
Bemerkungen zur Finanzkrise von Jürgen Falge, 
Hannover Mobilien Leasing GmbH:

KM: Wie beurteilen Sie die 
aktuelle Finanzmarktkrise 
und ihre Auswirkungen auf 
die Kranbranche?
Jürgen Falge: Die Finanz-
marktkrise weitet sich mehr 
und mehr zu einem globalen 
Problem aus. Während man vor 
einigen Wochen und Monaten 
noch von der „Subprime-Krise“ 
sprach, von der maßgeblich 
Banken betroffen waren, die in 
strukturierte Anlageformen auf 
Basis amerikanischer Immo-
bilienkredite investiert hatten, 
hat sich die Situation nunmehr 
deutlich verschärft. So führte 
die Subprime-Krise nach und 
nach zu einer „Austrocknung“ 
des gesamten Marktes für 
strukturierte Finanzierungs-
formen, über die sich auch ei-
nige Leasinggesellschaften in 
der Vergangenheit maßgeblich 
refinanziert hatten. 

KM: Was meinen Sie mit 
„Austrocknung“?
Jürgen Falge: „Austrocknung“ 
heißt, dass diese an den Kapi-

talmärkten gehandelten Wert-
papiere keine Käufer mehr 
fanden, was wiederum dazu 
führte, dass Banken, welche für 
die Liquidität dieses Marktes 
als Sponsoren auftraten, zu-
nehmend „in die Pflicht“ ge-
nommen wurden. Hierdurch 
entstand zusätzlicher Liqui-
ditätsbedarf bei den Banken, 
die vor dem Hintergrund der 
schwer kalkulierbaren Dimen-

sionen nunmehr nicht mehr 
bereit waren, sich gegenseitig 
Liquidität zur Verfügung zu 
stellen. Vor dem Hintergrund 
dieser ungeahnten Dimensi-
onen besteht eine große Wahr-
scheinlichkeit, dass sich die 
Finanzmarktkrise weltweit auf 
die gesamte Realwirtschaft aus-
wirken wird und somit auch in 
Teilen auf die Kranbranche.

KM: Die Banken trauen sich 
nicht mehr untereinander 
und scheinen, um die eigene 
Liquidität gewährleisten zu 

können, Kredite nicht mehr 
gewähren zu wollen. Welche 
Auswirkungen hat dies auf 
die Refinanzierung Ihres In-
stitutes?
Jürgen Falge: Hannover Mo-
bilien Leasing  hat im Vergleich 
zu den in Deutschland tätigen 
Mobilienleasinggesellschaften 
wesentliche Vorteile:
- als Konzerntochter der Lan-

desbank Hessen-Thüringen 

haben wir eine Bank im Rü-
cken, die sich trotz der Fi-
nanzmarktkrise operativ auf 
Erfolgskurs befindet und gut 
behauptet,

- unsere Refinanzierung ba-
siert zu keinem Teil auf so- 
genannten Asset-Backed-
Strukturen, das heißt, der 
Einbruch dieses Marktes hat 
bei uns keinerlei Spuren hin-
terlassen und

- die Kommunikation zu un-
seren Refinanzierungspart-
nern war und ist dadurch 
geprägt, dass wir genau dar-

stellen, was und wen wir mit 
den zur Verfügung gestellten 
Mitteln finanzieren, das be-
deutet das gegenseitige Ver-
trauen steht auf einer soliden 
Basis.

Diese in den letzten Jahren 
als „konservativ“ bezeichne-
te Form der Refinanzierung 
führt nunmehr dazu, dass wir 
unsere Refinanzierungsbasis 
derzeit eher verbreitern als uns 
in unserer Refinanzierung ein-
schränken zu müssen. Unsere 
Banken wissen, dass die Han-
nover Mobilien Leasing den 
Kranmarkt sehr genau kennt.
 
KM: Gibt es einen Plan B? 
Also alternative Refinanzie-
rungskanäle?
Jürgen Falge: Für die momen-
tane Situation fühlen wir uns 
bestens gerüstet. Wir beobach-
ten die Märkte allerdings sehr 
genau und werden auf eine 

Änderung der Stimmungslage 
reagieren.

KM: Können Sie gewährlei-
sten, dass die von Ihnen zu-
gesagten Finanzierungen für 
Krane, die in der Zukunft zur 
Auslieferung kommen, einge-
halten werden?
Jürgen Falge: Ja. Von der 
Hannover Mobilien Leasing 
ausgesprochene Finanzie-
rungszusagen wurden in der 
Vergangenheit und werden 
auch in Zukunft eingehalten.

KM: Ihre Kreditzusagen be-
ruhen auf Zinssätzen, die 
vor der Krise relevant waren. 
Welche Möglichkeiten sehen 
Sie, Zinsveränderungen an 
die Kunden weiterzugeben?

Jürgen Falge: Unsere Finan-
zierungszusagen beruhen 
in der Regel auf den Kapital-
marktsätzen zum Zeitpunkt der 
Zusage. Wenn der Kunde von 
steigenden Kapitalmarktsätzen 
ausgeht, besteht die Möglich-
keit, die Finanzierungskonditi-
onen zu diesem Zeitpunkt mit 
einem Zinssicherungsgeschäft 
abzusichern.

KM: Glauben Sie, dass es sei-
tens der Vermieter nun ver-
mehrt zu Stornierungen bei 
den Kranherstellern kommen 
wird? Wie wirkt sich dies auf 
die Kranpreise aus? Befürch-
ten Sie, eine Schwemme „ge-
brauchter“ (Neu)Krane?
Jürgen Falge: Wir sehen der-
zeit diesbezüglich noch keine 
Auswirkungen, können aber 
bei länger anhaltender Lage auf 
den Finanzmärkten nur schwer 
eine Prognose ableiten.

Jürgen Falge.

„Die Finanzmarktkrise weitet sich 
mehr und mehr zu einem globalen 
Problem aus.“
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