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Freiraum finanzieren …
… so heißt es in einer Informationsbroschüre der abcfinance GmbH. Auf den diesjährigen Platformers’ Days 
informierte der Finanzdienstleister die zahlreichen Fachbesucher über verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. 

Die abcfinance GmbH ist seit 
ihrer Gründung im Jahr 1976 in 
Köln ansässig und bietet alterna-
tive Finanzierungslösungen spe-
ziell für den Mittelstand. Dazu 
gehören Leasing – die Finanzie-
rung mobiler Investitionsgüter, 
Factoring – der regelmäßige An-
kauf von Kundenforderungen 
mittelständischer Unternehmen 
sowie die Entwicklung von Fi-
nanzierungslösungen mit speziel-
lem Branchenfokus.

Im Geschäftsfeld Leasing bie-
tet abcfinance maßgeschneiderte 
Finanzierungsmodelle, die auf 
individuelle Anforderungen und 

die spezielle Unternehmenssi-
tuation zugeschnitten sind. So 
können beispielsweise saisonale 
Ratenverläufe vereinbart werden. 
Mit dem saisonalen Ratenverlauf 
wird die Leasingrate der Umsatz-
kurve beispielsweise des Arbeits-
bühnenvermieters angepasst. 
Dabei richtet sich die monatliche 
Belastung nach den monatlichen 
Einnahmen und sorgt so für kon-
stante Liquidität. Ein wichtiger 
Punkt in der Arbeitsbühnenbran-
che in der die Einnahmen bei ei-
nem kalten Winter geringer sind.

Erhält ein Vermieter den Zu-
schlag für eine Großbaustelle, ist 
dies häufig mit zusätzlichen In-

vestitionen in neue Arbeitsbüh-
nen verbunden. Die Gelder des 
Auftragsgebers fließen jedoch erst 
nach Fertigstellung beziehungs-
weise nach Teilfertigstellungen. 
Mit progressiven Ratenverläufe 
werden die Raten individuell an 
den Projektverlauf angepasst. 
Bis die Zahlungen eingehen, 
setzt abcfinance die Leasingra-
ten auf null. Danach wird die 
Ratenhöhe synchronisiert, d. h.  
die Rate wird an die Ertragskurve 
der Investition angepasst.

Bei guter Ertragslage ist aber 
auch ein schnell tilgender, sprich 
ein degressiver Ratenverlauf– 

mit abnehmender Amortisation 
möglich. Diese Ratenverläufe 
sind insbesondere bei Investiti-
onsgütern mit schnellem Werte-
verlust vorteilhaft.

Häufig werden viele selbstfah-
rende Hubarbeitsbühnen durch 
den Vermieter nach Ablauf des 
Leasingvertrags direkt durch neue 
ersetzt, sodass der Fuhrpark –  
bei den sogenannten Brot- und 
Buttergeräten – immer auf dem 
neuesten Stand der Technik ist. 

Bei anderen Hubarbeitsbüh-
nen, wie beispielsweise Groß-
Lkw-Arbeitsbühnen, sieht dies 
hingegen anders aus. Diese ver-
bleiben nicht selten viele Jahre im 
Fuhrpark. In solchen Fällen rät 
abcfinance zu einem Mietkauf-
vertrag. Dabei werden die Ge-
samtkosten auf Raten über eine 
vertraglich vereinbarte Laufzeit 
verteilt. Nach Ende der Laufzeit 
wird der Vermieter dann Eigen-
tümer der Investition.

Ein hohes Maß an Flexibilität 
bietet eine Rahmenvereinbarung/
Stand-by-Finanzierungszusage 
der abcfinance. Bei kurzfristigen 
Auftragsvergaben liegen oft nur 
wenige Tage zwischen Zuschlag 
und Projektbeginn. Mit der Rah-
menvereinbarung hält beispiels-
weise der Arbeitsbühnenvermie-

ter die Finanzierungszusage für 
eventuell notwendige Anschaf-
fungen bereits vorab in den Hän-
den. 

Damit spart der Finanzie-
rungsnehmer nicht nur die Zeit 
für die Bonitätsprüfung, sondern 
erzielt auch einen Vertrauens-
vorschuss bei seinem Händler. 
Der Kunde gewinnt die nötige 
Flexibilität, auch umfangreiche 
Projekte kurzfristig abzuwickeln 
oder auf attraktive Angebote, 
zum Beispiel auf Messen, mit 
spontanen Investitionen zu re-
agieren, so abcfinance abschlie-
ßend. BM
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