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„Die Branche ist abwartend 
optimistisch“
Bei den in der Branche bekannten Finanzdienstleistern hat sich in den letz-
ten Monaten einiges bewegt. Die Finanzkrise hinterließ auch hier ihre Spuren. 
Der ein oder andere Finanzdienstleister bewegt sich nun mehr im Hintergrund 
oder ist ganz von der Bildfläche verschwunden. Doch wie sich zeigt, bleiben 
die bekannten Gesichter der Branche erhalten. So beispielsweise bei der TFS 
Capital C (Teil der De Lage Landen GmbH), die die nachfolge der Terex Finan-
cial Services GmbH antritt. Mit an Bord ist auch Peter Lingner, International 
Program Manager der TFS, der der Branche nicht unbekannt ist. BM führte mit 
Peter Lingner ein Interview zur derzeitigen Lage in der Bühnenbranche.

BM: Auch das deutsche Ban-
kenwesen blieb von der Fi-
nanzkrise 2008 nicht ver-
schont. Inwieweit sind auch 
Sie als Finanzierungsgesell-
schaft betroffen?
Lingner: Die Finanzkrise hat 
jedes Unternehmen weltweit 
getroffen mit unterschiedlichen 
Auswirkungen. Kapitalbeschaf-
fung, Kreditentscheidungen 
und auch normale Prozesse der 
Bearbeitung von Kreditanträgen 
haben sich verändert. Die ge-
änderten Rahmenbedingungen 
sind auch bei De Lage Landen 
zu sehen. Allerdings verfügt 
die De Lage Landen über ihre 
Muttergesellschaft weiterhin 
über einen von Moody’s und 
Standard & Poors bestätigtes 
AAA Rating mit einem stabilen 
Ausblick und damit über Refi-
nanzierungsmöglichkeiten wie 

in den letzten 20 Jahren auch.
Staatsgarantien oder weitere 
Stützungen sind nicht von 
Nöten, um das Unternehmen 
tragbar am Markt zu halten. 
Für unsere Kunden bedeutet 
dies, dass wir weder über Port-
folioverkäufe, Reduzierungen 
des Neugeschäftes oder Absto-
ßung von einzelnen Segmenten 
nachdenken beziehungsweise 
nachdenken müssen und damit 
auch in Zukunft ein sicherer 
und zuverlässiger Partner zur 
Finanzierung der Investitions-
güter sind. Wichtig ist der De 
Lage Landen ein kontinuier-
licher Auftritt, so sind gerade 
im Segment Bau umfangreiche 
Branchenkenntnisse durch 
langjährige Unternehmenszu-
gehörigkeit vorhanden.

BM: Die Krise hat auch Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft. 
Stark betroffen ist beispiels-
weise die Automobilindustrie. 
Haben Sie auch in der Büh-
nenbranche einen Einbruch 
bei Neuinvestitionen verzeich-
nen können?
Lingner: Es ist eine zurückhal-
tende Investitionsbereitschaft 
zu verzeichnen. Die Anfragen 
zur Investition sind da und ei-
nige Vermieter sind auch be-
reit, ihre Vermietflotte auf den 
aktuellen Stand der Technik 
zu bringen. Allerdings zögern 
einige Vermieter und wollen 
die kurzfristige Entwicklung 
der wirtschaftlichen Lage in 
Deutschland abwarten. Gleich-
zeitig sehen wir auch, dass die 
Hersteller bereits sehr früh re-

agiert und die Produktionen 
gedrosselt haben, sodass große 
Überkapazitäten zum Teil ver-
mieden werden konnten.
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?

Lingner: Bis heute haben wir 
noch keine Stornierungen von 
Bestellungen gesehen. Verein-
zelnd ist es nicht auszuschlie-
ßen, dass Stornierungen von 
Maschinen erfolgen. Unter-
schiede sehen wir hier in den 
Maschinengrößen, so sind die 
Nachfragen vor allem im Groß-
maschinensektor sowie bei 
Telestaplern insgesamt noch 
erfreulich gut. Durch die Inve-
stitionszurückhaltung sind die 
Lieferzeiten wieder auf einen 

Peter Lingner, International Program  
Manager der TFS Capital C.

Große selbstfahrende Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen wie die Genie Z-80/60 sind laut  
Peter Lingner …

… genauso wie die Groß-Teleskop-Arbeits-
bühne S-125 immer noch gefragt.



Unternehmensinformation: 
TFS Capital C

De Lage Landen ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen Rabo-

bank und ein globaler Provider von Finanzdienstleistungen in den Seg-

menten Transport, Pkws, Office Technologies, Healthcare, Agrar, Industrie 

und Bau� Innerhalb des Segmentes Bau hat die De Lage Landen seit nun-

mehr 10 Jahren eine enge Kooperation mit dem Hersteller Genie Indus-

tries zur Absatzfinanzierung von Hebebühnen� Seit dem 01�04�2009 wird 

das Unternehmen unter dem Namen TFS Capital C einem Private Label 

Programm mit Genie Industries am Markt agieren� TFS Capital C tritt die 

Nachfolge der Terex Financial Services GmbH an� Die Terex Financial Ser-

vices GmbH stellte das Neugeschäft zum 31�03�2009 ein, sodass sich für 

die Kunden keine Engpässe oder große Veränderungen ergaben� Darüber 

hinaus wechseln auch die Ansprechpartner nicht, sodass Konstanz und 

Stabilität in dem derzeitigen volatilen Markt vorhanden ist�
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erträglichen Zeitraum gesun-
ken.
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 in-
nerhalb der Bühnenbranche 
Anfang dieses Jahres beschrei-
ben?
Lingner: Die Branche ist abwar-
tend optimistisch. Abwartend 
vor dem Hintergrund der allge-
meinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung und positiv vor dem 
Hintergrund der deutlichen In-
vestitionen in Infrastrukturpro-
jekte in Deutschland.
2008 haben viele Vermieter ihre 
Flotte aufgerüstet oder besser 
gesagt: verfeinert. Die Branche 
ist gut strukturiert und hat in 
2001/2002 bereits eine deut-
liche Krise gemeistert. Wir sind 
ebenfalls optimistisch, dass die 
Branche auch in dieser Wirt-
schaftskrise gut aufgestellt ist 
und sie meistern wird.
BM: In den vergangenen zwei 
Jahren wurde zunehmend 
auch in Großgeräte, sowohl 
bei den selbstfahrenden Tele-
skop- und Gelenkteleskop-Ar-
beitsbühnen als auch im Lkw-
Bereich, investiert. Hält dieser 
Trend auch weiterhin an?
Lingner: Den Trend sehen wir 
auch. Nach Aussagen diverser 
Vermieter und Nutzer von 
Großgeräten werden die Pro-
jekte und damit die Ansprüche 
an diese Maschinen immer 
größer. Sieht man zum Beispiel 
mal die Windkraftanlagen, so 
wird schnell deutlich, dass die 
Erfordernisse auch in Zukunft 
in die Höhe wachsen werden. 
Ein gut aufgestellter Maschi-
nenpark mit entsprechendem 
Equipment ist für die Zukunft 
unumgänglich.
BM: Wie wird sich Ihrer Mei-
nung nach die Bühnenbran-
che über das ganze Jahr 2009 
entwickeln?
Lingner: Wir rechnen mit einer 
Stagnation in der Gesamtma-
schinenzahl, die im deutschen 
Markt eingesetzt werden. In 
anderen Ländern sehen wir 
deutliche Reduzierungen, teil-

weise im zweistelligen Prozent-
bereich. Davon ist die deutsche 
Branche noch weit entfernt.
Die robuste und stabile Wirt-
schaftslage in Deutschland hat 
aber auch einen Nachteil für 
die heimischen Vermieter, da 
gerade internationale Groß-
vermieter Bühnen in den deut-
schen Markt einbringen wollen 
und werden, um ihre Flotten 
auszulasten. Es bleibt daher ab-
zuwarten, wie sich der gesamte 
Maschinenbestand in Deutsch-
land entwickeln wird.

Herr Lingner, wir danken für 
das Interview.
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