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Messepremiere!?
Auf den diesjährigen Platformers’ Days feierten in diesem Jahr nicht nur zahlreiche neue Hubarbeitsbüh-
nen Premiere. Auch einige neue Aussteller standen auf den Listen der Veranstalter. So auch die AAB Lea-
sing GmbH. Auf dem Stand trafen die Besucher auf bekannte Gesichter, die schon viele Jahre in Hohen-
roda dabei waren: Christian Ortlieb und Stefanie Huber. Die BM-Redaktion führte mit Christian Ortlieb, 
Vertriebsdirektor der AAB Leasing GmbH, ein Interview.

BM: Herr Ortlieb, aufregende 
zehn Monate liegen hinter Ih-
nen. Können Sie uns Ihre per-
sönlichen Erlebnisse in dieser 
Zeit näher beschreiben?
Ortlieb: Eine spannende und 
ereignisreiche Zeit liegt hinter 
uns und viele neue Ereignisse 
vor uns. Dieser Blickwinkel gibt 
uns die Richtung vor und wir 
haben die Chance, mit den Er-
fahrungen der Vergangenheit 
die Zukunft erfolgreich zu ge-
stalten. Natürlich war viel Glück 
dabei, in der Zeit der großen Fi-
nanzkrise einen Käufer zu fin-
den, für den unser Leasingge-
schäft ins strategische Konzept 
passt.
Die Augsburger Aktienbank AG 
(AAB), heute im Konzern des 
LVM Landwirtschaftlichen Ver-
sicherungsverein Münster, war 
bereits von 1968 bis 2001 unser 
Gesellschafter und nunmehr 
wurde wieder zusammenge-
fügt, was damals durch einen 
Konzernwechsel getrennt wur-

de. Vom Ergebnis betrachtet, 
eine ideale Ergänzung, da sich 
die Augsburger Aktienbank 
nur auf Privatkunden und wir 
mit der neu gegründeten AAB 
Leasing GmbH ausschließlich 
auf gewerbliche Kunden kon-
zentrieren. Gemeinsam mit 
dem LVM Konzern werden wir 
sicherlich in Zukunft für unsere 
Kunden noch weitere interes-
sante Finanzdienstleistungs-
produkte anbieten.

BM: Auf den Platformers’ 
Days hatten Sie Ihren ersten 
offiziellen Auftritt mit der 
AAB Leasing GmbH. In der 
Zwischenzeit werden Sie aber 
sicherlich weiterhin Kontakt 
zur Bühnenbranche gehabt 
haben. Wie sah Ihrer Meinung 
nach die Entwicklung bei den 
Bühnenvermietern in diesem 
Zeitraum – vor Hohenroda – 
aus?
Ortlieb: Wir haben immer 
Kontakt zu unseren Kunden 

gehalten und sie über die ak-
tuelle Situation informiert. 
Viele Kunden haben uns auch 
immer wieder signalisiert, dass 
sie voller Zuversicht sind und 
auch der neuen Gesellschaft 
das Vertrauen schenken wer-
den. In der Übergangszeit ha-
ben wir bereits ordentlich Fahrt 
aufgenommen. Mit unserem 

neuen Gesellschafter, der Augs-
burger Aktienbank, haben wir 
einen sicheren und zuverläs-
sigen Refinanzierungspartner. 
Dieser Baustein ist wichtig, um 
Kunden und Händler schnell, 
zuverlässig und preiswert be-
dienen zu können.
Bei der Branchenentwicklung 
atmen wir die gleiche Luft wie 
unsere Kunden. Eine geringe 
Investitionsbereitschaft führt in 
der Folge zu einem geringeren 
Finanzierungsvolumen. Die 
Leasingwirtschaft hat 2009 bis-
lang insgesamt einen Rückgang 
von 20 % des Volumens im Ver-
gleich zum Vorjahr hinnehmen 
müssen. Ob die letzten Monate 
des Jahres 2009 noch eine we-
sentliche positive Veränderung 
bringen, wird sich zeigen, und 
das trotz historisch niedriger 
Zinsen und günstiger Einkaufs-
möglichkeiten.

BM: Ebenso werden Sie auch 
zu den Bühnenherstellern 
Kontakt gehalten haben. Wel-
che Entwicklung konnten Sie 
dort seit Ende 2008 beobach-
ten?
Ortlieb: Bei den Herstellern hat 
sich in den letzten 12 Monaten 
auch einiges verändert und 
muss erst wieder neu sortiert 

Bekannte Gesichter – neue Leasinggesellschaft: Stefanie Huber, Vertriebsservice der AAB 
Leasing GmbH, und Christian Ortlieb, Vertriebsdirektor der AAB Leasing GmbH. BM-Bild

Die Finanzierung von Hubarbeitsbühnen …  BM-Bild
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Unternehmensinformation 
AAB Leasing GmbH 

Die Augsburger Aktienbank AG hat ihr Geschäftsfeld um den Bereich ge-

werbliches Mobilien-Leasing erweitert. Die hierzu gegründete „AAB Lea-

sing GmbH“ mit einem Stammkapital von 2 Millionen Euro hat von Univer-

sal Leasing GmbH aus Essen den Geschäftsbereich Süd mit rund 7.400 

Leasing- und Mietkaufverträgen übernommen. Die Essener haben Ende 

2008 das Leasingneugeschäft vollständig eingestellt.

Die Augsburger Aktienbank sieht im Geschäftsbereich Leasing gerade in 

Zeiten reduzierter Mittelvergabe durch die Kreditwirtschaft große Chancen 

als gewerblicher Finanzierer. Unter Leitung von Geschäftsführer Thomas 

Quotschalla wird die neu gegründete ABB Leasing mit einem Team von 

rund 50 Personen das Leasinggeschäft von den Standorten Augsburg, 

Stuttgart und Nürnberg aus betreiben und sich zunächst auf die Kernge-

schäftsfelder Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Druck und grafische Maschi-

nen, Entsorgungstechnik, Fertigungsmaschinen, Landtechnik, Nahrungs-

mitteltechnik, Nutzfahrzeuge, Pkw, Sport- und Freizeitgeräte sowie Vending 

konzentrieren. Hier profitiert das Unternehmen vom positiven Standing 

und dem weit reichenden Know-how der erfahrenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die man für die neue Gesellschaft, gewinnen konnte. „Wir 

sind optimistisch, uns mit dieser strategischen Geschäftsfelderweiterung 

dauerhaft erfolgreich am Markt zu etablieren. Schon die aktuellen Nachfra-

gen von Kunden nach Vertragsverlängerungen und zukünftigen Neuverträ-

gen stimmen uns positiv. Der Nachfragestau ist unverkennbar“, so Joachim 

Maas, zuständiger Vorstand der Augsburger Aktienbank.

… zählt zu den Kerngeschäftsfeldern der neuen AAB Leasing GmbH. BM-Bild

werden. Bis zur bauma 2010 
werden die Marktteilnehmer 
wohl ein klareres Bild abgeben. 
Bis dahin wird sich hoffentlich 
auch die Weltwirtschaft wieder 
von den Rückschlägen erholt 
haben.

BM: Auf den Platformers’ 
Days haben Sie zahlreiche Ge-
spräche mit Vermietern füh-
ren können. Wie würden Sie 
die derzeitige Stimmung be-
schreiben?
Ortlieb: Arbeitsbühnenver-
mieter sind tatkräftige Unter-
nehmer, die nicht jammern, 
sondern handeln. Aktuell wer-
den in den Unternehmen viele 
Hausaufgaben gemacht, um 
sich auf die geänderte Marktsi-
tuation einzustellen. Die Ausla-
stung der Mietparks ist in 2009 
deutlich zurückgegangen und 
die Mietpreise sind durch das 
Überangebot an Maschinen 
stark unter Druck geraten.
Die längeren Debitorenlauf-
zeiten und Forderungsausfälle 
belasten außerdem die Liqui-
dität der Unternehmen. Die 
meist inhabergeführten Un-
ternehmen haben allerdings 
den großen Vorteil, schnell 
und flexibel reagieren zu kön-
nen. In den letzten, doch sehr 
erfolgreichen Jahren, konn-
ten Reserven für schwierigere 
Zeiten gebildet werden, die im 
Jahre 2009 den wirtschaftlichen 
Druck abfedern konnten.
BM: In den vergangenen zwei 
Jahren wurde zunehmend 
auch in Großgeräte, sowohl 
bei den selbstfahrenden Te-

leskop- und Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen als auch im 
Lkw-Bereich, investiert. Hält 
dieser Trend auch weiterhin 
an – oder zeichnet sich auch 
hier seit Hohenroda ein neuer 
Trend ab?
Ortlieb: Diese Frage können 
die Hersteller von Großgeräten 
durch einen Blick in die Auf-
tragsbücher eindeutiger und 
besser beantworten. Großge-
räte zu finanzieren wird in Zu-
kunft vermutlich schwieriger, 
da aufgrund der hohen Volu-
mina auch der Finanzierungs-
partner geeignet sein muss. Im 
Vergleich zu den letzten Jahren 
hat sich in Hohenroda gezeigt, 
dass die großen Leasinggesell-
schaften nicht mehr vertreten 
waren und damit ein deutliches 
Signal gesetzt haben.
Hausbanken haben in den letz-
ten Monaten eher durch eine 
zögerliche Kreditvergabe die 
Befürchtung einer „Kreditklem-
me“ genährt. Die Erfahrungen 
im Markt, aus Gesprächen mit 
Unternehmern, sind allerdings 
völlig unterschiedlich und ab-
hängig vom jeweiligen Finan-
zierungsinstitut und der Boni-
tät des Unternehmens.

BM: Wie wird sich Ihrer Mei-
nung nach die Bühnenbran-
che im nächsten halben Jahr 
entwickeln?
Ortlieb: In den letzten Mona-
ten habe ich immer wieder die 
Aussage, auch von großen Un-
ternehmen, gehört: „Wir fahren 
auf Sicht, das Geschäft ist nicht 
mehr planbar“. Insofern möch-

te ich keine Prognose abgeben 
und wünsche uns allen, dass 
sich das Geschäft, zumindest 
im letzten Quartal, wieder bes-
ser entwickeln wird.

Herr Ortlieb, wir danken für 
das Gespräch.
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