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Von der Finanzkrise blieben auch deutsche Finanzierungsgesellschaften nicht verschont. Dies gilt auch für 
bekannte Finanzierer innerhalb der Bühnenbranche, wie das Bühnenmagazin in den letzten Ausgaben be-
richtete. Die branchenbekannten Namen haben zum Teil neue Gesellschaften ins Leben gerufen oder sind 
bei bestehenden Leasinggesellschaften untergekommen. So beispielsweise Christoph Ehmke, der nun in 
der Geschäftsstelle Berlin der Conlink Leasing GmbH & Co.KG, tätig ist, und so seine Kunden weiter be-
treuen kann. In einem Interview mit der BM-Redaktion äußert sich Ehmke zur Finanzkrise und die Auswir-
kungen 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?
Ehmke: Die Auswirkungen der 
Finanzkrise ab Herbst 2008 
auf deutsche Finanzierungs-
gesellschaften waren vielfältig. 
Im Wesentlichen führten sie 
zu einem Wegfall von Refinan-
zierungsmöglichkeiten für die 
Leasinggesellschaften selbst, zu 
einer anfänglichen Verteuerung 
der Refinanzierung und zu ei-
ner restriktiveren Kreditvergabe 
beziehungsweise Bewilligungen 
unter härteren Auflagen.
Die fundamentalen Auswir-
kungen der Refinanzierungsba-
sis werden darin deutlich, dass 
sich sogar namhafte, branchen-
weit bekannte Leasinggesell-
schaften praktisch von heute 
auf morgen vom Markt verab-
schiedet haben. Aus diesem 
Grund hat die Conlink Leasing 
GmbH & Co. KG eine sehr breit 
gefächerte Refinanzierung und 
kann ihren Kunden auch in 
Zeiten der Krise eine zuverläs-

„Die Entscheidung für oder gegen eine Investi-
tion sollte jedoch nicht von Medienprognosen 
und Umfragen beeinflusst werden“

sige und günstige Refinanzie-
rung bieten.
BM: Die Krise hat auch Aus-
wirkungen auf die Realwirt-
schaft. Stark betroffen ist bei-
spielsweise die Autoindustrie. 
Haben Sie auch in der Büh-
nenbranche einen Einbruch 
bei Neuinvestitionen verzeich-
nen können?
Ehmke: Bis Ende 2008 nicht. 
Zum einen ist dies in den bis-
her langen Lieferzeiten der 
Bühnenhersteller begründet, 
zum anderen darin, dass sich 
die Auswirkungen der Krise auf 
Vermieter und viele Endkunden 
erst später zeigten. Je nach Di-
versifikation der Kundenstruk-
tur der einzelnen Vermieter 
und natürlich je nach Region 
sind die Auswirkungen der Kri-
se auf den Umsatz unterschied-
lich. Unserer Kenntnis nach 
sind Vermieter mit industriellen 
Kunden am stärksten betroffen. 
Weitere Auswirkungen, wie 
beispielsweise zunehmender 
Zahlungsverzug oder Einzel-
wertberichtigungen auf Miet-
forderungen werden sich erst 
im Laufe dieses Jahres zeigen. 

Diese Unsicherheit und nicht 
zuletzt die Wirtschaftsprogno-
sen der Medien führen dazu, 
dass Kunden ihre Neuinve-
stitionen zurückstellen. Die 
Entscheidung für oder gegen 
eine Investition sollte jedoch 
nicht von Medienprognosen 
und Umfragen beeinflusst wer-
den, sondern mehr nach der 
betrieblichen Notwendigkeit 
zur Bedienung der Nachfrage, 
dem Aufbau eines neuen Ziel-
marktes oder dem Ersatz alter 
Maschinen getroffen werden.
BM: Die Bühnenhersteller 
hatten Ende 2007 zum Teil 
Lieferzeiten von einem Jahr, 
sodass die Auslieferung in den 
Zeitpunkt der Finanzkrise fiel. 
Welche Erfahrungen haben Sie 
als Finanzierungsgesellschaft 
beispielsweise mit Auftrags-
stornierungen gemacht?
Ehmke: Auftragsstornierungen 
bleiben nicht aus. Jedoch be-
treffen sie eine vernachlässig-
bar kleine Anzahl an Verträgen. 
Problematischer sind eher die 

Abwicklungsmodalitäten ei-
niger Hersteller insbesondere 
Fahrgestelllieferanten, welche 
durch unangemessen hohe Ge-
bühren, zum Beispiel für Rech-
nungsumschreibungen und ho-
hen administrativen Aufwand, 
auffallen. 
BM: Laut einer Befragung des 
bbi Ende 2008 erwarteten die 
deutschen Arbeitsbühnenver-
mieter auch für das 4. Quartal 
des vergangenen Jahres trotz 
Finanzkrise überwiegend Um-
satzzuwächse. Wie würden Sie 
die Stimmung innerhalb der 
Bühnenbranche in diesem 
Jahr beschreiben?
Ehmke: Verhalten. Und dies 
auch zu Recht, denn trotz über-
wiegend leichter oder mittlerer 
Umsatzrückgänge liegen die 
Umsätze dennoch auf gutem 
Niveau. Die Jahre 2006, 2007 
und selbst 2008 waren über-
durchschnittlich, daher ist der 
sogenannte Vorjahresvergleich 
zur Beurteilung der Stimmung 
wenig geeignet. Wer lange ge-

Die beiden Arbeitsbühnenspezialisten innerhalb der Conlink Leasing GmbH & Co.KG: 
Christoph Ehmke (li.) und Andreas Ditzel.

Bei größeren Lkw-Arbeitsbühnen rechnet 
Ehmke mit mehr Zurückhaltung bei den Inve-
stitionen. Anders sei dies …  BM-Bild
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nug im Markt tätig ist, lässt sich 
durch die derzeitigen Entwick-
lungen wenig beeindrucken.
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?
Ehmke: In dieser Frage kom-
men mehrere Sachen zueinan-
der. So werden Lkw-Bühnen 
mehr international, große 
Selbstfahrer überwiegend na-
tional eingesetzt. Die großen 
Investitionssummen bei Lkw-
Bühnen und die gegenwärtige 
Kreditvergabetechnik in Ver-
bindung mit ersten Zahlungs-
ausfällen im Ausland und dem 
in den letzten beiden Jahren 
massiv aufgerüstetem Maschi-
nenbestand der Wettbewerber, 
werden einige Vermieter sicher-
lich zu Zurückhaltung führen.
Bei den Selbstfahrern sehe ich 
diese Bedenken nicht. Einen 
Trost für den Vertrieb solcher 
Großgeräte gibt es dennoch: 
auch in 2009 und danach wol-
len Windkraftanlagen gewartet, 
Industriesilos kontrolliert und 
Stahlbauten unterstützt wer-
den.
BM: Wie wird sich Ihrer Mei-
nung nach die Bühnenbran-
che über das ganze Jahr 2009 
entwickeln?
Ehmke: Nach der anfäng-
lichen Kaufzurückhaltung An-
fang dieses Jahres wird unserer 
Einschätzung nach im Herbst 
2009 die Investitionsfreudig-
keit wieder steigen. Sei es durch 

den Steuerberater angeregt im 
Wege des Mietkaufs, wenn in 
den Vorjahren Ansparabschrei-
bungen gebildet wurden, die 
es zu nutzen gilt oder im Wege 
des Leasings, wenn man auf 
sein vorläufiges Betriebser-
gebnis schaut und sich an die 
steuerlich positiven Einflüsse 
des Leasings zurückerinnert. 
Leasing bietet hier eine echte 
Alternative zur Eigenfinanzie-
rung und Fremdfinanzierung 
über die Hausbank. Hersteller- 
und bankenunabhängig wer-
den gemeinsam Investitionen 
finanziert, dabei Steuervorteile 
genutzt und die Liquidität ge-
schont.
Herr Ehmke, wir danken Ih-
nen für das Gespräch.  BM

Conlink Leasing GmbH & Co.KG
Gegründet wurde die Conlink Leasing GmbH im Jahr 1990� An der Spitze 

der Leasinggesellschaft stehen die beiden geschäftsführenden Gesell-

schafter Volker Jäschke und Alexander Knebel� Die Objektschwerpunkte 

liegen nach eigenen Angaben bei Landmaschinen, Fahrzeugen aller Art, 

Metallverarbeitungsmaschinen, Flurförderzeugen/Arbeitsbühnen, Kom-

munaltechnik, energietechnischen Anlagen sowie Großmobilien�

Der Bereich Arbeitsbühnen wird insbesondere durch die beiden Spezia-

listen Andreas Ditzel und Christoph Ehmke betreut� Den Kunden können 

dabei ein umfangreiches Angebot an Vertragsarten angeboten werden� 

Beim Leasing stehen Leasingvollamortisation, -teilamortisation ebenso 

zur Verfügung wie kündbare Leasingverträge, Fahrzeugleasingverträge 

mit und ohne km-Abrechnung oder Full-Service-Kfz-Leasing sowie das 

Operate Leasing� Conlink arbeitet ferner mit Mietverträgen, Mietkauf sowie 

Spezialverträgen für die öffentliche Hand sowie See- und Schifffahrt�

Die Conlink Leasing GmbH verfügt über 21 Standorte in Deutschland, von 

denen die Kunden betreut werden� Daneben existieren noch neun Aus-

landsstandorte in vier osteuropäischen Ländern�

… bei den großen 
Selbstfahrern. BM-Bild




