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Finanzierung

Die Finanzierung von Arbeitsbühnen, insbesondere solcher Großgeräte …

länderübergreifender Finanzierer 
stellt sich vor
Bekannte Namen aus der Bühnen- und Schwerlastbranche gründen Finanzierungsgesellschaft im Saarland.

Zu Beginn des Jahres wurde 
die defrasa ag mit Sitz in Saar-
brücken, unter dem Motto „Nur 
ein zufriedener Kunde wird uns 
auch weiterempfehlen!“ gegrün-
det. Die defrasa ag ist eine voll 
operative Leasinggesellschaft 
für die Märkte in Deutschland 
und Frankreich. Neben der Fi-
nanzierung von Bühnen-, Kran- 
und Schwerlastequipment wird 
bei der defrasa ag die gesam-
te Palette von mobilen Wirt-
schaftsgütern finanziert, wobei 
der Bereich „Erneuerbare Ener-
gien“ einen deutlichen Schwer-
punkt bildet. Die Finanzierung 
des erstgenannten Equipments 

erfordert neben einem um-
fangreichen Spezialwissen auch 
eine genaue Marktkenntnis. 
Diese besondere Kompetenz, 
gerade in der Bühnen-, Kran- 
und Schwerlastbranche, bieten 
beide Vorstände der defrasa ag. 

Hier haben sich zwei erfah-
rene Leasingspezialisten, die 
in diesem Umfeld schon lange 
etabliert sind, zusammenge-
schlossen: Elmar Quirmbach 
und Bernhard Schaaf sind – zu-
sammen mit ihrem langjährig 
eingespielten Team von der-
zeit sieben Mitarbeitern – die 
Garanten für eine kompetente 
Kundenbetreuung. Als erfahre-

ne Leasingprofis, insbesonde-
re in der komplexen Bühnen-, 
Kran- und Schwerlastbranche, 
stellen sie das tragende Element 
dieser neuen Gesellschaft dar.

Neben der defrasa ag betreibt 
Schaaf, zusammen mit seiner 
Ehefrau weiterhin die MWS 
Leasing GmbH, mit Sitz in Sulz-
bach/Murr, die als unabhängige 
Leasingagentur mit namhaften, 
deutschen und ausländischen 
Leasinggesellschaften koope-
riert. Die MWS Leasing GmbH 
bildet zwischenzeitlich auch 
als Repräsentant der defrasa 
ag für Baden-Württemberg ei-
nen wichtigen Grundpfeiler für 
deren Neugeschäft. Diese am 
Markt besondere und einmalige 
Konstellation ist der Garant da-
für, dass im In- und Ausland für 
die von der defrasa ag betreuten 
Endkunden und Absatzpartner 
immer eine optimale Finanzie-
rungsstruktur gefunden werden 
kann. Weitere Repräsentanzen 
in Bayern, in der Mitte und im 
Norden Deutschlands sowie im 
„Grand Est“ Frankreichs runden 
das Vor-Ort-Betreuungsnetz-
werk der Gesellschaft bereits 
heute ab, um die Nähe zum 
Kunden jederzeit zu gewährlei-
sten. 

Objektbezogene  
Finanzierungen realisieren, 

die individuelle Bedürf-
nisse und Branchenbeson-
derheiten der Investoren 

berücksichtigen

Die berühmten „Obergren-
zen“ einzelner Finanzierungs-
institute können dadurch ver-
mieden werden, dass der Kunde 
aus einer Hand für mehrere Ge-
sellschaften erschlossen wird. 

Eine weitere Grundlage und 
einen wesentlichen Rückhalt 
bietet der Gesellschaft der Auf-
sichtsrat der defrasa ag unter 
dem Vorsitzenden Dr. Hanspe-
ter Georgi, der von 1999 bis 2007 
Minister für Wirtschaft und Ar-
beit in der Landesregierung des 
Saarlandes war.

Auch die übrigen Mitglieder 
des Aufsichtsrates belegen ei-
ne ausgeprägte Fokussierung 
auf die Bühnen-, Kran- und 
Schwerlastbranche. Neben ei-
nem im Nutzfahrzeugsegment 
beheimateten, stellvertreten-
den Aufsichtsratsvorsitzen-
den, dem Franzosen Bernhard 
Challand, steht auch der in der 
Branche bekannte Claus Rainer 
Eisele als Vorstandsvorsitzender 
der Eisele AG Crane & Enge-
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neering Group der defrasa ag 
als Aufsichtsrat unterstützend 
zur Seite. Auch dies macht ein-
drucksvoll deutlich, dass Schaaf 
und Quirmbach in der Branche 
einen guten Ruf genießen.

Angelockt durch die derzei-
tige Sonderkonjunktur bei den 
Gebrauchtgeräten tummeln 
sich mittlerweile doch eine Viel-
zahl von Newcomern in diesem 
Umfeld. Die zur Zeit noch auf-
geheizten Verhältnisse werden 
sich nach Expertenmeinung je-
doch wohl zunehmend wieder 
normalisieren und somit wer-
den zukünftig die Branchen- 
und Produktkenntnisse von 
Experten für das Zustandekom-
men derartiger Finanzierung 
wieder verstärkt gefragt sein. 

Die defrasa ag  kann für ihre 
Kunden, auch in Verbindung 
mit Ihren Kooperationspart-
nern, alle Finanzierungsvarian-
ten aus einer Hand anbieten, 
wobei neben dem Leasing- und 
Mietkauf, selbstverständlich 
auch Finanzierungsangebote 
möglich sind. Die defrasa ag 
hat es sich in Kooperation mit 
ihren Refinanzierungsbanken 
zur Aufgabe gemacht, objektbe-
zogene Finanzierungen zu rea-
lisieren, die den individuellen 
Bedürfnissen und Besonderhei-
ten der betreuten Unternehmen 
liquiditäts- und sicherheiten-
schonend gerecht werden.

Die notwendige Flexibilität 
kann durch saisonabhängige 
Raten oder durch einen miet-
freien Vorlauf gewährleistet 

werden

Der Finanzierungsbedarf 
der meisten Vermieter in der 
Bühnen-, Kran- und Schwer-
lastbranche wird wohl auch zu-
künftig relativ hoch sein, wobei 
sich die Hausbanken bei der 
Finanzierung dieser Objekte 
auf Grund der oft vorhandenen 
Eigenkapitalschwäche der Un-
ternehmen auch weiterhin zu-
rückhalten werden. Durch ent-
sprechende Leasingquoten in 
der Gesamtfinanzierung ist es 
durchaus möglich, die Rating-
kennziffern positiv zu beeinflus-
sen. Trotz der Unternehmen-
steuerreform und der hieraus 
resultierenden Gewerbesteuer-
pflicht auf Leasingraten besteht 
weiterhin ein ungebrochener 
Trend zum Leasing, um die Bi-
lanzrelationen im Hinblick auf 
die Anforderungen von Basel II 
zu optimieren. Die defrasa ag 
bietet deshalb nicht nur maß-
geschneiderte Finanzierungen 
für ihre Kunden an, sondern 
selbstverständlich auch die ge-
eigneten Versicherungen. Die 
notwendige Flexibilität kann 
durch saisonabhängig gestal-
tete Raten oder durch einen 
mietfreien Vorlauf gewährleistet 
werden, um den besonderen 

Liquiditätszyklen der Branche 
Rechnung zu tragen.

Da die defrasa ag unabhän-
gig von Herstellerinteressen 
für ihre Kunden zur Verfügung 
steht, verbleibt die Produktwahl 
ausschließlich bei diesem. Der 
Investor legt seine optimale 
Konfiguration sowie das ge-
wünschte Fabrikat für das Gerät 
selbst fest. Die defrasa ag küm-
mert sich dann um die Finan-
zierung. Das notwendige Pro-
dukt Know-how wurde seitens 
Quirmbach und Schaaf durch 
die zuvor bereits langjährige Be-
treuung der Branche erarbeitet 
und kommt nunmehr bei der 
defrasa ag in den wichtigen Ab-
satzmärkten Deutschland und 
Frankreich zum Einsatz. 

Die Repräsentanz der de-
frasa ag, die MWS Leasing, ist 
darüber hinaus Mitglied des 
bbi und der BSK. Somit wird ein 
permanenter Informationsfluss  
über alle Neuerungen innerhalb 
der Branche gewährleistet.

Die defrasa ag fertigt ihren 
Kooperations- und Refinanzie-

rungsbanken die für objektbe-
zogene Kreditentscheidungen 
notwendigen Wertverläufe der 
geplanten Investitionen unter 
Berücksichtigung des individu-
ellen Zins- und Tilgungsplans 
an. Diese den Refinanzierungs-
banken angebotene Dienstlei-
stung wird dankbar angenom-
men, sorgt sie dort doch für 
die notwendigen Argumente 
und Entscheidungsparameter, 
speziell auch unter Basel II-Ge-
sichtspunkten.

Die defrasa ag bietet somit 
ihren Kunden alles, was die 
Bühnen-, Kran- und Schwer-
lastbranche benötigt. Darüber 
hinaus ist sie über ihren Koope-
rationspartner MWS Leasing 
auch in der Lage, im gesamten 
europäischen Ausland, Ost-Eur-
opa inbegriffen, Finanzierungs-
lösungen zu entwickeln.

Die Gesellschaften werden 
deshalb weiterhin ihre langjäh-
rige bewiesene Kundennähe 
nutzen, getreu dem Motto „Nur 
ein zufriedener Kunde wird uns 
auch weiterempfehlen!“. BM

… wie der derzeit größten Lkw-Arbeitsbühne WT 1000, erfordert Branchenkenntnis.
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PERSONALIEN

Elmar Quirmbach und Bernhard Schaaf leiten als Vorstände die – von 
ihnen im Januar 2008 als volloperative Leasinggesellschaft gegrün-
dete defrasa ag – lease and bail – mit Sitz in Saarbrücken, die auf 
die Märkte Deutschland und Frankreich spezialisiert ist. Die neue 
Gesellschaft bietet einer breiten Klientel nicht nur auf interessante 
Nischen fokussierte Absatzfinanzierungsprogramme, sondern auch 
Leasing- und alle sonstigen Finanzierungslösungen. Ergänzende Ver-
triebskanäle will sich die defrasa ag auch gemeinsam mit den re-
gionalen Banken erschließen. Quirmbach (45) und Schaaf (54) sind 
erfahrene Leasingspezialisten und verfügen über das notwendige 
Know-how.
Quirmbach, studierter Betriebswirt, war seit 1992 bei einer der größ-
ten herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften Deutschlands als 
Geschäftsführer sowie zuletzt als Regionaldirektor West mit einer Ge-
samtzuständigkeit für Westdeutschland.
Schaaf war bei der gleichen Gesellschaft langjährig Geschäftsführer und Vertriebsleiter, bevor er das Unternehmen 2004 nach 
13-jähriger Betriebszugehörigkeit verließ und sich 2005 als geschäftsführender Gesellschafter der Mehrfachagentur MWS Leasing 
GmbH in Sulzbach/Murr selbstständig machte. Der diplomierte Sparkassenbetriebswirt war zunächst bei der Südwest-LB tätig, der 
heutigen Landesbank Baden-Württemberg, bevor er 1992 zu deren Tochter, der SüdLeasing GmbH wechselte. Von 1992 bis 2000 
war Schaaf als Abteilungsleiter Vertrieb tätig, bevor von 2000 bis 2004 in die Geschäftsleitung berufen und in der Funktion des 
Vertriebsleiters mit einer eigenen Kreditkompetenz bis zu 6 Millionen Euro ausgestattet wurde. 
Die von Schaaf geleitete MWS Leasing GmbH ist ein Anbieter von kundenspezifischen Lösungen in der Absatzfinanzierung mit 
Herstellern, Lieferanten und Händlern sowie deren Endkunden im In- und Ausland. Weiterhin ist dieser ein anerkannt etablierter 
Spezialist im Kran- und Schwerlastbereich sowie für erneuerbare Energien, hierbei insbesondere für Photovoltaikanlagen und alle 
Formen des Contractings.

Bernhard Schaaf Elmar Quirmbach




