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SüdLeasing auf der bauma 2022

Die bauma ist die weltweit größte Bühne 
für die Bau- und Bergbaubranche. Auch die 
SüdLeasing GmbH ist als Investitionsfinanzie-
rer wieder mit einem eigenen Stand (FM 814/1) 
vertreten.

Die Wahl des richtigen Finanzierungspart-
ners ist für einen Investor von entscheidender 
Bedeutung. Die SüdLeasing ist einer der erfah-
rensten Finanzierer der Baubranche und einer 
der marktführenden Absatzleasing-Anbieter 
im Bereich Bau und Schwerlast. Daher gehört 
die Präsenz auf der bauma seit über 20 Jahren 
auch zu ihren beliebtesten Highlights.

Die Stuttgarter Finanzierungsexperten tei-
len die Leidenschaft für die Baubranche und 
setzen konsequent auf Objektkompetenz. 
Denn die ist entscheidend für den richtigen 
Wertansatz und somit eine passgenaue Finan-
zierungslösung mit Bewegungsfreiheit. „Wenn 
man realistische Vorstellungen vom tatsächli-
chen Wertverlauf eines Krans, Baggers, Rad-
laders oder einer Raupe hat, und man zudem 
Nutzungsart und -dauer genau kennt, tritt die 
Frage nach dem Rating des Investors zumeist 
in den Hintergrund“, erläutert der Leiter der 
Absatzfinanzierung für Bau und Schwerlast 
Oliver Drenckhahn von der SüdLeasing. „Wir 
pflegen langfristige Beziehungen mit Endkun-
den, Herstellern und Händlern. In Verbindung 
mit unserem Branchen- und Produkt-Know-
how entwickeln wir gemeinsam mit unseren 
Kunden individuelle, auf den jeweiligen Be-
darf abgestimmte Finanzierungslösungen“ im 

Konzernverbund der Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW).

Die LBBW ist Deutschlands größte Landes-
bank – in diesem Kontext auch das Attribut 
„Großes“ beim bauma-Motto. Außerdem 
gewinnt der Begriff großvolumiges Mobilien-
leasing, in Bezug auf die beeindruckenden 
Großgeräte auf der bauma eine zusätzliche 
plastische Dimension. 

„Bewegen“ ist in diesen herausfordernden 
Zeiten essenziell, wenn man erfolgreich am 
Markt bestehen will. Dazu gehört auch die 
finanzielle Beweglichkeit, die Leasing- und 
Mietkaufmodelle bieten. Leasingkunden blei-
ben finanziell f lexibel und liquide, da Investi-
tionen in neues Gerät getätigt werden, ohne 
Kapital zu binden. Die Leasingraten werden 
durch die Nutzung erwirtschaftet. 

Die Laufzeiten der Leasingverträge richten 
sich grundsätzlich nach den Abschreibungs-
fristen der Objekte. Jedoch kann die Vertrags-
dauer auch der vorgesehenen, begrenzten Ein-
satzzeit einer Maschine angepasst werden. 
Ganz im Sinne der Kunden bietet die SüdLea-
sing darüber hinaus Vertragsvarianten, die 
den realen Geschäftsverlauf bei der Berech-
nung der Raten berücksichtigen. „Das ist 
besonders in der Baubranche wichtig, da hier 
saisonale Schwankungen die Auftragslage 
beeinflussen. In dieser Periode können  
schnell Liquiditätslücken entstehen“, so Oliver  
Drenckhahn. 

Oliver Drenckhahn, Leiter der Absatzfinanzierung 
für Bau und Schwerlast SüdLeasing.

Diese Form von Individualität und Markt-
nähe ist der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg 
im Baumaschinen-Leasing. Interessenten fin-
den die SüdLeasing im Freigelände Stand FM 
814/1 auf der bauma 2022. 
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