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Zu Beginn des Jahres wur-
de die defrasa ag mit Sitz in 
Saarbrücken, unter dem Mot-
to „Kunde mit uns zufrieden, 
weitersagen“ gegründet. Die 
defrasa ag ist eine voll ope-
rative Leasinggesellschaft für 
die Märkte in Deutschland 
und Frankreich. Neben der 
Finanzierung von Kran- und 
Schwerlastequipment wird bei 
der defrasa ag die gesamte Pa-
lette von Produkten finanziert, 
wobei der Bereich „Erneuer-
bare Energien“ einen weiteren 
Schwerpunkt bildet. Die Finan-
zierung von Kran- und Schwer-
lastequipment erfordert großes 
Spezialwissen und eine genaue 
Kenntnis des Marktes. Diese 
besondere Kompetenz, gerade 
in der Kran- und Schwerlast-
branche, bieten die beiden Vor-
stände der defrasa ag. 

Es haben sich hier zwei er-
fahrene Leasingspezialisten, 
die in der Kran- und Schwer-
lastbranche schon lange be-
stens bekannt sind, zusammen-
geschlossen. Elmar Quirmbach 
und Bernhard Schaaf bilden 
zusammen mit ihrem lang-
jährig eingespielten Team von 
derzeit sieben Mitarbeitern die 
Grundlage für eine kompetente 
Kundenbetreuung und stellen 
als erfahrene Leasingprofis, 
insbesondere in der komplexen 

Ein neuer Schwerlastfinanzierer stellt sich vor
Bekannte Gesichter aus der Kran- und Finanzierungsbranche gründen 
Finanzierungsgesellschaft im Saarland.

Kran- und Schwerlastbranche, 
das tragende Element dieser 
neuen Gesellschaft. 

Neben der defrasa ag be-
treibt Schaaf, zusammen mit 
seiner Ehefrau weiterhin die 
MWS Leasing GmbH, mit Sitz 
in Sulzbach/Murr, die als un-
abhängige Leasingagentur mit 
namhaften deutschen und 
ausländischen Leasinggesell-
schaften kooperiert. Die MWS 
Leasing GmbH bildet als Reprä-
sentant für Baden-Württem-
berg auch einen Grundpfeiler 
für das Neugeschäft der defrasa 
ag. Diese am Markt besondere 
und einmalige Konstellation 
ist Gewähr dafür, dass im In- 
und Ausland für die betreuten 
Endkunden und Absatzpartner 
immer eine optimale Finanzie-
rungsstruktur und -Lösung ge-
funden werden kann. 

Die berühmten „Obergren-
zen“ einzelner Finanzierungs-

institute können hierdurch ver-
mieden werden, da der Kunde 
aus einer Hand für mehrere 
Gesellschaften betreut wird. 

Eine weitere Grundlage und 
einen wesentlichen Rückhalt 
für die Gesellschaft bildet auch 

der Aufsichtsrat unter dem  
Aufsichtsratsvorsitzenden der 
defrasa ag, Dr. Hanspeter Geor-
gi, der von 1999 bis 2007 Mini-

ster für Wirtschaft und Arbeit in 
der Landesregierung des Saar-
landes war. Die weiteren Mit-
glieder des Aufsichtsrates sind 
ein Ausdruck der Fokussierung  
auf die Kran- und Schwerlast-
branche, da neben einem im 
Nutzfahrzeugsegment behei-
mateten, französischen Mit-
glied, Bernhard Challand, auch 
der in der Branche bekannte 
Claus Rainer Eisele als Vor-
standsvorsitzender der Eisele 
AG Krane und Engeneering 
Group der defrasa ag beratend 
zur Seite steht. Es ist sicher-
lich ein prägnanter Ausdruck 
für die Tatsache, dass Schaaf 
und Quirmbach in der Branche 
doch eine ausgeprägte Aner-
kennung genießen.

Im Kran- und Schwerlast-
segment sind derzeit eine 
Vielzahl von Newcomern im 
Finanzierungsbereich zu beo-
bachten, die für sich auf Grund 
der hohen Werthaltigkeit und 
Wertbeständigkeit der Objekte 
und des derzeit sehr günstigen 
Gebrauchtkranmarktes sowie 
der langen Lieferzeiten gute 
Geschäftsansätze sehen. Es 
ist jedoch zu erwarten, dass 
sobald die sich derzeit aufge-
heizten Verhältnisse wieder 

Die berühmten „Obergrenzen“ 
einzelner Finanzierungsinstitute können 

hierdurch vermieden werden

Transport einer Lokomotive von der Moskauer Brauerei Bada-
jewski zum Bahnreparaturwerk Moskau: Nicht nur der Um-
gang mit schweren Lasten, sondern auch die Finanzierung des 
Equipments erfordert großes Spezialwissen.
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zyklen der Branche Rechnung 
zu tragen.

Da die defrasa ag wie auch 
die MWS Leasing unabhängig 
von allen Herstellern für ihre 
Kunden zur Verfügung steht, 
verbleibt die Produktwahl  aus-
schließlich beim Kunden selbst, 
sodass dieser die Konfiguration 
sowie das Fabrikat selbst fest-
legt. Die defrasa ag bzw. MWS 
Leasing GmbH kümmert sich 
dann um die Finanzierung. Das 
notwendige Produkt- Know-
how wurde seitens Quirmbach 
und Schaaf durch langjährige 
Betreuung der Branche und de-
ren Endkunden aufgebaut und 
soll nunmehr bei der defrasa ag 
in den Märkten Deutschland 
und Frankreich eingesetzt wer-
den. 

Die MWS Leasing ist darüber 
hinaus langjähriges Mitglied 
der BSK, sodass eine laufende 
Information über die Bran-
chenentwicklung von dieser 
Seite aus gewährleistet wird.

Die defrasa ag in Verbin-
dung mit der MWS Leasing bie-
ten ihren Kooperations- und 

zunehmend normalisieren, die 
Branchen- Produktkenntnisse 
von Experten für das Zustan-

dekommen einer Finanzierung 
wieder verstärkt in den Vorder-
grund treten werden.

Die defrasa ag  kann für ih-
re Kunden, in Kooperation mit 
der MWS Leasing GmbH, alle 
Finanzierungsvarianten aus 
einer Hand anbieten, wobei 
neben dem Leasing- und Miet-
kauf, selbstverständlich auch 
Finanzierungsangebote mög-
lich sind. Die defrasa ag hat es 
sich in Kooperation mit ihren 
Refinanzierungsbanken zur 
Aufgabe gemacht, objektbezo-
gene Finanzierungen zu reali-
sieren, die die individuellen Be-
dürfnisse und Besonderheiten 
der betreuten Unternehmen 
mit berücksichtigen.

Der Finanzierungsbedarf der 
meisten Vermieter in der Kran- 
und Schwerlastbranche wird 
zukünftig relativ hoch sein, 
wobei sich die Hausbanken 
bei der Finanzierung dieser 
Objekte auf Grund der Eigen-
kapitalschwäche auch weiter-
hin eher zurückhalten. Durch 
Leasing ist es möglich, die Ra-
tingziffern deutlich zu verbes-
sern. Trotz der Unternehmen-
steuerreform und der hieraus 
resultierenden Gewerbesteuer-
pflicht für Leasingraten besteht 
weiterhin ein klarer Trend zum 
Leasing, um die Bilanzrelation 
im Hinblick auf die Anforde-
rungen von Basel II positiv zu 
beeinflussen. Die defrasa ag 
sowie auch die MWS Leasing 
bieten deshalb maßgeschnei-
derte Finanzierungen für ihre 
Kunden an, wobei selbstver-
ständlich auch Versicherungen 
mit angeboten werden. Die 
notwendige Flexibilität kann 
durch saisonabhängige Raten 
oder durch einen mietfreien 
Vorlauf gewährleistet werden, 
um den besonderen Liqiditäts-

Trotz der Gewerbesteu-
erpflicht für Leasingra-
ten besteht weiterhin 
ein klarer Trend zum 

Leasing

Die defrasa ag finanziert neben 
Kranen und Schwertransportequip-
ment unter anderem auch Projekte 
im Bereich „erneuerbare Energien“.
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Refinanzierungsbanken für 
Kreditentscheidungen auch 
entsprechend aufbereitete 
Wertverläufe der Objekte unter 
Berücksichtigung des individu-
ellen Zins- und Tilgungsplans 
an, um hieraus auch eine stark 
objektbezogene Finanzierung 
gegenüber den Banken zu do-

kumentieren. Diese für die Re-
finanzierungsbanken angebo-
tene Dienstleistung wird sehr 
positiv angenommen und sorgt 
dort für die notwendigen Ent-
scheidungsparameter.

Die defrasa ag bietet somit 
ihren Kunden alles, was die 
Kran- und Schwerlastbranche 
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benötigt und ist darüber hinaus 
durch ihre Kooperation mit der 
MWS Leasing in der Lage, im 
Wesentlichen auch im gesamt-
en europäischen Ausland, ins-
besondere in Ost-Europa, mit 
deren Kooperationspartnern 
Finanzierungslösungen zu ent-
wickeln.

Die Gesellschaften werden 
deshalb weiterhin ihre lang-
jährige bewiesene Kundennä-
he nutzen, getreu dem Motto 
„Kunden mit uns zufrieden, 
weitersagen!“

 KM

PERSONALIEN

Elmar Quirmbach und Bernhard Schaaf leiten als Vorstände die – von Ihnen im Januar 2008 als vollopera-

tive Leasinggesellschaft gegründete – defrasa AG lease and bail mit Sitz in Saarbrücken, die auf die Märkte 

Deutschland und Frankreich spezialisiert ist. Anbieten will die neue Gesellschaft einer breiten Klientel auf lu-

krative Nischen fokussierte Absatzfinanzierungsprogramme, sowohl Leasing- als auch andere Finanzierungs-

lösungen. Akquisitionsansätze und Cross-Selling-Potenziale sowie sich ergänzende Vertriebskanäle will die 

defrasa ag gemeinsam mit regionalen Banken erschließen. Quirmbach (45) und Schaaf (54) sind erfahrene 

Leasingspezialisten.

Quirmbach, studierter Betriebswirt, war seit 1992 bei einer der größten herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften Deutschlands tätig, zuletzt als Ge-

schäftsführer sowie als Regionaldirektor West mit Zuständigkeit für die Vertriebsgebiete Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen.

Schaaf war langjähriger Geschäftsführer und Vertriebsleiter der gleichen Leasinggesellschaft, bevor er das Unternehmen 2004 nach 13-jähriger Be-

triebszugehörigkeit verließ und sich 2005 als geschäftsführender Gesellschafter der Mehrfachagentur MWS Leasing GmbH in Sulzbach/Murr selbststän-

dig machte. Der diplomierte Sparkassenbetriebswirt war zunächst bei der Südwest LB tätig, der heutigen Landesbank Baden-Württemberg, bevor er 

1992 zu deren Tochter SüdLeasing GmbH wechselte. Von 1992 bis 2000 als Abteilungsleiter Vertrieb tätig, war Schaaf von 2000 bis 2004 Geschäftslei-

tungsmitglied und Vertriebsleiter mit einer Kreditkompetenz bis 6 Millionen Euro. Die von Schaaf geleitete MWS Leasing GmbH ist Anbieter von kunden-

spezifischen Lösungen für die Absatzfinanzierung für Hersteller, Lieferanten und Händler und deren Endkunden im In- und Ausland. Sie ist Spezialist im 

Kran- und Schwerlastbereich sowie für erneuerbare Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen und Contractingverträge.

Bernhard Schaaf Elmar Quirmbach




