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Dabei lassen sich die Leasing-
raten aus den erwirtschafteten 
Erträgen des Investitionsob-
jektes bestreiten. In seiner Wir-
kung ist Leasing deshalb mit 
einer 100 %-igen Fremdfinan-
zierung durch die Bank ver-
gleichbar, die es in der Praxis 
jedoch kaum gibt.

Diesen Ansatz macht sich 
die mittelständische Leasing-
agentur MWS Leasing zum 
Nutzen, um – als Verbandsmit-
glied der BSK –  insbesondere 

die Unternehmen in der Kran- 
und Schwerlastbranche mit zu 
begleiten.

Durch die Unabhängigkeit 
von Herstellern und Leasing-
/Finanzierungsgesellschaften 
besteht die Möglichkeit, 
die optimale Lösung für die 
Kunden zu finden, wobei es 
durchaus möglich ist, mehrere 
Rahmengenehmigungen bei 
verschiedenen Leasing- und 
Finanzierungsgesellschaften 
zu strukturieren und somit den 
gesamten Investitionsbedarf 
abzudecken.

Es reicht aus, die Bilanz so-
wie die sonstigen betriebswirt-
schaftlichen Unterlagen, in-
klusive der Gespräche hierzu, 
einmal mit der MWS Leasing 
zu führen, die sich dann wie-
derum aktiv um die entspre-
chenden Finanzierungsmittel 
bei unterschiedlichsten Gesell-
schaften kümmert.

Der Vorteil liegt auf der 
Hand, da hierdurch insbeson-
dere für die mittelständisch 
strukturierten Firmen die Zeit 
für wichtige und sinnvolle 
Kundengespräche und ver-
triebliche Aufgaben eingespart 

wird. Durch die besondere 
Branchenkompetenz der MWS 
Leasing ist es möglich, diese 
auch den kooperierenden Fi-
nanzierungs- und Leasingge-
sellschaften zu vermitteln, da 
neben der reinen Bonität gera-
de bei den mittelständischen 

Kran- und Schwerlastunter-
nehmen, die so genannten 
„weichen Faktoren“, wie zum 
Beispiel „stille Reserven“, eine 
entscheidende Rolle spielen.

Dies deshalb, da insbesonde-
re die Kran- und Schwerlastun-
ternehmen als Vermieter von 
hochpreisigen Anlagegütern 
in der Regel nominell schwach 
mit Eigenkapital ausgestattet 
sind, was sich negativ auf die 
berühmten „Ratingziffern“ 
nach Basel II auswirkt.

Hier gilt es also, für die re-
finanzierenden Banken und 

deren Kreditsachbearbeiter, 
ebenso einen Maßanzug zu 
schneidern, wie dies für die 
Firmen selbst hinsichtlich 
Laufzeit und anderer Vertrags-
inhalte gilt. Eine fundierte Be-
ratung der mittelständischen 
Unternehmen ist deshalb un-
erlässlich, damit alles passt.

Dies gilt zum Beispiel für 
Saisonraten, auf Grund der 
saisonalen Schwankungen bei 
den Zahlungseingängen eben-
so wie für die Festlegung der 
marktorientierten Restwerte 
beziehungsweise Schlussraten 
bei Mietkaufverträgen.

Die MWS Leasing setzt des-
halb die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit von Bernhard 
Schaaf mit seinen Kunden auf 
bundesweiter Ebene fort: Im 
Rahmen der Unternehmens-
steuerreform stellt sich für 
viele Firmen aus der Vermiet-
branche die Frage, inwieweit 
Leasing weiterhin vorteilhaft 
sein wird. Als Branchenkenner 
weiß die MWS Leasing, dass es 
eine generelle Antwort auf di-
ese Frage nicht gibt. Vielmehr 
muss jeder Einzelfall entspre-
chend individuell beraten 
werden, da auf Grund der un-
terschiedlichen Größenord-
nungen und Fallgestaltungen 
bei den einzelnen Firmen eine 
generelle Aussage nicht mög-
lich ist. Allgemein kann jedoch 

gesagt werden, dass „ohne 
Leasing viele Investitionen in 
Deutschland auch in Zukunft 
nicht getätigt werden“.

Die volkswirtschaftliche Be-
deutung dieses Finanzierungs-
instrumentes ist weiterhin 
nicht zu unterschätzen. Allein 
im Jahre 2006 wurden beim 
Mobilien Leasing das Neuge-
schäftsvolumen um 7,7 % auf 
54,1 Milliarden Euro gesteigert. 
Geld, mit dem Investitionen fi-
nanziert und neue Arbeitsplät-
ze geschaffen beziehungsweise 
gesichert worden sind.

Da Leasing Investitionen ohne den Einsatz von Eigenkapital oder Bankdarle-
hen ermöglicht, „bietet es vor allem mittelständischen Unternehmen viele 
Vorteile“, erklärt Bernhard Schaaf, Geschäftsführer der MWS Leasing GmbH. 

Bernhard Schaaf ist Geschäftsführer der 
MWS Leasing GmbH.

Leasing: 
Mittelstand als Zielgruppe

Viele Innovationen wurden auf der 
diesjährigen Bauma präsentiert, doch 
neue Krane wollen auch finanziert sein. 
Gerade für mittelständische Unterneh-
men bietet sich hier das Leasing an. 
Doch so mancher Kranbetreiber fragt 
sich, ob diese Finanzierungsart mit 
Blick auf die Unternehmenssteuerre-
form auch weiterhin Sinn macht. 

Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform 
stellt sich für viele Firmen aus der  

Vermietbranche die Frage, inwieweit Leasing 
weiterhin vorteilhaft sein wird.




