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Auch die SP14CJ war …  … Anhänger-Arbeitsbühnen von Dinolift.

„der trend zu größeren höhen 
hält nach wie vor an“
Welche Auswirkung hat die Subprime-Krise in den USA auf die 
europäische und speziell auf die deutsche Konjunktur? Wie ist 
die Investitionsbereitschaft der Arbeitsbühnenvermieter nach 
dem Rekordjahr 2007? Um diese und weitere Fragen zum Thema 
Leasing geht es in diesem Interview, das BM mit Christian Ort-
lieb, Mitglied der Geschäftsleitung, der Universal Leasing GmbH, 
führte.

BM: Hat sich durch die inter-
nationale Bankenkrise auch 
für die Leasinggesellschaften 
die Refinanzierungssituation 
verschärft?
Ortlieb: Als Unternehmen der 
GFKL-Gruppe verfügt die Uni-
versal Leasing über eine brei-
te Refinanzierungsbasis. Die 
Neubewertung von Risiken an 
den Märkten im Zuge der Sub-
prime-Krise wirkte sich im Jahr 
2007 lediglich durch verhalten 
gestiegene Refinanzierungs-
kosten bei den Commercial- 
Paper-Programmen aus.
Im Gesamtkontext der Refi-
nanzierungssituation der Ge-
sellschaft waren die Folgen des 
Geschehens damit begrenzt. 
Zudem ist zu beachten, dass 
sich auch Banken derzeit teu-
rer finanzieren und die Wirkung 
deshalb für uns wettbewerbs-
neutral ist.

BM: Wird die Finanzkrise Ihrer 
Meinung nach die Konjunktur 
in Europa und Deutschland 
berühren?
Ortlieb: Bisher hat die Realwirt-
schaft, gerade in Deutschland, 
eine erstaunliche Resistenz ge-
genüber der Entwicklung an 
den Kapital- und Geldmärkten 
gezeigt. Das Gleiche gilt mit 
Blick auf den starken Euro und 
die Hausse an den Rohstoff-
märkten. Eine verläss-liche 
Aussage über die allgemeine 
Konjunkturentwicklung im wei-
teren Jahresverlauf ist jedoch 
nur schwer möglich.
Zwar halten nicht wenige Ex-
perten die Subprime-Krise für 
weitgehend überstanden. Doch 
steht mit der steigenden Infla-
tion die nächste Herausforde-
rung bevor. Insgesamt wird das 
Geschehen sicherlich von den 
kommenden Zinsentscheidun-

gen der Notenbanken, der Prei-
sentwicklung an den Rohstoff- 
und Energiemärkten sowie 
dem Verlauf der anstehenden 
US-Präsidentschaftswahlen 
wesentlich beeinflusst. Für sich 
selbst erwartet die Universal 
Leasing einen positiven Ge-
schäftsverlauf 2008.
BM: Wie schwer haben es 
Existenzgründer im Bereich  
Arbeitsbühnenvermietung in 
Zeiten von Basel II – fehlenden 
Kennzahlen und damit ver-
bundenen schlechten Ratings – 

und der genannten Bankenkri-
se, ihr Geschäft aufzubauen? 
Unterstützen Sie als Leasing-
gesellschaft solche Existenz-
gründer und welche Kriterien 
sind für die Unterstützung aus-
schlaggebend?
Ortlieb: Es war zu jeder Zeit 
schwer, ein Unternehmen zu 
gründen. Mut, Zuversicht und 
ein klares Geschäftsmodell, 

neben der unternehmerischen 
Voraussetzung des Könnens 
und Wollens, waren stets die 
wesentlichen Voraussetzungen 
für den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Einen idealen Zeitpunkt  
gibt es dabei vermutlich nur als 
Wunschvorstellung.
Unverzichtbar ist das notwendi-
ge Startkapital für ein Start-up. 
Damit lässt sich in den meisten 

Christian Ortlieb, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Universal Leasing GmbH.

Der Trend nach großen Arbeitshöhen … BM-Bild

… auch im Lkw-Bühnenbereich …
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Ihre Investitionsvorhaben für alle neuen und gebrauchten 
Arbeitsbühnen, Transport- und Zugfahrzeuge realisieren 
wir bundesweit mit Ansprechpartnern ganz in Ihrer Nähe.

Ihr Arbeitsbühnen-Spezialist

Fällen, oft auch mit Unterstüt-
zung von Lieferanten, ein An-
fang wagen. Gerade nach der 
Wiedervereinigung hat die Uni-
versal Leasing Unternehmens-
gründer in Ostdeutschland auf 
diese Weise begleitet  und damit 
die Grundlage für heute noch 
immer im Markt erfolgreiche 
Unternehmen geschaffen.
BM: Wie hat sich die Investiti-
onsbereitschaft in der Arbeits-
bühnenbranche in der ersten 
Jahreshälfte 2008 im Vergleich 
zum „Rekordjahr“ 2007 ent-
wickelt?
Ortlieb: Die Erkenntnisse aus 
den mittlerweile vorliegenden 
Jahresabschlüssen für 2007 be-
stätigen sicherlich den Begriff 
„Rekordjahr“. Folglich sind die 
Unternehmer mit gut gefüllten 
Kassen und viel Zuversicht ins 
Jahr 2008 gestartet.
In der Tat hat die Nachfrage 
nach Arbeitsbühnen im ersten 
Quartal 2008, auch bedingt 
durch den milden Winter, zu 
einer weiteren erfreulichen Ent-
wicklung geführt. Zwar wird das 
Jahr 2008 vielleicht nicht mehr 
ganz an die großen Zuwachs-
raten des Vorjahres anknüpfen 
können, aber bestimmt eine 

… ist ungebrochen. Das belegen 
auch …  BM-Bild

Konsolidierung auf sehr hohem 
Niveau erreichen.
BM: Im Jahr 2007 investierten 
einige Arbeitsbühnenvermie-
ter auch in Maschinen, in die 
sie zuvor nicht investiert ha-
ben, beispielsweise mit grö-
ßeren Arbeitshöhen. Welche 
Erfahrung können Sie als Fi-
nanzierungsgesellschaft dies-
bezüglich in diesem Jahr ma-
chen?
Ortlieb: Der Trend zu größeren 
Höhen hält nach wie vor an, 
insbesondere weil die Bestel-
lungen des vergangenen Jahres 
noch einen Nachlauf haben. Wir 
sind zuversichtlich, auch in die-
sem Jahr wieder an der weiteren 
positiven Entwicklung partizi-
pieren zu können.
BM: Wird für so eine eher aus-
gefallene Maschine eine ande-
re Finanzierungsart gewählt 
als bei „Standardmaschinen“ 
des Vermieters?
Ortlieb: Das lässt sich pau-
schal nicht sagen. Vielmehr 
hängt es von den verschie-
densten Faktoren ab, wie zum 
Beispiel der grundsätzlichen 
Einstellung des Unternehmers 
in Finanzierungsfragen, dem 
Investitionsgut, der Höhe der 

Anschaffungskosten, den Un-
ternehmenszahlen einschließ-
lich Planung und vielem mehr.
Wichtig ist, dass der Unterneh-
mer einen Finanzierungspart-
ner wählt, der seit vielen Jahren 
in der Branche unterwegs ist 
und sich mit den Investitions-
gütern bestens auskennt. Mit 
diesem Branchen-Know-how 
ausgestattete Finanzierungs-
partner unterbreiten meist at-
traktivere Angebote als bran-
chenfremde Gesellschaften.
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?
Ortlieb: Im Rahmen unserer 
Kundengespräche machen wir 
gerade bei größeren Investitio-
nen eine gezielte Bedarfsanaly-
se, damit das Angebot den Vor-
stellungen des Kunden gerecht 
wird. Am besten kann man es 

vielleicht mit einem Anzugkauf 
vergleichen: Entweder, ich kau-
fe von der Stange oder aber, ich 
lasse mir einen Maßanzug fer-
tigen, der dann genau auf mich 
zugeschnitten ist. Und so soll-
te es gerade auch bei Maschi-
neninvestitionen laufen. Denn 
hier sprechen wir von ganz an-
deren Summen, die durchaus 
in die Hunderttausende gehen 
können. BM

… die Auftragszahlen der Hersteller.  BM-Bild




