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investitionsbereitschaft  
weiterhin auf hohem niveau
Die Investitionsbereitschaft der deutschen Arbeitsbühnenvermieter in größere Hubarbeitsbühnen 
ist im vergangenen Jahr gestiegen. Ob auch die Investitionsfreude auch in der ersten Jahreshälfte 
2008 ungebrochen ist, können die Branchen bekannten Finanzierungsgesellschaften am besten 
beurteilen. Gerhard Zickgraf, Vertriebsleiter der Hannover Mobilien Leasing GmbH, bescheinigt 
der Branche im BM-Interview weiterhin ein hohes Niveau bei den Investitionen.

BM: Hat sich durch die inter-
nationale Bankenkrise auch 
für die Leasinggesellschaften 
die Refinanzierungssituation 
verschärft?
Zickgraf: Die Verknappung der 
Refinanzierungsmöglichkeiten 
der Banken beginnt sich auf 
den Märkten auszuweiten und 
wird zu Bereinigungen führen.
Als Branchenspezialist und Ni-
schenanbieter sieht die Han-
nover Mobilien Leasing den 
Veränderungen allerdings po-
sitiv entgegen.
BM: Wird die Finanzkrise Ihrer 
Meinung nach die Konjunktur 
in Europa und Deutschland 
berühren?
Zickgraf: Vor dem Hintergrund 
der derzeitigen Zinssituation 
sehen wir momentan nur mo-
derate Auswirkungen auf die 
Investitionsentscheidungen 
der Kunden.

Nach der momentanen Auf-
tragslage der deutschen Indu-
strie gehen wir davon aus, dass 
innerhalb der nächsten ein 
bis zwei Jahre die Konjunktur 
auf hohem Niveau verbleiben 
wird.
Wenn sich die Situation der 
Banken innerhalb dieses Zeit-
raums nicht wieder deutlich 
entspannt, wird dies sicherlich 
konjunkturelle Begleiterschei-
nungen mit sich bringen.
Wir empfehlen deshalb unse-
ren Kunden mehr denn je die in 
Form von Kreditlimiten einge-
räumten Zahlungsspielräume 
nur eingeschränkt zu nutzen 
und stattdessen auf intelligente 
Finanzierungsalternativen, wie 
sie unser Haus anbietet, zu set-
zen. Damit bei einer eventuell 
tatsächlich eintretenden Kon-
junkturschwächen diese Re-
serven zur Überbrückung der 

Situation zur Verfügung stehen 
und dem Kunden nicht sofort 
„die Luft ausgeht“.
BM: Wie schwer haben es 
Existenzgründer im Bereich 
Arbeitsbühnenvermietung 
in Zeiten von Basel II – feh-
lenden Kennzahlen und da-
mit verbundenen schlechten 
Ratings – und der genannten 
Bankenkrise ihr Geschäft auf-
zubauen? Unterstützen Sie 
als Leasinggesellschaft solche 
Existenzgründer und welche 
Kriterien sind für die Unter-
stützung ausschlaggebend?
Zickgraf: Als Konzerntochter 
einer großen Landesbank ver-
wenden wir ein Ratingsystem, 
welches die Chancen und Ri-
siken einer Existenzgründung 
auf Basis der Planzahlen trans-
parent darstellt.

Wichtig hierbei ist, dass die Exi-
stenzgründung professionell 
geplant wird, das heißt ein ent-
sprechender Businessplan un-
ter Einbindung entsprechender 
Fachleute erstellt wird.
Je nach Risikoprofil entschei-
den wir dann, ob das Vorhaben 
auf Standalone-Basis oder im 
Verbund mit Lieferanten und/
oder der Hausbank dargestellt 
werden kann.
BM: Wie hat sich die Investiti-
onsbereitschaft in der Arbeits-
bühnenbranche in der ersten 
Jahreshälfte 2008 im Vergleich 
zum „Rekordjahr“ 2007 ent-
wickelt?
Zickgraf: Wir sehen die Investi-
tionsbereitschaft weiterhin auf 
hohem Niveau, bei allerdings  
selektiver Ergänzung des Miet-
parks.

Situation zur Verfügung stehen Situation zur Verfügung stehen Wichtig hierbei ist, dass die Exi-

Gerhard Zickgraf, Vertriebsleiter der Hannover Mobilien Leasing GmbH.

Große selbstfahrende Arbeitsbühnen … 

… erfreuen sich auch 
bei deutschen Arbeits-
bühnenvermietern zu-
nehmender Beliebtheit.



37BM 37  |  Juli 2008   Bühnenmagazin

Finanzierung

BM: Im Jahr 2007 investier-
ten einige Arbeitsbühnenver-
mieter auch in Maschinen, in 
die sie zuvor nicht investiert 
haben, beispielsweise mit 
größeren Arbeitshöhen. Wel-
che Erfahrung können Sie als 

www.dinolift.com

Finanzierungsgesellschaft 
diesbezüglich in diesem Jahr 
machen?
Zickgraf: Die Markteinführung 
der Arbeitsbühnen mit Ar-
beitshöhen auf Rekordniveau 
hat die Nachfrage und damit 

verbundene Bestellungen 2007 
sicherlich außerordentlich be-
einflusst.
Wo wirtschaftlich sinnvoll, wer-
den diese auch in diesem Jahr 
entsprechend nachgefragt. Wir 
beobachten allerdings derzeit, 
dass die Expansion nicht mehr 
in diesem Tempo stattfindet.
BM: Wird für so eine eher aus-
gefallene Maschine eine ande-
re Finanzierungsart gewählt 
als bei „Standardmaschinen“ 
des Vermieters?
Zickgraf: Der Einsatz und die 
damit verbundene Planung 
der Ertragsmöglichkeiten aus 
der Vermietung von Groß- und 
Sondergeräten ist mit Stan-
dardprodukten nicht vergleich-
bar.
Gerade deshalb sind wir stolz, 
als Nischenanbieter die Ge-
staltung der Finanzierungsart 
auf die individuelle Planung 
unseres Kunden abstellen zu 
können.
Vom Standard abweichende 
Geräte benötigen vom Stan-
dard abweichende Finanzie-
rungsformen.

BM: Häufig besteht eine zeit-
liche Differenz zwischen der 
Maschinenauslieferung/den 
Maschinenerhalt und den er-
sten Mieteinnahmen, wenn 
beispielsweise der Mietkunde 
erst nach zwei/drei Monaten 
bezahlt oder bei Langzeitmie-
ten. Wird dies von Ihnen im 
Finanzierungsplan berück-
sichtigt?
Zickgraf: Individuell auf die je-
weilige Branche zugeschnitte-
ne Finanzierungsformen sind 
eine Spezialität der Hannover 
Mobilien Leasing.
Insofern berücksichtigen wir 
bei der Gestaltung der Finan-
zierung neben den genannten 
Kriterien auch liquiditätswirk-
same Themen wie beispiels-
weise Veränderungen des 
Materialaufwands, eventuelle 
Betriebsferien oder Personal-
kosten.
Dies bringt nicht nur für den 
Bühnennutzer, sondern auch 
für Hersteller und Händler ech-
te Vorteile.
Herr Zickgraf, wir danken Ih-
nen für das Interview.

Ebenfalls immer häufiger im Fuhrpark 
der Vermieter vertreten: Teleskopstapler.




