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„Vermieter sind durchaus in der Lage 
Ersatzinvestitionen zu verschieben.“
Um der Finanzkrise in Deutschland zu trotzen, rief die Bundesregierung im vergangenen Jahr Konjunkturpakete 
ins Leben. Konnten auch die Arbeitsbühnen-Vermieter von diesen Paketen profitieren? Wenn ja, haben diese dann 
auch in neue Maschine investiert? Diese und weitere Fragen beantwortete Christoph Ehmke von der Conlink Lea-
sing GmbH im Interview mit dem Bühnenmagazin.

BM: Konnten Ihrer Meinung 
nach die Arbeitsbühnen-Vermie-
ter von den Konjunkturpaketen 
der Bundesregierung profitieren?
Ehmke: Bedingt. Wohl wich-
tigster Punkt war Beschluss 10 
des Konjunkturpaketes II – die 
Maßnahmen zur Beschäftigungs-
sicherheit und die Regelungen 
zur Kurzarbeit. Diese führten 
bei Vermietern, die besonders 
schwer unter Auftragsrückgän-
gen und Umsatzeinbrüchen zu 
leiden haben, zur finanziellen 
Entlastung und der Sicherung 
qualifizierten Personals.
Aber bereits das Kredit- und 
Bürgschaftsprogramm des Kon-
junkturpaketes II findet in der 
Praxis kaum Anwendung. So ent-
sprechen Vermieter oft nicht den 
Kriterien der KfW- Förderpro-
gramme oder die bürokratischen 
Hürden zur Inanspruchnahme 

von öffentlichen Bürgschaften 
zugunsten von Verbindlichkeiten 
bei Leasinggesellschaften sind 
zu hoch. Noch weniger quanti-
fizieren lassen sich die Effekte 
der ersten beiden Beschlüsse des 
Konjunkturpaketes II – den Zu-
kunftsinvestitionen beziehungs-
weise die Vereinfachung des 
Vergaberechts der öffentlichen 
Hand, da sich diese nur indirekt 
über eine erhöhte Mietnachfrage 
öffentlicher Stellen beziehungs-
weise für die öffentliche Hand 
arbeitende Unternehmen be-
merkbar macht.

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

Ehmke: Besonders die kleinen 
und mittelständisch geprägten 
Vermietunternehmen werden 
zumeist durch technisch versier-
te Unternehmer geführt. Sie und 
ihr geschultes Personal pflegen 
und warten die Maschinen mit 
besonderer Hingabe. Vermieter 
sind daher durchaus in der Lage 
Ersatzinvestitionen zu verschie-
ben. Wird die Entscheidung für 
eine Ersatzinvestition jedoch 
vor dem Hintergrund des Fort-
schritts in der Technik oder der 
Anwendernutzung getroffen, 
spielt die Wirtschafts- und Ban-
kenkrise hier nur eine unterge-
ordnete Rolle.

BM: Ende letzten Jahres blickten 
laut Ifo-Umfrage deutsche „Ma-
nager immer zuversichtlicher“ 
in die Zukunft. Ist diese Zuver-
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sicht auch in der Arbeitsbühnen-
branche spürbar?
Ehmke: „Abwarten“ ist wohl die 
am häufigsten zu hörende Aus-
sage. Gefolgt von „Die wirkliche 
Krise kommt noch“. Von Zuver-
sicht kann man in diesen Fällen 
nun wirklich nicht sprechen. Fest 
steht jedoch, egal wie man das 
Kind benennt, ob Wirtschafts-
krise oder Konjunkturschwan-
kung, Umsatzrückgänge gab es 
immer. Doch wichtiger als der 
Blick in die Kristallkugel ist es, 
auf diese Situation flexibel zu re-
agieren. Und diese Fähigkeit ist 
eine bekannt-erprobte unter den 
langjährig agierenden Vermie-
tern.

BM: Geplante Investitionen 
scheiterten im vergangenen Jahr 
zudem an der zurückhaltenden 
Kreditvergabe der Banken. Hat 
sich hier Ihrer Kenntnis nach et-
was geändert?
Ehmke: Leider nein. Die An-
forderungen an die Bonität 

der Kunden werden höher, so 
genannte „KO-Kriterien“ um-
fangreicher und Kreditauflagen 
strenger. Es wäre wünschens-
wert, wenn Banken diese stren-
gen Prüfungskriterien statt an 
langjährige Bestandskunden, 
mal an eigene Investments und 
Risikogeschäfte legen würden.

BM: Hat sich an Ihrer Refinan-
zierungssituation im Vergleich 
zum vergangenen Jahr etwas ge-
ändert?
Ehmke: Die CONLINK war re-
finanzierungstechnisch schon 
immer breit aufgestellt. Sowohl 
diversifizierte Refinanzierungs-
instrumente als auch viele ver-
schiedene Partner sind der 
Schlüssel für eine starke Refinan-
zierung. Dennoch spüren auch 
wir die verhaltene Kreditvergabe.

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?
Ehmke: Die bauma bietet eine 
Plattform, Innovationen rund 
um Baumaschinen fast aller Her-
steller auf engstem Raum besich-
tigen und testen zu können. So-
mit kann diese Messe sicherlich 
als ein genereller Stimmungsin-
dikator für die Baubranche die-
nen. Wer seinen Fokus speziell 
auf Arbeitsbühnen, Telestapler 
und Minikrane legt, findet neben 
der bauma auch andere, jährlich 
stattfindende Fachmessen, auf 
denen Innovationen präsentiert 
werden.

BM: Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung der Arbeitsbühnen-
branche in diesem Jahr ein?
Ehmke: Ich hoffe darauf, dass 
sich die wirtschaftliche Situation 
betroffener Vermieter stabilisiert 
und sich gegebenenfalls wieder 
verbessert. Eine große Heraus-
forderung wird jedoch sein, 

dass wir für Bonitätsprüfungen 
in diesem Jahr auf Jahresab-
schlüsse des Vorjahres zurück-
greifen müssen. War, wie oben 
beschrieben, bereits in 2009 das 
Kreditgenehmigungsprozedere 
schwierig, wird sich diese Situa-
tion aufgrund eventuell schlech-
teren Zahlenmaterials in diesem 
Jahr wohl verschärfen. Die CON-
LINK Leasing und ich stellen uns 
jedoch dieser Herausforderung 
gern.

Herr Ehmke, wir danken Ihnen 
für das Interview.

… konnten Arbeitsbühnen-Vermieter Ersatzinvestitionen im vergangenen Jahr auch ver-
schieben, so Christoph Ehmke.     BM-Bild




