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„Es dominiert ein  
vorsichtiger Optimismus“
Auch wenn die AAB Leasing GmbH selbst nicht mit einem Stand auf der Apex ver-
treten war, so ließ es sich Vertriebsdirektor Christian Ortlieb selbstverständlich nicht 
nehmen, nach Maastricht zu reisen. In seinen Gesprächen sowohl mit Ausstellern als 
auch mit Besuchern sammelte er Eindrücke zur Apex, über die er im Interview mit der 
BM-Redaktion sprach.

BM: Können Sie uns Ihre Ein-
drücke von der Apex 2011 schil-
dern?
Ortlieb: Diese Messe ist immer 
ein interessanter Treffpunkt für 
die gesamte Arbeitsbühnenbran-
che, mit internationalem Flair 
und großer medialer Beachtung. 
Schauen Sie auf den Messeplan 
mit den vielen Ausstellern und 
Sie sehen den hohen Stellenwert 
dieser Veranstaltung. Die deut-
schen Arbeitsbühnenvermieter 
sind sehr stark vertreten und 
unterstreichen die besondere Be-
deutung der Apex.
BM: Welchen Eindruck haben 
Sie von der derzeitigen Stim-
mung am Arbeitsbühnen-Markt?
Ortlieb: Es dominiert ein vor-
sichtiger Optimismus bei den 
Vermietern, sicherlich getragen 
von der stabilen wirtschaftlichen 
Entwicklung der Unternehmen in 
2011. Diese positive Entwicklung 
der Realwirtschaft muss losgelöst 
von Schuldenpolitik, EURO-Kri-
se und möglichen Staatspleiten 
gesehen werden.
Die Krisenjahre 2008 und 2009 
mit Absturz der Weltwirtschaft 
ins fast Bodenlose liegen noch 
nicht so lange zurück und des-
halb nutzen viele Arbeitsbüh-
nenvermieter die aktuell gute 
Lage noch für eine nachhaltige 
Stabilisierung ihrer Betriebe und 
Finanzen.
BM: Wie wirkt sich das auf die 
Investitionsbereitschaft aus?
Ortlieb: Dem Optimismus folgen 
die Investitionen und die teilwei-
se langen Lieferzeiten bis weit 
in das Jahr 2012 lassen auf gut 
gefüllte Auftragsbücher bei den 
Herstellern schließen. Das sind 
gute Voraussetzungen für die Fi-
nanzierungsbranche, denn nur 
wenn investiert wird, muss auch 
finanziert werden.

BM: Apropos Finanzierungs-
branche, wie hat sich die AAB 
Leasing entwickelt?
Ortlieb: Am 18. September kön-
nen wir unser 2-jähriges Jubilä-
um feiern und aus den anfäng-
lich 50 Mitarbeiter/innen sind 
mittlerweile 75, an insgesamt 15 
Standorten in ganz Deutschland, 
geworden. Diese Verstärkung un-
serer Mannschaft hat zu einem 
erheblichen Wachstumsschub 
auch im Neugeschäft geführt und 
wir planen für 2012 nochmals ei-
ne weitere Steigerung. Über ver-
schiedene Vertriebswege haben 

wir das Neugeschäft kanalisiert, 
um Marktschwankungen besser 
ausgleichen zu können.
BM: Wie profitiert ein Arbeits-
bühnenvermieter davon?
Ortlieb: In unserem Vertriebs-
weg, „Zentralvertrieb“, begleiten 
wir bundesweit einzelne Bran-
chen, wie beispielsweise Arbeits-
bühnenvermieter, um zeitnah und 
flexibel Marktveränderungen in 
unsere vertrieblichen Aktivitäten 
einbinden zu können. Das heißt, 
wir möchten als zuverlässiger 
und berechenbarer Financier mit 
hoher Produktkenntnis optimale 

Finanzierungslösungen anbieten. 
Mit dem direkten Weg zur AAB 
Leasing profitiert der Kunde von 
kurzen Entscheidungswegen, 
günstigen Konditionen und einer 
gesicherten Refinanzierung.
BM: Wie sieht das in der Praxis 
aus?
Ortlieb: Alle Aktivitäten zum 
Beispiel in die Arbeitsbühnen-
branche werden deutschlandweit 
von einem Team aus Augsburg 
gesteuert. Dies hat den Vorteil, 
dass Arbeitsbühnenkunden ei-
nen zentralen Ansprechpartner 
haben und deshalb die Reak-

Christian Ortlieb, Vertriebsdirektor 
der AAB Leasing GmbH.

Die Apex 2011 lockte internationales Publikum an.
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Sicher und
Wirtschaftlich

tionszeiten sehr kurz sind. Bei 
Bedarf kann jederzeit ein „Re-
gionaler Vertriebsleiter“ an den 
15 bundesweiten Standorten mit 
eingeschalten werden. Wir sind 
lösungsorientiert und suchen je-
weils den optimalen Weg für eine 
hohe Kundenzufriedenheit.
BM: Was kann man bei Ihnen  
alles leasen?
Ortlieb: Grundsätzlich alle mobi-
len Wirtschaftsgüter, die bewert-
bar und wieder verwertbar sind; 
Schwerpunkte sind beispielsweise 
Nutzfahrzeuge, Pkw, Maschinen 
oder Arbeitsbühnen. Dabei müs-
sen es nicht immer fabrikneue 
Objekte sein, unter Beachtung 
der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen können gebrauchte Wirt-
schaftsgüter ebenfalls über Lea-
sing finanziert werden. Derzeit 
erleben wir eine verstärkte Nach-
frage nach Gebrauchtmaschinen-
Finanzierungen, insbesondere 
auch im Arbeitsbühnensektor.
BM: Wie man hört, hat die AAB 
Leasing einen Kooperationsver-
trag mit AVS System Lift AG ab-
geschlossen.

Ortlieb: Da sind Sie aber gut un-
terrichtet, denn die Kooperation 
ist noch ganz frisch und wir sind 
gerade dabei uns bei allen System 
Lift Partnern vorzustellen. Mit 
einigen Partnerunternehmen ar-
beiten wir bereits seit vielen Jah-
ren bundesweit partnerschaftlich 
zusammen und so wurde der 
Kooperationsvertrag nicht nur 
begrüßt, sondern sehr aktiv un-
terstützt. Aus dieser praktischen 
Erfahrung und der langjährigen 
Kenntnis der Arbeitsbühnenwelt 
wurde die Zusammenarbeit auf 
ein solides und berechenbares 
Fundament gestellt. Eine Win-
win Beziehung für alle Partner.
BM: Was kann man Arbeitsbüh-
nenvermietern aus heutiger Sicht 
bei Finanzierungen raten?
Ortlieb: „Nicht alle Eier in ei-
nen Korb legen“ – das heißt mit 
mehreren Finanzierungspartnern 
arbeiten und einen Finanzie-
rungsmix zu wählen. In einem 
Gespräch mit dem Finanzie-
rungspartner kann man sich 
einen Eindruck verschaffen, ob 
man auf der gleichen Wellenlän-

ge liegt und das Geschäftsmodell 
bekannt und akzeptiert ist. Es 
empfiehlt sich auf alle Fälle, sich 
auf ein derartiges Gespräch vor-
zubereiten und zumindest aussa-
gekräftige Unternehmenszahlen, 
wie Jahresabschluss, aktuelle 
BWA und Jahresplanung vorzu-
legen.
Eine Liquiditätsplanung, zur fi-
nanziellen Steuerung des Un-
ternehmens, wird heute als ein 
unentbehrliches Steuerungstool 
schlichtweg erwartet. Daneben 
hat sich Factoring bei vielen Un-
ternehmen in der letzten Krise 
wieder als zuverlässiges Instru-
ment zur Liquiditätssicherung 
bewährt. Vielleicht ist die Zeit 
noch günstig, um jetzt mit den 
positiven Zahlen des Jahres 2011 
in Gespräche mit geeigneten Fac-
toringunternehmen einzutreten.
BM: Ausblick auf 2012:Was 
kommt Ihrer Meinung nach auf 
uns zu?
Ortlieb: „Wir haben es mit einer 
einzigartigen Situation zu tun, 
deren Komplexität die Akteure 
zu überwältigen scheint“, so ein 

hochrangiger Wall-Street-Banker 
im Handelsblatt Interview vor 
einigen Tagen. Die Finanzwelt ist 
ratlos und die Märkte sind hoch-
gradig nervös und reflektieren 
den Vertrauensverlust in die Po-
litik. Sollten sich die Turbulenzen 
an den Finanzmärkten fortsetzen, 
kann ein Übergreifen auf die Re-
alwirtschaft nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden.
Eine Einschätzung für 2012 ist in 
diesem Umfeld seriös betrachtet 
unmöglich, also dann ist es doch 
am besten, sein eigenes Ziel zu 
kennen und unbeirrt diesen Weg 
weiterzuverfolgen. Nach dem 
Motto: „Gib mir die Gelassen-
heit, Dinge hinzunehmen, die 
ich nicht ändern kann; gib mir 
den Mut, Dinge zu ändern, die 
ich ändern kann und gib mir die 
Weisheit, das eine vom anderen 
zu unterscheiden.“

Herr Ortlieb, wir danken für das 
Gespräch.
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