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Deutschen Mittelstand mit  
Sondermitteln der Europäischen  
Investitionsbank fördern
Die De Lage Landen Leasing GmbH mit Sitz in Düsseldorf startet ein neues Finanzierungsprogramm für den Mittel-
stand und stellt dazu Sondermittel in Höhe von 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Die De Lage Landen Leasing 
GmbH hat erstmals ein Finanzie-
rungsprogramm mit Sondermit-
teln speziell für den Mittelstand 
aufgelegt und sich dafür bei der 
Europäischen Investitionsbank 
(EIB) eine Tranche von 200 Mil-
lionen Euro gesichert. Die zur 
Verfügung stehenden Mittel sind 
nicht branchengebunden und 
können von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen mit  
bis zu 250 Mitarbeitern zur In-
vestition in Anlagevermögen ab- 
gerufen werden. Die Antrags-
bearbeitung erfolgt vollständig 
über die De Lage Landen Leasing 
GmbH (DLL).

Unternehmen können ab 
sofort zinsverbilligte Finanzie-
rungsmittel der Europäischen In-
vestitionsbank (EIB) zur mittel- 
und langfristigen Finanzierung 
von Anlagevermögen erhalten. 
Die Zinsverbilligung beträgt da-
bei je nach Laufzeit der Finan-
zierung zwischen 0,5 und 1,00 
Prozent. Gefördert werden kleine 

und mittlere Unternehmen mit 
bis zu 250 Mitarbeitern. Für In-
vestitionen steht zunächst eine 
Tranche von 200 Millionen Euro 
zur Verfügung.

„Mit dem EIB-Programm ge-
ben wir deutschen klein- und 
mittelständischen Unternehmen 
ohne regulatorische Hemmnisse 
Geldmittel für ihren individu-
ellen Investitionsbedarf an die 
Hand. Unsere Geschäftsprozesse 
und unser Produktportfolio sind 
speziell an die Bedürfnisse des 
Mittelstandes ausgerichtet. Wir 
begleiten den Mittelstand mit den 
passenden Finanzprodukten und 
erschließen damit neue Wachs-
tumspotenziale“, so Thomas 
Stahl, Geschäftsführer von De La-
ge Landen in Düsseldorf.

Die Finanzierungsmittel kön-
nen von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen ohne bü-
rokratischen Aufwand abgerufen 
werden. „Der Kreditnehmer muss 
lediglich die Vergabekriterien er-
füllen, den Finanzierungsantrag 

ausfüllen und eine weitere Unter-
schrift leisten“, sagt Thomas Stahl. 
„Wir übernehmen die Rolle eines 
Subventionslotsen und erledigen 
das gesamte Prozedere der An-
tragsbearbeitung.“ 

Die Überprüfung der Bonität 
und der Berechtigung des An-
tragstellers übernimmt ebenfalls 
De Lage Landen. „Die Kredit-
entscheidung erfolgt dement-
sprechend schnell und unbüro-
kratisch“, so Thomas Stahl. Die 
Vergabekriterien sind einfach, die 
Fördermittel nicht branchenge-
bunden. 

Gefördert werden Investitio-
nen in Baumaschinen, Produk-
tionsanlagen, Medizintechnik, 
Büroausstattung, Agrartechnik, 
Logistik und Transport oder er-
neuerbare Energien. Der Kunde 
braucht seinem Händler oder 
Hersteller lediglich signalisieren, 
dass er Fördermittel in Anspruch 
nehmen will. De Lage Landen 
kauft das Objekt für den Kun-
den, erhält die dafür notwendi-
gen Mittel über die EIB und ist 
somit in der Lage dem Kunden 
eine zinsgünstige Finanzierung 
zu bieten.

Assetbasierte Objektfinanzie-
rungen haben den Vorteil, dass in 
der Regel nur das Investitionsob-
jekt zur Besicherung der Finan-
zierung dient und somit keine 
weiteren Sicherheiten wie Hypo-
theken oder Bürgschaften heran-
gezogen werden müssen. Durch 
Vendorenfinanzierungen wird 
das Eigenkapital des Kunden 
nicht belastet und die Kreditlinie 
der Hausbank wird geschont. Die 
Objektfinanzierung nimmt daher 
ständig zu.  

„Die Nachfrage für Objektfi-
nanzierung durch Spezialinstitu-
te wie DLL steigt stetig an, da sich 

Thomas Stahl, Geschäftsführer von De Lage 
Landen in Düsseldorf

Hausbanken mehr und mehr aus 
diesem Geschäftsfeld zurückzie-
hen,“ bestätigt Thomas Stahl.

Laut einer Studie von Roland 
Berger finanzieren Banken durch 
die strengeren Kreditvergabe-
richtlinien infolge von Basel III 
immer seltener kleine und mit-
telständische Unternehmen. Ein 
Phänomen, welches das Wachs-
tum der klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen sowie 
der Kreditinstitute gefährde und 
nicht auf Deutschland allein be-
schränkt ist. Denn einer Studie 
der Europäischen Zentralbank 
zufolge beschränken die stren-
geren Eigenkapital- und Liquidi-
tätsvorschriften durch Basel III 
die Möglichkeit der Banken, Kre-
dite zu vergeben – vor allem im 
mittelständischen Bereich. Diese 
Meinung teilt knapp ein Viertel 
der europäischen klein- und mit-
telständischen Unternehmen.

Durch die Kooperation mit 
der EIB bietet De Lage Landen 
klein und mittelständischen Un-
ternehmen Finanzierungsmittel, 
die kein Eigenkapital binden und 
bei Vergabe durch das Investiti-
onsobjekt besichert sind. „Wir 
kennen die Liquiditätsbedürf-
nisse unserer Kunden und kön-
nen über unsere Refinanzierung 
durch Förderbanken äußerst 
wettbewerbsfähige Produkte für 
den Mittelstand anbieten“, so 
Thomas Stahl.  BM




