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KM: Die 1985 gegründete emLsasing
GmbH in Ditzingen bei Stuttgart gilt
Kennern als Adresse für das Leasing
von  Medizintechnik. Was hat Sie be-
wogen, diesen Spezialisten zu über-
nehmen?
Schaaf: Da spielten Zufall, Interessenlage
und Glück eine große Rolle. Der langjähri-
ge emLeasing-Geschäftsführer Harald
Henzler, der in der Medizintechnik-Bran-
che als absolute Kapazität gilt, trug sich
2004 mit Gedanken an einen vorgezoge-
nen Ruhestand. Meine beiden Partner
und ich wollten uns selbstständig ma-
chen. Entweder durch Gründung einer
neuen Leasinggesellschaft oder durch
Übernahme einer bestehenden. Mit der
emLeasing fanden wir die ideale Lösung. 
KM: Wieso ist ein Spezialist für Medi-
zintechnik für sie als Experten für das
Leasing von Technik für Schwertrans-
porte und von Kranen, Maschinen, In-
formationstechnologie, Equipment und
Kraftfahrzeugen eine ideale Lösung? 
Hagmann: Erstens, weil die emLeasing
mit der Medizintechnik, die in Deutsch-
land als hochinnovativ und wachstums-
stark gilt, ein sehr solides Standbein hat.
Das brachte 2004 einen Umsatz von im-
merhin rund 28 Millionen Euro! Zweitens,
weil Herr Henzler diesen Bereich als in
der Branche bekannter Spezialist weiter
betreuen wird. Und schießllich, weil wir
mit unseren speziellen Branchenkenntnis-
sen, Kundenbeziehungen und Erfahrun-
gen im Mobilienleasing das Geschäft er-
heblich ausweiten können. 
KM: Welche Ziele streben Sie an? 
Ziegler: Wir wollen schon dieses Jahr im
Vergleich zu 2004 den Umsatz auf knapp
50 Millionen Euro fast verdoppeln. Bis
2009 haben wir im Geschäftsplan jährli-
che Zuwachsraten von 20 % anvisiert.
KM: Wie wollen sie das erreichen? 
Schaaf: Wir haben eine erhebliche Aus-
weitung der Geschäftsfelder eingeleitet,
die sich auf unsere langjährigen Kunden-
beziehungen und speziellen Branchener-
fahrungen im Mobilienleasing stützt. Das
betrifft vor allem die Bereiche Schwerlast-
transporte und Krane, Maschinen sowie

Leasing-Spezialist für
Medizintechnik wird Allrounder
Der bisherige Medizintechnik-Spezialist emLeasing will mit
neuen Gesellschaftern und Geschäftsführern sowie erwei-
terten Geschäftsfeldern seinen Umsatz 2005 im Vergleich
zum Vorjahr auf fast 50 Milllionen Euro nahezu verdoppeln.
Die Strategie erklären im Interview die neuen emLeasing-
Chefs Bernhard Schaaf, Frank Hagmann und Peter Ziegler. 

Informationstechnologie und Kraftfahr-
zeuge. Wir sind bei vielen langjährigen
Partnern und Kunden darüber hinaus als
zuverlässige Spezialisten für innovative
Leasing- und Finanzierungslösungen für
Vertriebs- und Exportleasing sowie kreati-
ve Problemlösungen im Einzelfall be-
kannt. Für die Refinanzierung von Lea-
singgeschäften arbeiten wir derzeit mit
fünf Bankhäusern zusammen.
KM: Wen haben Sie als Kundschaft vor-
rangig im Visier?
Ziegler: Wir sind offen für alle Geschäfts-
beziehungen, da gibt es keine Begrenzun-
gen. In den neuen emLeasing-Geschäfts-
feldern sind es vor allem mittelständische
Unternehmen der Transport- und Bau-
branche, im Maschinenbau sowie Zuliefe-
rer. Im Bereich Medizintechnik sind es vor
allem Krankenhäuser, medizinische La-
bors und Fachärzte. Um für deutschland-
weite Kunden leichter erreichbar zu sein
sowie dem gestiegenen Personalbedarf
Rechnung zu tragen, werden wir den Ge-
schäftssitz von Ditzingen bei Stuttgart
nach Heilbronn verlagern. 
KM: Wie würden Sie die Philosophie
der emLeasing beschreiben? 
Hagmann: Die emLeasing galt schon in
der Vergangenheit in der Medizinbranche
als kleine, aber feine Adresse. Diesen Ruf
werden wir auch in den neuen Geschäfts-
feldern wahren und festigen. Unser
Grundsatz lautet: Absolute Transparenz
und Zuverlässigkeit bei allen Geschäften.
Wer bei uns als Kunde einen Vertrag un-
terschreibt, kann sich absolut auf jede Zu-
sage verlassen, ohne unliebsame Überra-
schungen im Kleingedruckten befürchten
zu müssen. Dafür sind wir im Übrigen alle
drei bei unseren Kunden persönlich be-
kannt. 
KM: Welche Kompetenzen und Erfah-
rungen bringen sie für die neue Aufga-
be als Eigentümer und Geschäftsführer
der emLeasing mit? 
Schaaf: Wir sind alle gut ausgebildete
Bank- und Finanzierungsfachleute, die
den Beruf von der Pieke auf bei baden-
württembergischen Banken beziehungs-
weise Sparkassen gelernt haben und Lea-

singerfahrungen bei verschiedenen Un-
ternehmen in der Kundenbetreuung und
im Vertrieb gesammelt haben. Ich selbst
war vor dem Wechsel zur emLeasing
langjähriger Geschäftsführer und Ver-
triebsleiter der Südleasing GmbH, der ich
13 Jahre angehörte. Etwa ebenso lange

waren Herr Hagmann und Herr Ziegler für
das Unternehmen tätig, zuletzt als Nieder-
lassungsleiter und Prokuristen der Südlea-
sing Baden-Württemberg GmbH. 

Herr Schaaf, Herr Hagmann, Herr Zieg-
ler, vielen Dank für das Interview. KM

Bernhard Schaaf, langjähriger Geschäftsführer und Vertriebsleiter der Südleasing GmbH,
einer der größten herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften Deutschlands, hat das
Unternehmen nach 13-jähriger Betriebszugehörigkeit verlassen, um sich selbstständig zu
machen. Gemeinsam mit den beiden ehemaligen Niederlassungsleitern der SüdLeasing
Baden-Württemberg GmbH, Frank Hagmann und Peter Ziegler, übernahm Schaaf die
1985 gegründete emLeasing GmbH vom bisherigen Geschäftsführer Harald Henzler, der
als Berater und Kundenbetreuer weiter für die Gesellschaft tätig bleibt. 
Die neuen Gesellschafter und Geschaftsführer der emLeasing haben langjährige
Erfahrungen im Finanzgeschäft und im Vertrieb. Schaaf startete seine Laufbahn bei der
Kreissparkasse Waiblingen und machte nach dem Studium an den
Sparkassenakademien Neuhausen bei Stuttgart und in Bonn seinen Abschluss als
diplomierter Sparkassenbetriebswirt. Nächste Station war die Südwest LB, heute
Landesbank Baden-Württemberg, die 100-%ige Mutter der SüdLeasing GmbH ist.
Dorthin wechselte Schaaf 1992. 
Hagmann graduierte 1994 am betriebswirtschaftlichen Seminar der Universität Freiburg
zum Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) und wirkte seit 1993 zunächst als
Gebietsleiter Mittelbaden, später als Prokurist und Niederlassungsleiter der SüdLeasing
Baden-Württemberg GmbH. Ziegler war in Heilbronn seit 1990 in gleicher Funktion tätig.
Er graduierte zusammen mit Hagmann 1994 in Freiburg zum Finanzierungs- und
Leasingwirt. 
Mit ihren langjährigen Erfahrungen als Vertriebsspezialisten in verschiedenen Branchen
und in der Kundenbetreuung wollen die neuen Gesellschafter und Geschäftsführer die
Geschäftsfelder der bislang auf das Leasing von Medizintechnik-Produkten
spezialisierten emLeasing erheblich erweitern. Dafür bringen sie ihre langjährigen
Branchenerfahrungen aus dem Mobilienleasing von Technik für Schwerlasttransporte
und Krane, Maschinen, Informationstechnologie, Equipment und Kraftfahrzeuge ein.
Der Umsatz soll dadurch schon in diesem Jahr auf knapp 50 Millionen Euro im Vergleich
zum Vorjahr fast verdoppelt werden. Er soll in den nächsten vier Jahren um jährlich 20 %
steigen.
Das bisher In Ditzingen bei Stuttgart angesiedelte Unternehmen wird seinen
Geschäftssitz nach Heilbronn. verlagern. Für die Refinanzierung von Leasinggeschäften
arbeitet die emLeasing derzeit mit fünf Bankhäusern zusammen.

emLeasing mit neuen Gesellschaftern und
Geschäftsführern

Bernhard Schaaf bleibt der Kran-
und Schwertransportbranche treu.
Gemeinsam mit Frank Hagmann
und Peter Ziegler hat er die
emLeasing GmbH übernommen,
deren Umsatz das neue Führungs-
team in diesem Jahr auf fast 50
Millionen Euro verdoppeln will.




