front stark gewachsen sind.
Der Einschaltungsgrad von 
Leasing ist gerade im Arbeits-
bühnenbereich sehr hoch, so-
dass wir von dieser positiven 
Entwicklung ebenfalls profi-
tieren konnten. Sehr frühzei-
tig haben wir unseren Kunden 
zum Beispiel mit „Leasing-
rahmen“ den Weg für weiteres 
Wachstum bereitet und „Geld 
auf Abruf“ bereitgestellt.
Mit gesicherter Finanzierung 
im Rücken konnten unsere 
Kunden auf Messen, wie bei-
spielsweise der bauma, ihre 
Einkaufsgespräche führen und 
oft sogar noch zusätzliche Ra-
batte aushandeln. Das sind 
dann win-win-win-Situatio-
nen, mit Vorteilen für  alle Be-
teiligten  – des Arbeitsbühnen-
vermieters, des Lieferanten 
und für uns.
BM: Lieferzeiten von einem 
Jahr sind keine Seltenheit 
mehr. Ist die Finanzierung 
einer Maschine, die Sie als Ar-
beitsbühnenvermieter erst in 

einem Jahr geliefert bekom-
men problematischer?
Scheurer: Wenn der Lieferant 
uns die tatsächlichen Liefer-
zeiten nennt, ist es kein großes 
Problem, dann können entspre-
chende Zinssicherungsmaß-
nahmen mit dem Finanzierer 
ausgehandelt werden oder an-
dere Investitionen vorgezogen 
werden. Problematisch und 
teuer wird es nur, wenn Vorfäl-
ligkeitszinsen entstehen, wenn 
eine Finanzierung nicht in 
Anspruch genommen werden 
kann. Hier sollten bezüglich 
der Liefertermine entsprechen-
de Vereinbarungen mit den Lie-
feranten getroffen werden, da 
Lieferverzögerungen nicht nur 
Zinskosten verursachen, son-
dern auch besonders in einem 
Jahr wie 2007 jeden Tag die 
Mieteinnahmen schmälern, da 
die Bühnen dieses Jahr sofort 
nach der Auslieferung vermie-
tet werden konnten.
BM: Wie begegnen Sie als Lea-
singgesellschaft dieser Pro-
blematik?

Der Firmensitz der Ferdinand Scheurer 
GmbH in Göppingen. BM-Bild
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Vom Handwerk zur Vermietung

Die Ferdinand Scheurer GmbH Arbeitsbühnenvermietung aus Göppin-

gen hat einen für deutsche Arbeitsbühnenvermieter typischen Werde-

gang. Die Anfänge der Vermietung finden sich im väterlichen Stuckateur-

betrieb, der bis heute Bestand hat und vom Bruder geführt wird.

1976 wurde für den Eigenbedarf eine Ruthmann-Lkw-Arbeitsbühne vom 

Typ K 90 angeschafft. Im Jahr 1987 folgte ein Steiger T 220, der aber 

nach Angaben von Geschäftsführer Claus-Eberhard Scheurer mehr auf 

dem Hof stand als sich im Einsatz befand. Dies änderte sich 1990 als 

der Sturm Wiebke ein Bild der Verwüstung und Zerstörung hinterließ. 

„Ich selber bin damals einen Einsatz nach dem anderen gefahren“, be-

richtet Scheurer. „In einem Monat haben wir mit der Arbeitsbühne soviel 

Mieteinnahmen erzielt, wie sonst in einem halben Jahr.“ Zu diesem Zeit-

punkt beschäftigte der Stuckateurbetrieb etwa 12 bis 14 Stuckateure.

Im Jahr 1995 übernahm Claus-Eberhard Scheurer zusammen mit sei-

nem Bruder den Stuckateurbetrieb des Vaters. Zu diesem Zeitpunkt 

umfasste der Fuhrpark 12 Arbeitsbühnen. Im Jahr 2000 trat das Unter-

nehmen mit 22 Arbeitsbühnen der Ring Lift-Kooperation bei. Ein Jahr 

später folgte schließlich die Trennung der beiden Geschäftsbereiche Ar-

beitsbühnenvermietung und Stuckateurbetrieb.

Derzeit befinden sich 99 Arbeitsbühnen im Fuhrpark von Scheurer Ar-

beitsbühnen. Das Unternehmen beschäftigt acht feste Mitarbeiter so-

wie zwei Aushilfen. Sechs Mitarbeiter sind im Besitz eines Lkw-Führer-

scheins. Für den Transport der selbstfahrenden (Gelenk)Teleskop- sowie 

Scheren-Arbeitsbühnen stehen insgesamt vier Transporteinheiten zur 

Verfügung.

Im Gespräch betonte Scheurer die Bedeutsamkeit von Kooperationen, 

Mitarbeiter/Vertrieb und den Kundenbezug. „Die Kundenbindung ist 

wichtiger als die Expansion“, so der Geschäftsführer, auch wenn das Un-

ternehmen in den letzten Jahren seinen Fuhrpark stetig vergrößert hat. 

„Durch die Maschinenzuwächse konnten wir den Preisverfall kompen-

sieren“, berichtet Scheurer.

Was die Kooperationen anbelangt, nannte Claus-Eberhard Scheurer 

insbesondere zwei Partner. Zum einen die System Lift-Kooperationsge-

meinschaft. „Die System Lift-Kooperation ist ein wichtiger Baustein. Sie 

ist insbesondere deswegen so wertvoll, weil das System funktioniert. Es 

ist ein partnerorientiertes System, bei dem auch wir überregional vermie-

ten können.“

Zudem betonte Scheurer die zehnjährige Partnerschaft mit der Universal 

Leasing und Christian Ortlieb als Kontaktperson. „Auch mit der Universal 

Leasing haben wir eine gute Kooperation. In Christian Ortlieb haben wir 

einen kompetenten Gesprächspartner, der uns zur Arbeitsbühnenver-

mietung geraten hat.

Im Gespräch äußerte sich Scheurer auch über die deutsche Arbeitsbüh-

nenbranche. „Schnelligkeit, die schnelle Verfügbarkeit der Maschine, 

ist in dieser Branche unersetzbar. Der Preis rückt dabei in den Hinter-

grund“, so der Geschäftsführer. Zudem macht Claus-Eberhard Scheurer 

einen Trend hin zu spezielleren Maschinen aus. „Insgesamt ist die Ar-

beitsbühnenbranche immer noch eine Wachstumsbranche“, so Scheurer 

abschließend.

Ortlieb: Mit unseren Kunden 
besprechen wir sehr frühzeitig 
die Investitionen des laufen-
den Jahres und sind deshalb 
über die individuellen Liefer-
zeiten informiert und nicht 
überrascht. Bei den jeweiligen 
Lieferanten treten wir dann 
sehr frühzeitig in die vorlie-
genden Bestellungen ein, und 
nach Lieferung der Arbeitsbüh-

ne wird die Rechnung bezahlt 
und erst dann werden die Lea-
singraten fällig. Bei sehr langen 
Lieferzeiten bieten wir unseren 
Kunden bei Vertragsabschluss 
verschiedene Instrumente zur 
Sicherung der Konditionen an.
BM: Wie sehen Sie als Vermie-
ter die derzeitige wirtschaftli-
che Lage der Arbeitsbühnen-
branche und wie schätzen Sie 
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die nächsten ein bis zwei Jah-
re (den Zeitraum der momen-
tanen Lieferzeiten) ein?
Scheurer: Die Lieferzeiten 
entspannen sich zum Teil be-
reits. Die überproportionale 
Bestellwut wie bei der diesjäh-
rigen bauma ist bereits abge-
schwächt. Grundsätzlich halte 
ich die Branche aber immer 
noch für eine Wachstumsbran-
che, wenn man bedenkt wie 
viele Arbeiten immer noch wag-
halsig von Leitern oder Fahrge-
rüsten oder mehr oder weniger 
erlaubten Hilfskonstruktionen 
aus gemacht werden.
Erst bei der letzten System-
Lift-Tagung wurde uns eine 
Statistik über die enorme An-
zahl von Abstürzen von Leitern 
präsentiert. Hier sind sicher 
die Schulungskonzepte für Be-
diener hilfreich. Durch unsere 
Bedienerschulungen und dem 
damit verbundenen Erwerb 
der SystemCard wird bei we-
niger geübten Anwendern die 
Hemmschwelle für die sichere 
Benutzung einer Arbeitsbühne 
gesenkt.
Sicher wird in Zukunft nicht 
mehr nur das mengenmäßige 

Wachstum eine Rolle spielen, 
sondern auch das qualitative 
Wachstum. Hiermit meine ich 
beispielsweise Gerätequalität, 
Kooperationen, Schulungskon-
zepte, betriebswirtschaftliches 
Denken, Planen und Handeln 
und vor allem natürlich auch 
die Qualität und Kompetenz 
unserer Mitarbeiter.
BM: Sowohl auf der bauma 
als auch auf den Platformers̀  
Days war neben der Universal 
Leasing die Universal Fac-
toring vertreten. Weisen Sie 
bei Ihren Leasinggesprächen 
auch auf diese Dienstleistung 
hin?
Ortlieb: Das Thema Factoring 
verfolge ich schon seit einigen 
Jahren sehr intensiv in der Ar-
beitsbühnenbranche über ei-
nige unserer Kunden, die Fac-
toring-Verträge abgeschlossen 
haben. Interessant hierbei wa-
ren die positiven Auswirkungen 
auf die Bilanz und GuV bei den 
jeweiligen Unternehmen. Re-
duzierung von Personalkosten 
im Forderungsmanagement, 
keine oder geringere Forde-
rungsausfälle und der sehr 
deutliche Liquiditätsvorteil, 

um nur einige der wesentlichen 
Punkte zu nennen, sind hier 
besonders ins Auge gestochen.
Seit Januar 2007 bieten wir die-
ses Produkt mit der Universal 
Factoring nun selbst an, und 
es ist Bestandteil eines jeden 
Kundengespräches. Ich hoffe, 
dass wir im Jahre 2008 eini-
ge Vermieter für die Universal 
Factoring gewinnen können, 
denn in der guten Zeit sollten 
die Weichen für den nächsten 
Konjunkturabschwung gestellt 
und die Unternehmen vorbe-
reitet werden.
BM: Haben Sie sich als Ver-
mieter mit dem Thema Facto-
ring befasst?
Scheurer: Als Dipl.Betriebs-
wirt/Bau (FH) gehört die Be-
schäftigung mit den Bereichen 
Controlling, Finanzierung und 
Organisation natürlich zu mei-
nen Lieblingsaufgaben im Un-
ternehmen. Gerade im Zuge des 
enorm schnellen Wachstums 
in der Branche habe ich mich 
frühzeitig mit allen möglichen 
Finanzierungsformen befasst. 
Zum einen bin ich im Jahr 2000 
in den Kooperationsverbund, 
der heute SystemLift AG heißt, 

eingetreten, um auf einen bun-
desweiten riesigen Vermietpool 
zurückgreifen zu können, ohne 
jedes Gerät gleich selbst kaufen 
zu müssen.
Zum anderen arbeiten wir seit 
2003 sehr erfolgreich mit Fac-
toring. Denn nichts ist schöner 
für einen Kaufmann als ein ra-
scher Zahlungseingang. Natür-
lich kostet Factoring Geld, und 
man muss den zur Branche 
passenden Factor finden. Aber 
in diesem Fall gilt der Spruch 
„Liquidität vor Rentabilität“. 
Und beim echten Factoring 
sind die Forderungen werthal-
tig, was von den Banken sehr 
gerne gesehen wird. Was nüt-
zen riesige Umsätze, bei stän-
dig anwachsenden Außenstän-
den. Übrigens: Das „klassische“ 
Geldeintreiben mit betriebli-
chem Mahnwesen, Inkassobü-
ro oder Anwalt kostet ebenfalls 
viel Geld, aber noch mehr Ner-
ven. Diese Zeit haben wir Dank 
Factoring hinter uns.

Herr Scheurer, Herr Ortlieb, 
wir danken Ihnen für das Ge-
spräch.

Nicht nur bei Scheurer Arbeitsbühnen 
derzeit ein typisches Bild: nur vereinzelt 
trifft man auf dem Betriebsgelände auf 
eine Arbeitsbühne. Die meisten befinden 
sich im Dauereinsatz. BM-Bild




