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„Die Stimmung sowohl bei den Vermietern 
als auch bei den Herstellern kann deutlich 
positiver gesehen werden“.

In den vergangenen zwei Jahren waren die Arbeitsbühnen-Vermieter aufgrund der Finanzkrise mit Investitionen 
eher zurückhaltend. Seit Ende letzten Jahres verzeichnen einige Hersteller jetzt wieder steigende Auftragszahlen. 
Die BM-Redaktion führte mit Bernhard Schaaf, Geschäftsführer von MWS Leasing, ein Interview zu dem Thema, 
ob sich die gestiegenen Aufträge auch durch steigende Zahlen bei Finanzierungsverträgen bemerkbar gemacht 
haben.

BM: Einige Bühnenhersteller be-
richteten über eine verbesserte 
Auftragslage in der zweiten Jah-
reshälfte 2010. Welche Erfah-
rungen machten Sie als Finan-
zierungsgesellschaft in diesem 
Zeitraum?
Schaaf: Die Auftragslage bei den 
Bühnenherstellern hat sich mit 
Sicherheit deutlich verbessert, wo-
bei die Investitionszurückhaltung 
der Vermieter, aufgrund der ver-
besserten Stimmungslage, etwas 
nachgelassen hat. Dies, sowie der 
aufbauende Ersatzinvestitionsbe-
darf, führte mit Sicherheit zu einer 
verbesserten Auftragslage.
BM: In den wirtschaftlich guten 
Jahren 2007 und 2008 ergänzten 

Vermieter ihren Fuhrpark ver-
stärkt auch im Großgerätebe-
reich. In welche Maschinen wird 
derzeit überwiegend investiert?
Schaaf: Die Vermieter sind bei 
den Investitionen derzeit weiter-
hin verstärkt gerade im Großge-
rätebereich aktiv, welches insbe-
sondere für Lkw-Arbeitsbühnen 
gilt.
Der Lkw-Bühnenbereich über-
nimmt hier teilweise auch Aufga-
ben, welche seither mit anderen 
Produkten abgearbeitet wurden.
BM: Schon Anfang 2009 wurde 
innerhalb der Branche über sin-
kende Mietpreise diskutiert. Gut 
ein halbes Jahr später waren ho-
he Nachlässe bei Neumaschinen 
ein Thema. Welche Erfahrungen 
haben Sie als Finanzierer dies-
bezüglich in dieser Zeit gemacht 
und gab es bis heute eine Verän-
derung?
Schaaf: Das Problem der sinken-
den Mietpreise dürfte regional un-
terschiedlich immer noch gegeben 
sein, wobei allgemein eine gewisse 
Erholung der Mietpreise erkenn-
bar ist.
Der starke Rückgang der Miet-
preise dürfte auch ein Ausfluss 

der geringeren Auslastung gewe-
sen sein, welche jetzt wieder etwas 
besser ist und somit zumindest in 
verschiedenen Regionen, zu einer 
Verbesserung der Preise führt.
BM: Wie würden Sie die der-
zeitige Stimmung innerhalb der 
Branche – sowohl bei Vermietern 
als auch bei Herstellern – be-
schreiben?
Schaaf: Die Stimmung sowohl bei 
den Vermietern als auch bei den 
Herstellern kann deutlich posi-
tiver gesehen werden, als in den 
letzten beiden Jahren.
BM: Wie wird sich Ihrer Ein-
schätzung nach die Arbeitsbüh-
nen-Branche in diesem Jahr ent-
wickeln?
Schaaf: Wir glauben, dass die 
Arbeitsbühnenbranche in die-
sem Jahr leichte Zuwachsraten in 
der Auslastung erreichen wird, 
welches zu einer Verbesserung der 
Preise führen dürfte.
Dies, sowie die allgemeine kon-
junkturelle positivere Stimmung, 
dürfte dazu führen, dass bisher zu-
rückgestellte Ersatzinvestitionen, 
nunmehr durchgeführt werden.
BM: Wie wickeln Sie die Finan-
zierung beziehungsweise das Lea-

sing ab, wenn der Vermieter das 
Objekt vorzeitig verkaufen oder 
austauschen will (Objekttausch)? 
Wie halten Sie es mit den soge-
nannten „Vorfälligkeitsentschä-
digungen“?
Schaaf: Das angesprochene The-
ma ist ein generelles Thema und 
hängt nicht nur von den Leasing-
gesellschaften, sondern vor allem 
von den Refinanzierungsbanken 
ab. Das Beste ist natürlich wie 
immer der Objekttausch, da hier-
durch ja eine Vorfälligkeitsent-
schädigung im Regelfall vermie-
den werden kann.
Es ist jedoch so, dass nicht immer 
ein neu angeschafftes Objekt, in 
Form eines Objekttausches, in ei-
nen Vertrag eingebracht werden 
kann, da die Restlaufzeit dann 
eventuell zu kurz und die Amorti-
sationskosten zu hoch sind.
Wir arbeiten mit mehreren Lea-
singgesellschaften zusammen und 
versuchen in solchen Fällen da-
rauf zu achten, dass die Vorfäl-
ligkeitsentschädigungen gering 
gehalten werden, beziehungsweise 
sofern eine Neufinanzierung vor-
genommen wird, hierauf verzich-
tet werden kann.� BM

Großgeräte wie die WT 530 oder die WT 700 sind laut MWS 
immer noch bei den Vermietern gefragt. BM-Bild

Bernhard Schaaf, Geschäftsführer der  
MWS Leasing.




