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„Breit aufgestellte Unternehmen 
der Branche signalisieren einen 
stabilen Geschäftsverlauf“
Ende 2008 wurde mit der ML MietInvest & Leasing AG eine Finanzierungsgesellschaft 
ins Leben gerufen. Zum Kernkompetenzfeld zählt das Unternehmen nach eigenen 
Angaben die Bühnenbranche. Mit Gottfried Wenger befindet sich auch eine bekann-
te Branchengröße im Vorstand. BM sprach mit Gottfried Wenger über die Finanzkrise 
und die Auswirkungen auf die Bühnenbranche.

BM: Auch das deutsche Ban-
kenwesen blieb von der Fi-
nanzkrise 2008 nicht ver-
schont. Inwieweit sind auch 
Sie als Finanzierungsgesell-
schaft betroffen?
Wenger: Die Finanzkrise 
trifft auch die Leasinggesell-
schaften, zwar nicht pauschal, 
aber doch punktuell. Einzelne 
Partner und Systeme fallen 
für die Refinanzierung von 
Leasing- und Finanzierungs-
verträgen aus. Andererseits 
steigert die Fokussierung auf 
ausreichende Liquidität die 
Nachfrage nach Leasingmo-
dellen.
Fachkompetenz mit Wissen 
um Objekt, Nutzung, Wertver-
läufe wird wichtiger denn je. 
Wir denken, dass Leasing mit 
seiner genialen Kombination 

als nutzungskonforme Objekt-
finanzierung bei maximaler 
Liquiditätsschonung zuneh-
mende Bedeutung gewinnen 
wird, und neue Refinanzie-
rungspartner diese Chance 
nutzen werden. 
BM: Die Krise hat auch Aus-
wirkungen auf die Wirt-
schaft. Stark betroffen ist 
beispielsweise die Autoindus-
trie. Haben Sie auch in der 
Bühnenbranche einen Ein-
bruch bei Neuinvestitionen 
verzeichnen können?
Wenger: Die Verunsicherung 
durch die massiven Darstel-
lungen in den Medien ver-
anlasste einige Investitions-
entscheider ihr Handeln zu 
überdenken, vor allem wenn 
dieses vom Wachstumsglau-
ben getrieben war. Dadurch 

ergeben sich Verschiebungen, 
aber auch eine Vielzahl von 
Stornierungen. Von einem 
Einbruch kann, über die ganze 
Branche gesehen, keinesfalls 
gesprochen werden. 
BM: Die Bühnenhersteller 
hatten Ende 2007 zum Teil 
Lieferzeiten von einem Jahr, 
sodass die Auslieferung in 
den Zeitpunkt der Finanzkri-
se fiel. Welche Erfahrungen 
haben Sie als Finanzierungs-
gesellschaft beispielsweise 
mit Auftragsstornierungen 
gemacht?
Wenger: Von Wachstum ge-
triebene Investitionsentschei- 
dungen waren es, die vor allem 
zu Stornierungen führten. Die 
von einer nachhaltigen, so-
liden Überlegung geführten 
Bestellungen werden durch-
gezogen. Nach meiner Beo-
bachtung bereiten die Finan-

zierungsgesellschaften den 
Kunden bei Stornierungen kei-
ne Schwierigkeiten.
BM: Laut einer Befragung des 
bbi Ende 2008 erwarteten die 
deutschen Arbeitsbühnenver-
mieter auch für das 4. Quar-
tal des vergangenen Jahres 
trotz Finanzkrise überwie-
gend Umsatzzuwächse. Wie 
würden Sie die Stimmung 
innerhalb der Bühnenbran-
che Anfang dieses Jahres be-
schreiben?
Wenger: Ich meine „verhal-
ten positiv“. Breit aufgestellte 
Unternehmen der Branche 
signalisieren einen stabilen 
Geschäftsverlauf, lediglich bei 
gewissen Fokussierungen sind 
Rückgänge zu erwarten. 
BM: In den vergangenen zwei 
Jahren wurde zunehmend 
auch in Großgeräte, sowohl 
bei den selbstfahrenden Te-
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Gottfried Wenger, Vorstand der ML MietInvest & Leasing AG.

 … als auch bei den Lkw-Arbeitsbühnen im Bereich zwischen 50 m und 70 m. 
Für Maschinen mit 100 m und mehr sei die Luft jedoch zu dünn. BM-Bild

Gottfried Wenger sieht für Großgeräte weiterhin gute Absatzchancen. Sowohl bei 
den selbstfahrenden Gelenkteleskop-Geräten …



Finanzierung & Versicherung

37BM Nr. 41  |  2009   Bühnenmagazin

leskop- und Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen als auch im 
Lkw-Bereich, investiert. Hält 
dieser Trend auch weiterhin 
an?
Wenger: Bis zu einer gewissen 
Höhe „ja“.  Ich denke in dem 
Bereich 100 und mehr Me-
ter ist die Luft einfach dünn, 
die Einsatzmöglichkeiten be-
grenzt. Der Bereich 50 m bis 
70 m hat ein deutlich breiteres 
und vielfältigeres Einsatzspek-
trum. In diesem Bereich sind 
auch noch Innovationen mög-
lich und denkbar.  
BM: Wie wird sich Ihrer Mei-
nung nach die Bühnenbran-
che über das ganze Jahr 2009 
entwickeln?
Wenger: Ich denke, die Büh-
nenbranche ist geprägt von 
Kreativität in den Einsatzmög-
lichkeiten. Die Potenziale sind 
noch nicht alle ausgereizt. Die 
meist als Familien-Betriebe ge-
führten Unternehmen konn- 
ten die letzten Jahre zum Teil 
gut Substanz zulegen und 
sind so gerüstet für eventuelle 
Schwankungen.
Es kann und wird auch da und 
dort Probleme geben. Um das 
gut aufgestellte Unternehmen 
in der Branche mache ich mir 
keine Sorgen, es wird sich auch 
in 2009 mit gezielten Investiti-
onen weiter entwickeln.

Herr Wenger, vielen Dank für 
das Interview.  BM




