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„Flexibler in der Auftragsannahme“
Leasing in mittelständischen Unternehmen – die Firma Biberger Arbeitsbühnen- und Staplervermietung kann 
dank eines cleveren Finanzierungskonzepts kurzfristige Aufträge entgegennehmen und somit Kunden halten.

Das Familienunternehmen 
Biberger wurde 1987 als Hand-
werksbetrieb für Elektrotechnik 
gegründet. Im Jahre 2004 ent-
wickelte sich daraus Biberger 
Arbeitsbühnen- und Staplerver-
mietung mit anfangs nur drei 
Arbeitsbühnen. Aufgrund der 
hohen Kundennachfrage wurde 
der Mietpark daraufhin konti-
nuierlich erweitert und moder-
nisiert. Wenn Herbert Biberger 
auf die Erfolgsgeschichte seines 
Unternehmens zurückblickt, sagt 
er: „Ich habe mittlerweile 15 Mit-
arbeiter, die sich um Kundenbe-
treuung, Wartung, Auslieferung 

und Schulungen kümmern sowie 
90 eigene Maschinen im Wert 
von etwa 2,5 Millionen Euro – so 
weit wäre ich ohne eine attrakti-
ve Leasing-Finanzierung nie ge-
kommen. Bei so teuren Geräten 
wie Arbeitsbühnen gibt es keine 
Alternative zu Leasing.“

Insgesamt zehn Leasing-
Verträge schloss Biberger allein 
in den letzten zwei Monaten ab. 
Eine besondere Errungenschaft 
stellt dabei die 28 Meter hohe 
Teleskoparbeitsbühne TB280 mit 
einem Investitionsvolumen von 
mehr als 82.000 Euro dar. Diese 
wird vor allem von Bauunter-

Die Finanzierungs- und Mobilien  
Leasing GmbH & Co. KG  
zum Thema Leasing: 
a) Fünf Gründe für Leasing:

• Leasing erhöht die Liquidität, da kein Kapital gebunden wird.
• Leasing ist bilanzneutral.
• Leasing ermöglicht wirtschaftliche Planungssicherheit: Die Höhe der 

Leasingraten ist von Anfang an festgeschrieben und unterliegt keinen 
Zinsschwankungen.

• Leasingraten sind steuerlich als Betriebsausgaben voll absetzbar.
• Leasing macht flexibler: Nach Ablauf der Leasinglaufzeit besteht eine 

Option auf Vertragsverlängerung, Objektkauf oder ein neues Leasing-
objekt. Der finanzielle Spielraum für andere Investitionen wird so bei-
behalten.

b) Worauf sollte man beim Leasing achten?

• Von der Einzel- zur Gesamtbetrachtung: Wenn Sie mehrere Produk-
te anschaffen müssen, lohnt sich oftmals ein Pool-Leasing. So wird 
die Vielzahl kleinerer Investitionen eines Unternehmens über einen 
festgelegten Zeitpunkt zusammengefasst und in einen Leasingvertrag 
eingebunden. Aufgrund des höheren Volumens verbessern sich Ihre 
Leasingkonditionen. Planen Sie also vorausschauend.

• Unabhängige Leasinggesellschaft wählen: Das Leasing-Angebot am 
besten bei einer hersteller- und händlerunabhängigen Leasinggesell-
schaft kalkulieren lassen. Die Hausbank hilft hier nur bedingt wei-
ter, denn entweder bietet sie nur eine Kredit-Finanzierung an oder sie 
schaltet die hauseigene Leasinggesellschaft ein, was wiederum den 
Kreditrahmen bei der Bank belastet.

• Individuell kalkulieren: Ob Anzahlung oder Laufzeit, muss jeder Lea-
singnehmer selbst entscheiden. Bei der monatlichen Leasingrate gilt: 
ehrlich zu sich selbst sein: Was kann ich aufbringen? Und, im Falle 
von Teilamortisations-Verträgen (TA): Was ist das Leasing-Objekt am 
Ende der gewünschten Leasingdauer noch wert?

Alle drei Punkte sind entscheidend für die Finanzierbarkeit. Bei TA-
Verträgen ist darüber hinaus der kalkulatorische Restwert Basis für eine 
spätere Vertragsverlängerung oder den Verkauf des Objektes.Dank Leasing kann Bibeger Arbeitsbühnen- und Staplervermietung kurzfristig beispiels-

weise in Teleskop-Arbeitsbühnen investieren und so schnell Kundenanfragen bedienen.

Die beiden Geschäftsführer der FML: Ralf Marquardt (li.), Gründer des Unternehmens, und 
Udo Friedrich Mann.
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nehmen nachgefragt, die Arbei-
ten in großer Höhe verrichten, 
und kommt im Außenbereich 
beispielsweise beim Brücken- 
und Hallenbau zum Einsatz. Im 
Vergleich zu konventionellen 
Lkw-Bühnen ist sie flexibler und 
unkomplizierter in der Hand-
habung, denn sie ist ohne Lkw-
Führerschein vom Kunden selbst 
fahr- und steuerbar. Außerdem 
muss sie aufgrund ihres geringe-
ren Gewichts weder abgestützt 
werden – was wiederum Fachwis-
sen voraussetzen würde – noch 
fallen zusätzliche, hohe Trans-
portkosten an.

Dank Leasing  
kurzfristig auf konkrete 

Kundenanfragen 
reagieren

Die Anfrage eines Kunden, der 
die TB280 für ein Großprojekt 
am Deggendorfer Hafen benö-
tigte, kam spontan. „Ein kurzfris-
tiger Bankkredit war undenkbar: 
Die Angebote waren unflexibel 
und bis zum Vertragsabschluss 
wären zwei Monate vergangen. 
Schließlich wäre eine Anzahlung 
von 30 Prozent des Investitions-
volumens fällig gewesen – das 
kam für mich nicht infrage“, er-
innert sich Herbert Biberger. Er 
entschloss sich für eine Leasing-
Finanzierung. Nur so konnte er 
seinen Kunden halten, denn ent-
gegen den starren, unübersicht-
lichen Konditionen der Bank, 
bot ihm die Süddeutsche Vertre-
tung der FML Leasing, die www.
Leasing1a.de von Peter Klein in 

Regensburg, flexible Leasing-
Zeiträume und ein individuell 
an seine Bedürfnisse angepass-
tes Finanzierungskonzept. „Die 
Kommunikation mit Herrn Klein 
und der Vertragsabschluss verlie-
fen vollkommen unkompliziert: 
Ich habe online eine Anfrage ge-
schickt und bekam bereits nach 
zwei Tagen einen Finanzierungs-
entwurf“, bewertet Biberger die 
Zusammenarbeit mit der unab-
hängigen Leasinggesllschaft, „So 
kann ich kurzfristig auf konkrete 
Kundenanfragen reagieren und 
im Fall der TB280 konnte ich 
dank Leasing sogar einen wichti-
gen Stammkunden halten.“

Individuelles  
Finanzierungskonzept 

statt starrer  
Bankkonditionen

Auch Ralf Marquardt, Grün-
der und Geschäftsführer der 
FML Finanzierungs- und Mo-
bilien Leasing GmbH & Co. KG, 
weiß um die Vorteile eines unab-
hängigen Leasingangebots: „Da 
wir nicht an Herstellerempfeh-
lungen gebunden sind, können 
wir ein individuelles Konzept 
erstellen, das den Wünschen und 
Möglichkeiten unserer Kunden 
entspricht. Neben bereits beste-
henden Kontakten und poten-
ziellen Partnern für unsere Kun-
den können wir auf jahrelange 
Erfahrung und ein großes Port-
folio zurückgreifen. Eine Zusam-
menarbeit auf persönlicher Basis 
ist uns dabei sehr wichtig.“

 BM

Up to the Job

Für Profis, bitte.

Mehr Leistung durch mehr Kapazität!
Anhängerbühne mit 250 kg Traglast.

NEU
190XTE

Größter Arbeitskorb dieser Klasse 
mit extra breitem Einstieg.

Anschlagpunkt für 250 kg Last 
unter dem Arbeitskorb.

dinolift.com

Zentralruf Deutschland +49 (351) 89 75 50-0
Österreich  +43 (1) 769 30 69

HEMATEC Arbeitsbühnen GmbH
www.hematec-arbeitsbuehnen.de




