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„Die Situation heute ist in  
keiner Weise mit der Lage  
Anfang der 90er Jahre 
zu vergleichen.“

Die Windkraft verschafft den Kranbe-
treibern nach wie vor zahlreiche Auf-
träge. KM-Bild

KM: „Als habe jemand einen 
Schalter umgelegt“, so be-
schrieb unlängst jemand die 
wirtschaftliche Situation in 
Deutschland gegenüber der 
KM-Redaktion. Wie empfin-
den Sie das wirtschaftliche 
Klima?
Mesters: Das wirtschaftliche 
Klima in Deutschland ist 
wirklich ausgezeichnet. Beein-
druckend ist vor allem, dass 
sich die positive Entwicklung 

Es ist schon lange her, dass die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland so 
freundlich war. Mit Recht, wie Manfred Mesters, Geschäftsführer der Lefac 
Leasing Finanz GmbH, gegenüber KM verdeutlichte. Auch Mesters erwartet 
für die nächsten Jahre eine robuste wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung. 

Manfred Mesters ist Geschäftsführer der 
Lefac Leasing Finanz GmbH.

dieses Mal durch nahezu alle 
Branchen zieht. In den Vor-
jahren hat es ja immer wieder 
positive Tendenzen in ein-
zelnen Marktsegmenten ge-
geben. Ein breiter und nach-
haltiger Aufschwung ist dann 
aber letztlich ausgeblieben. 
Uns freut natürlich insbeson-
dere, dass nach rund 13 sehr 
tristen Jahren endlich auch 
die Bauindustrie nicht nur 
wieder Tritt gefasst hat, son-

dern sogar ausgezeichnet da-
steht. Auch der Anlagenbau 
und die Windkraft, ebenfalls 
Hauptauftraggeber unserer 
Leasing-Kundschaft, der Kran-
betreiber, entwickeln sich wei-
terhin sehr viel versprechend. 
Insgesamt also beste Rahmen-
bedingungen.
KM: Hohe Auslastung und 
lange Lieferzeiten – es hat 
schon schlimmere Probleme 
gegeben. Eigentlich eine gu-

te Gelegenheit, die Preise, 
gerade auch im Vermietge-
schäft, endlich wieder auf 
ein tragfähiges Niveau zu 
bringen. Geschieht dies Ih-
rer Kenntnis nach in hinrei-
chendem Maß?
Mesters: Das Mietpreisniveau 
ist seit vielen Jahren ein lei-
diges Thema in der Kranbran-
che. Ich denke, man muss hier 
stark differenzieren zwischen 
den kleineren und größeren 
Kranbetreibern in Deutsch-
land. Die kleinen Kranver-
mieter, vorwiegend mit regio-
nalen Einzeleinsätzen betraut, 
klagen tendenziell seltener 
über zu niedrige Vermiet-
preise. Anders bei den Groß-
betreibern, die überregional 
um langfristige Großaufträge 
konkurrieren. Wenn ein grö-
ßerer Gerätepark vorgehalten 
wird, verursacht dies natürlich 
einen beachtlichen Fixkosten-
Block, den die kleineren Be-
triebe nicht haben. Insofern 
ist der Beschäftigungsdruck 
bei den größeren Kranbetrei-
bern deutlich größer und die 
Bereitschaft zu Preiszugeständ-
nissen zwangsläufig höher. 
Aber zu Ihrer Frage zurück: 
das Preisniveau im Vermietge-
schäft hat sich nach unseren 
Kenntnissen tendenziell zwar 
leicht verbessert, ist aber wei-
terhin mit Blick auf das gestie-
gene Zinsniveau und die hohe 
und lange Kapitalbindung der 
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Investitionen weit von einem 
attraktiven Niveau entfernt.  
Dass man mit Blick auf die 
heutzutage begrenzten Kran-
Kapazitäten, die große Nach-
frage aus der Bauindustrie, 
dem Anlagenbau und dem 
Windkraftbereich, mit hohem 
Termindruck, offensichtlich 
immer noch nicht in der Lage 
ist, die notwendigen Preisstei-
gerungen durchzusetzen, ver-
stehe ich ehrlich gesagt nicht. 
Aber dieses Phänomen beob-
achte ich nunmehr seit fast  
20 Jahren in der Kranbran-
che. Wenn man mit großen 
Kranbetreibern diesbezüglich 
spricht, erhält man fast im-
mer die gleiche Antwort, „wir 
wollen ja, aber die Anderen 
machen die Preise kaputt“. 
Insofern bezweifele ich, dass 
sich hier tatsächlich etwas 
Nennenswertes tut.
KM: Derzeit kann man den 
Eindruck gewinnen, dass 
die Kranbetreiber auf abseh-
bare Zeit die Produktion der 
Hersteller auslasten wollten. 
Glauben Sie, dass der Auf-
schwung in Deutschland so 
nachhaltig ausfallen wird, 
dass zum Lieferzeitpunkt 
(2008 / 2009) noch genü-
gend Arbeit für die ganzen 
bestellten Krane vorhanden 
ist?
Mesters: Dass der Aufschwung 
dieses Mal nachhaltig ist, glau-
be ich schon. Dafür haben sich 
schon zu viele Jahre größere 
Investitionsstaus aufgebaut 
und die weltwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sind 
allesamt vielversprechend 
und positiv. Deutschland, als 

größte Exportnation weltweit, 
profitiert von dem internatio-
nalen Aufschwung besonders. 
Dies schafft Arbeitsplätze und 
entsprechenden Konsum im 
Privatsektor. Der öffentliche 
Bereich profitiert über die an-
steigenden Steuereinnahmen 
und investiert ebenfalls bezie-
hungsweise realisiert die seit 
vielen Jahren aufgrund der 
großen Haushaltsprobleme 
aufgeschobenen Projekte. Zu-
dem hat sich die gesamte Stim-
mungslage in der Bevölkerung 
aufgehellt. Möglicherweise 
hängt dies sogar zum Teil, oder 
größtenteils, mit der Euphorie 
nach der Fußballweltmeister-
schaft zusammen; der psy-
chologische Faktor spielt im 
Wirtschaftsleben nun mal ei-
ne entscheidende, manchmal 
sogar die entscheidende Rolle.  
Ob für die in 2008 beziehungs-
weise 2009 ausgelieferten 
Krane langfristig genügend Ar-
beit vorhanden ist, wird von 
mehreren Faktoren abhängen. 
Zu allererst natürlich von der 
Bestellpolitik der Kranbetrei-
ber selbst. Ich denke, dass die 
Kranunternehmen, die nach 
den turbulenten 90er Jahren 
heute noch am Markt verblie-

ben sind, deutlich vorsichtiger 
als früher agieren. Zudem sind 
die bestehenden Kran-Kapa-
zitäten in Deutschland – ver-
glichen mit Anfang der 90er 
Jahre – heute viel, viel gerin-

ger. Auch die Hersteller agie-
ren bedeutend weitsichtiger 
als damals und produzieren 
heute nur noch etwa 30 – 40% 
der Stückzahlen in den 90er 

Jahren. Eine nennenswerte 
Ausweitung der Produktion 
wird schon durch die spürbar 
gewordenen Liefer-Engpässe 
bei den Zubehör-Komponen-
ten (Reifen, Drehkränze, Guss-

teile etc.) begrenzt. Letztlich 
wird auch die Politik gefordert 
sein, mit entsprechendem 
Augenmaß die Rahmenbedin-
gungen für einen nachhal-

tigen Aufschwung zu schaffen. 
Alles in allem denke ich, dass 
die Aussichten für die Kran-
branche zumindest für die 
nächsten 3 bis 5 Jahre viel-
versprechend und stabil sind, 
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Für die Krane in Deutschland gibt es zur 
Zeit richtig viel zu tun.    KM-Bild

Deutschland, als größte Exportnation weltweit, profitiert  
von dem internationalen Aufschwung besonders. 
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sodass die Beschäftigung der 
2008 und 2009 ausgelieferten 
Objekte gesichert sein dürfte. 
KM: Für die Finanzdienst-
leister auf jeden Fall dürfte 

die derzeitige Situation doch 
nicht ganz einfach sein, 
schließlich müssen diese ja 
das Zinsrisiko berücksichti-
gen. Wie handhaben Sie di-
ese Problematik?
Mesters: Das Zinsniveau ist 
in den letzten Monaten deut-
lich gestiegen, wobei sich die 
langfristigen Zinsen nicht so 
erhöht haben, wie die kurz-
fristigen Sätze. Dennoch ist 
das Zinsniveau historisch ge-
sehen immer noch vergleichs-

weise niedrig. In den 90er Jah-
ren hatten wir es mit teilweise 
doppelt so hohen Sätzen zu 
tun, wie heute. In den USA ist 
der Zinserhöhungszyklus be-

reits zum Stehen gekommen. 
Es gibt bereits erste Hinweise 
auf Zinssenkungen. Auch in 
Europa dürfte die Zinserhö-
hungsphase in diesem Jahr zu 
Ende gehen und das Zinsni-
veau weiterhin moderat blei-
ben, da die Inflationsgefahr 
unter Kontrolle scheint. Inso-
fern raten wir unseren Kun-
den nach Rücksprache mit 
unseren Bankpartnern zum 
jetzigen Zeitpunkt davon ab, 
über Zinstermingeschäfte die 

Möglicherweise hat auch die Fußballweltmeisterschaft – das Bild zeigt Arbeiten 
an der Commerzbank-Arena in Frankfurt – ihren Teil zur guten Stimmung im Land 
beigetragen.

„Die Hersteller produzieren heute nur  
noch etwa 30 - 40% der Stückzahlen in  

den 90er Jahren.“ 
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Konditionen für die Zukunft 
abzusichern. Hier würden Be-
reitstellungsprovisionen anfal-
len, die man unserer Meinung 
nach zur Zeit sparen kann. So-
fern dies ein Kunde dennoch 
wünscht, folgen wir selbstver-
ständlich dessen Bedürfnissen.  
Letztlich interessiert die Kran-
betreiber die für eine ent-
sprechende Kran-Tonnage zu 
zahlende Rate. Sollten sich 
die Zinsen – wider Erwarten – 
noch deutlich erhöhen, beste-
hen gegebenenfalls mit Blick 
auf die exzellente Preissitua-
tion für Gebrauchtgeräte bei 
der Konditionierung hinsicht-
lich der kalkulierten Restwerte 

gewisse Spielräume. 
KM: Angesichts der Tatsa-
che, dass gebrauchte Krane 
jüngeren Baujahres inzwi-
schen wegen der schnelleren 
Verfügbarkeit zu Neupreisen 
gehandelt werden, dürfte 
das Leasing für Betreiber 
doch an Attraktivität verlie-
ren, schließlich ist der Lea-
singgeber ja nicht verpflich-
tet, dem Kunden den Kran 
anzudienen. Zugleich ist 
bei Austauschinvestitionen 
der zu finanzierende Betrag 
gut überschaubar, sodass 
die klassische Bankenfinan-
zierung doch machbar sein 
sollte. Sehen Sie entspre-

chende Tendenzen raus aus 
dem Leasing? Gewinnt zum 
Beispiel auch der Mietkauf 
an Attraktivität?
Mesters: Die Finanzierungs-
form Leasing hat de facto mit 
Blick auf die zum Teil unglaub-
lichen Preise für Gebrauchtge-
räte an Attraktivität verloren. 
In den Jahren 2000 bis 2005 
ging der Trend eindeutig zum 
Leasing. Heute überwiegt da-
gegen der Mietkauf, bei dem 
der Mietkäufer mit Zahlung 
der letzten, fest vereinbarten 
Restwert-Rate vollends Ei-
gentümer des Objektes wird. 
Der Trend weg vom Leasing 
hin zum Mietkauf hängt aber 
auch mit der Unternehmens-
steuerreform zusammen. Per 
01.01.2008 entfällt die 30%ige, 
degressive AFA vollständig. In-
sofern gehen wir davon aus, 
dass der Anteil des Leasing-
geschäftes ab dem  nächsten 
Jahr wieder anziehen wird. 

 Zum Thema Finanzierung 
von Kranen über die Haus-
bank muss man weiterhin 
feststellen, dass Banken nur 
in den seltensten Fällen dazu 
bereit sind. Dies hängt damit 
zusammen, dass die Banken 
nach wie vor nicht in der Lage, 
vielleicht auch nicht willens 
sind, sich mit dem Objektrisi-
ko zu befassen. Eine nicht un-
bedeutende Rolle spielt dabei 
sicherlich auch die mangelnde 
Erfahrung und fehlende Infra-
struktur und Logistik im Falle 
einer drohenden Verwertung. 
Für die Sicherstellung und 
Verwertung von Kranobjekten 
benötigt man auf jeden Fall 
entsprechendes Know-how, 
lange Markterfahrung und 
beste Verwertungskontakte. 
KM: Austauschinvestitionen 
sind das eine, Erweiterungs-
investitionen etwas Anderes. 
Während angesichts hoher 
Gebrauchtkranpreise und 
immer noch relativ nied-
riger Zinsen ein Austausch 
sicherlich Sinn macht, schei-
nen aber Erweiterungsinves-

titionen gerade wegen der 
langen Lieferzeiten recht 
spekulativ, wird dabei doch 
auf eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung ge-
setzt. Sehen Sie die Zeit für 
Erweiterungsinvestitionen 
gekommen oder befürchten 
Sie den neuerlichen Aufbau 
von Überkapazitäten? 
Mesters: Wie schon zuvor ge-
schildert, halte ich den Auf-
schwung für nachhaltig. In-
sofern sind mit Blick auf die 
derzeit relativ niedrigen Kran-
kapazitäten in Deutschland Er-
weiterungsinvestitionen schon 
sinnvoll und wirtschaftlich 
vertretbar. Sicherlich nur mit 
dem nötigen Augenmass. Die 
Situation heute ist in keinster 
Weise mit der Lage Anfang 
der 90er Jahre zu vergleichen. 
Damals produzierten vor dem 
Hintergrund der DDR-Eupho-
rie die vier deutschen Kran-
hersteller jährlich rund 2.000 

Neukrane für den deutschen 
Markt. Heute sprechen wir 
über rund 600 bis 700 Geräte 
pro Jahr. Zudem ist eine Viel-
zahl von Kranbetreibern vom 
Markt verschwunden, die eine 
gewisse Tendenz zum Grö-
ßenwahnsinn nicht leugnen 
konnten. Eine übertriebene 
Ausweitung der Kran-Kapa-
zitäten seitens der Hersteller 
wird auch durch die sichtbar 
gewordenen Engpässe im Zu-
lieferbereich für Komponen-
ten verhindert.  Daher halte 
ich die Gefahr eines neuer-
lichen Aufbaus von bedroh-
lichen Überkapazitäten auf 
dem deutschen Kranmarkt in 
den nächsten Jahren für be-
grenzt.

Nach einem tiefen Tal der Tränen steht die Baubranche in Deutschland derzeit ausgezeichnet da.

„... die Beschäftigung der 2008 und 2009  
ausgelieferten Objekte dürfte gesichert sein.“
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