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Die bauma als Gradmesser und Impuls-
geber für die gesamte Branche
Das Klagen bei den deutschen Arbeitsbühnen-Vermietern hielt sich im vergangenen Jahr glücklicherweise in 
Grenzen. Jedoch bekamen die Hersteller die Zurückhaltung bei Neuinvestitionen zu spüren. Wurden eventuell 
notwendige Ersatzinvestitionen trotz der Krise in 2009 getätigt? Im Interview mit Elmar Quirmbach, Vorstand der 
defrasa ag, ging das Bühnenmagazin diesen und weiteren Fragen auf den Grund.

BM: Konnten Ihrer Meinung 
nach die Arbeitsbühnen-Vermie-
ter von den Konjunkturpaketen 
der Bundesregierung profitie-
ren?
Quirmbach: Sicherlich brachten 
die Konjunkturpakete der Bran-
che auch positive Impulse. Nach 
unseren Beobachtungen sorgten 
diese in einigen Teilbereichen 
durchaus auch für eine Belebung 
des Vermietungsgeschäftes. Al-
lerdings konnten die Konjunk-
turpakete den teilweise erheb-
lichen Umsatzrückgang im Zuge 
der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung nicht kompensieren.

BM: Bei Neuinvestitionen 
hielten sich die Vermieter im 
vergangenen Jahr eher zurück. 
Welche Erfahrungen haben Sie 
2009 in Bezug auf Ersatzinvesti-
tionen gemacht?

Quirmbach: Ersatzinvestitionen 
erfolgten im vergangenen Jahr 
zumeist erst nach vielen Über-
legungen und mit sehr viel Be-
dacht, um sich schon möglichst 
frühzeitig auf eine doch deutlich 
schwierigere Marktsituation ein-
zustellen. Insbesondere die Ab-
sicherung der Liquidität stand 
somit für viele Unternehmen 
an erster Stelle, sodass ein Aus-
tausch von Geräten meist nur se-
lektiv erfolgte. Insgesamt ist die 
Investitionsquote im letzten Jahr 
jedoch gegenüber 2008 deutlich 
gesunken.

BM: Ende letzten Jahres blickten 
laut Ifo-Umfrage deutsche „Ma-
nager immer zuversichtlicher“ 
in die Zukunft. Ist diese Zuver-
sicht auch in der Arbeitsbühnen-
branche spürbar?

Quirmbach: Gerade die Schlag-
worte „Wettbewerbsdruck, Preis-
verfall, Überkapazitäten und In-
vestitionszurückhaltung“ haben 
sehr wesentlich im vergangenen 
Jahr auch die Diskussionen bei 
den Arbeitsbühnen-Vermietern 
bestimmt. Ich bin schon davon 
überzeugt, dass sich im Rahmen 
einer zunehmenden Aufhellung 
der wirtschaftlichen Gesamtsi-
tuation auch wieder eine deut-
lich positivere Grundhaltung in 
der Bühnenbranche einstellen 
wird. Gerade die Vermieter wer-
den nach meinem Erachten sehr 
frühzeitig von einer Erholung in 
der Wirtschaft profitieren kön-
nen.

BM: Geplante Investitionen 
scheiterten im vergangenen Jahr 
zudem an der zurückhaltenden 
Kreditvergabe der Banken. Hat 

sich hier Ihrer Kenntnis nach et-
was geändert?
Quirmbach: Die Qualitätsan-
forderungen an Kreditnehmer 
haben sich tendenziell eher 
noch weiter verschärft. Diese 
zunehmende Zurückhaltung der 
Banken liegt nicht in der Büh-
nenbranche alleine begründet, 
sondern in der steigenden Zahl 
von gestörten oder bereits Not 
leidenden Engagements in der 
Gesamtheit der Kreditnehmer. 
Die oftmals sowieso schon an-
gespannte Eigenkapitalsituation 
wird durch diese zusätzlichen 
Risiken noch weiter belastet. 
Daher kann es durchaus schon 
rein aus Risikogesichtspunkten 
zu noch weiter verschärften An-
forderungen oder gar zu einem 
Ausschluss ganzer Branchen bei 
der Neukreditvergabe durch die 
Bankinstitute kommen.

BM: Hat sich an Ihrer Refinan-
zierungssituation im Vergleich 
zum vergangenen Jahr etwas ge-
ändert?
Quirmbach: All Business is local! 
Mit dieser Philosophie haben wir 
uns bereits sehr frühzeitig auf 
eine Zusammenarbeit mit eher 
regional operierenden Refinan-
zierungspartnern eingestellt, 
nachdem sich in 2008/2009 viele 
zuvor nationale Player oftmals 

Elmar Quirmbach, Vorstand der defrasa ag.

Auch Ersatzinvestitionen wurde laut Elmar Quirmbach 
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vollständig aus der Refinanzie-
rung von Leasinggesellschaften 
verabschiedet haben.
Daher konnten wir unsere Refi-
nanzierungsbasis entgegen dem 
Trend doch stetig weiter aus-
bauen und verfügen heute in ei-
ner auch engen Verzahnung mit 
anderen Marktteilnehmern über 
einen breit gefächerten Strauß 
von Lösungsmöglichkeiten. Di-
ese Wendigkeit eines mittelstän-
dischen Finanzdienstleisters, wie 
der defrasa ag, stellt heute sicher-
lich einen der bedeutendsten 
Vorzüge für deren Kunden dar.

BM: Das Jahr 2010 steht ganz 
im Zeichen der bauma. Sicher-
lich kann die weltgrößte Bau-
maschinenmesse nicht für einen 
Wirtschaftsboom sorgen. Welche 
Impulse könnten von dem Mes-
sehighlight aber ausgehen?
Quirmbach: Gerade die bauma 
war in der Vergangenheit schon 
immer ein überaus wichtiger 
Gradmesser und Impulsgeber 
für die gesamte Branche. Daher 
bin ich mir völlig sicher, dass di-

… nur mit vielen Überlegungen und sehr viel Bedacht getätigt.  BM-Bild

ese weltweit führende Leitmesse 
nach einem wohl eher noch ru-
higeren I. Quartal in Folge wie-
der zu einer deutlichen besseren 
Grundstimmung auf der Herstel-
ler- wie aber auch auf der Abneh-
merseite beitragen wird.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der Arbeitsbühnen-
branche in diesem Jahr ein?
Quirmbach: Die deutsche, zu-
meist sehr mittelständisch ge-
prägte Bühnenbranche wird 
sich gerade auch im Zuge einer 

leichten, gesamtwirtschaftlichen 
Erholung über ein wieder zuneh-
mend positiveres Branchenum-
feld freuen können.

Herr Quirmbach, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

„Wir haben bereits Mitte 2009 unsere 
Refinanzierungsbasis deutlich gestärkt“
Ende des vergangenen Jahres blickten laut einer Umfrage deutsche Manager zuversichtlicher in die Zukunft. Ist 
diese Zuversicht auch in der Arbeitsbühnenbranche spürbar? Gerhard Zickgraf, Vertriebsleiter der Hannover Mo-
bilien Leasing GmbH, gab in einem Interview mit dem Bühnenmagazin seine Einschätzung zu dieser und weiteren 
Fragen.

BM: Konnten Ihrer Meinung 
nach die Arbeitsbühnen-Vermie-
ter von den Konjunkturpaketen 
der Bundesregierung profitieren?
Zickgraf: Beschlossene Bauvor-
haben, Erhaltungsinvestitionen, 
und Zurückverlagerung von 
Produktionskapazitäten nach 
Deutschland haben in Deutsch-
land den Nachfragerückgang zu-
nächst aufgehalten.
Der Effekt aus vorgezogenen 
Baumaßnahmen der öffentlichen 
Hände wird mit einer Zeitverzö-
gerung eher 2010 zu sehen sein. 
Inwieweit die leeren kommu-
nalen Kassen dies eintreffen las-
sen, wird abzuwarten sein.

BM: Bei Neuinvestitionen hiel-
ten sich die Vermieter im ver-
gangenen Jahr eher zurück. Wel-
che Erfahrungen haben Sie 2009 
in Bezug auf Ersatzinvestitionen 
gemacht?
Zickgraf: Die Vermieter haben 
Auslastung und Kosten ihrer Ge-
räte noch intensiver als früher ge-
prüft und investieren in Geräte, 
die kundenorientiert sind und 
erkennbar zur Unternehmens-
strategie beitragen. Wir finanzie-
ren gerne diese Maschinen, die 
dem Endkunden neue technische 
Vorteile bieten und dem Vermie-
ter helfen, seine Marktposition zu 
halten oder auszubauen.

BM: Ende letzten Jahres blickten 
laut Ifo-Umfrage deutsche „Ma-
nager immer zuversichtlicher“ in 
die Zukunft. Ist diese Zuversicht 
auch in der Arbeitsbühnenbran-
che spürbar?
Zickgraf: Nachdem in der ersten 
Jahreshälfte Umsatzeinbrüche 
von historischem Ausmaß die 
deutschen Hersteller betroffen 
haben, konnten sich auch die 
Dienstleister einer zurückge-
henden Nachfrage nicht mehr 
entziehen. Allerdings waren die 
Auswirkungen unterschiedlich. 
Wer operativ gut aufgestellt ist, 
hat auch Geld verdient.
Erwartungen für 2010 sind wei-
terhin vorsichtig. Die Frage ist 

aber auch, wie wird 2011? Kann 
die klassische Wirtschaft dann 
wieder Kapazitäten beschäftigen, 
wenn die Wirkung der öffent-

Gerhard Zickgraf, Vertriebsleiter der Hannover Mobilien Leasing GmbH.
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lichen Nachfrageerhöhung aus-
klingt? Wir dürfen nicht nur von 
Jahr zu Jahr schauen und auf eine 
gute Konjunktur warten, sondern 
sollten fragen, welche Strategie 
brauche ich, welche Kunden will 
ich akquirieren, bin ich aktiv ge-
nug für diese Kunden, welche 
Ressourcen brauche ich um Er-
folg zu haben. Die Unternehmer, 
die dies umsetzen, sind auch jetzt 
zuversichtlich.

BM: Geplante Investitionen 
scheiterten im vergangenen Jahr 
zudem an der zurückhaltenden 
Kreditvergabe der Banken. Hat 
sich hier Ihrer Kenntnis nach et-
was geändert?
Zickgraf: Wie sieht die aktuelle 
Situation aus: Bei den Unter-
nehmen gehen Umsatz- aber vor 
allem die Ertragszahlen teilweise 
deutlich zurück. Folge: das Un-
ternehmens-Rating sinkt.
Der Wert von jungen Gebraucht-
maschinen hat stark abgenom-
men, ebenso die Zahl potenzieller 
Kaufinteressenten. Folge: Die 
Beleihungswerte von Maschinen 
im Bestand und für Neuobjekte 
sinken.
Regionale Hausbanken haben 
2009 ihre Engagements weiter 
erhöht und befinden sich mit 
den Volumina ihrer Kunden-En-
gagements, die sie mit höherem 
Eigenkapital unterlegen sollen, in 

Bewegung zur jeweiligen Ober-
grenze hin. Folglich sucht sich 
der breite Mittelstand die pas-
senden Partner, die von seinem 
Markt etwas verstehen.
Die Anforderungen der Finanz-
dienstleister an die Unternehmen 
werden aber auch 2010 und 2011 
nicht geringer werden.
Wer sein Unternehmen transpa-
rent darstellen kann – von der 
Marktposition bis zu stillen Re-
serven – und eine nachvollzieh-

Auch für 2010 sind die Erwartungen …       BM-Bild

bare Strategie für die Zukunft hat, 
wird seine Finanzierung immer 
erhalten.

BM: Hat sich an Ihrer Refinan-
zierungssituation im Vergleich 
zum vergangenen Jahr etwas ge-
ändert?
Zickgraf: Die Aufgaben der Ban-
ken, die eigene Bilanzsumme zu 
senken und die Eigenkapitalre-
lation zu verbessern, machen die 
Refinanzierung 2010 nicht leich-

ter. Wir haben bereits Mitte 2009 
unsere Refinanzierungsbasis 
deutlich gestärkt und sehen uns 
hier sehr gut aufgestellt.

BM: Das Jahr 2010 steht ganz 
im Zeichen der bauma. Sicher-
lich kann die weltgrößte Bau-
maschinenmesse nicht für einen 
Wirtschaftsboom sorgen. Welche 
Impulse könnten von dem Messe-
highlight aber ausgehen?
Zickgraf: Die Messe ist ein 
Marktplatz für alle Aussteller und 
Besucher. Dieser Austausch an 
Informationen beeinflusst auch 
das Vermietgeschäft positiv und 
gibt Impulse an das unterjäh-
rige Nachfrageverhalten. Dieses 
Jahr werden die Hersteller aber 
besonders mit neuen Produkten 
interessieren und überzeugen 
müssen.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der Arbeitsbühnen-
branche in diesem Jahr ein?
Zickgraf: Weitere Konsolidie-
rung, Investitionen zur Siche-
rung der Marktposition, Preis-
druck und sehr viel harte Arbeit.

Herr Zickgraf, wir danken 
Ihnen für das Interview.

… der Arbeitsbühnenbranche weiter-
hin zurückhaltend..  BM-Bild




