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„Wir behandeln unsere  
Kunden mit größtmöglicher 
Flexibilität.“
Auf der Bauma 2010 wurden wieder innovative Kranz-
konzepte vorgestellt. Doch wie steht es derzeit um die 
Investitionsfähigkeit der Branche? Wie können Unter-
nehmen reagieren, die von Auftragsrückgängen betrof-
fen sind und welche Hilfestellungen sind seitens der 
Finanzierer möglich? KM fragte Manfred Mesters, Ge-
schäftsführer der Lefac Leasing Finanz GmbH.

KM:�Wie�beurteilen�Sie�die�wirt-
schaftliche� Situation� der� Kran-��
und� Schwertransportdienstleis-
ter?� Ist� die� Wirtschaftskrise� jetzt�
auch�in�dieser�Branche�angekom-
men?
Manfred�Mesters:�Die wirtschaft-
liche Situation der Krandienstleis-
ter hat sich wieder normalisiert. 
Nachdem die Wirtschafts- und 
Finanzkrise im zweiten Halbjahr 
2009 auch in unserer Branche 
angekommen war, hat der ex-
trem frühe und lange Winter die 
Kranbranche außergewöhnlich 
hart getroffen. Viele Unterneh-
men haben je nach Region zwei 
bis drei Monate fast gar nicht ar-
beiten können und somit nahezu 
keinerlei Umsätze generiert. Mit 
Blick auf die immer noch sehr res-
triktive Kreditvergabe-Politik der 
Banken und somit viel zu kleinen 
KK-Linien der Kranbetreiber hat 
der Winter zu teils dramatischen 
Liquiditätsproblemen geführt, so-
dass die Leasinggesellschaften im 
ersten Quartal 2010 in besonders 
starkem Maße um Unterstützung 
und Stundungen der Leasingra-
ten etc. gebeten wurden. Ab April/ 
Mai dieses Jahres hat sich die Lage 
wieder normalisiert und beruhigt, 
und die Umsätze haben wieder 
deutlich angezogen. Ob die Um-
satzeinbußen im ersten Quartal 
2010 allerdings komplett inner-
halb der restlichen Monate des 
Jahres wieder aufgeholt werden 
können, bleibt abzuwarten. Alles 
in allem ist die Branche aber vor-
sichtig optimistisch, was den wei-

teren Geschäftsverlauf anbetrifft. 
KM:�Was�raten�Sie�Unternehmen,�
die�in�nächster�Zukunft�mit�Auf-
tragsrückgängen� rechnen,� bezie-
hungsweise� wie� sollten� sich� Un-
ternehmen� verhalten,� die� bereits�
jetzt�von�Auftragsrückgängen�be-
troffen�sind?
Manfred� Mesters:� Ich glaube 
nicht, dass die Branche in näch-
ster Zukunft mit erheblichen 
Auftragsrückgängen zu rechnen 
hat. Regional mag es durchaus 
Unterschiede geben. Falls doch, 
kann man den Unternehmen nur 
raten, den Fuhrpark entsprechend 
zu reduzieren und eventuell über 
Kurzarbeit und Stundungen bei 
den Leasinggesellschaften für 
Entspannung zu sorgen. Der im 
letzten Jahr komplett zusammen-
gebrochene Gebrauchtkranmarkt 
zeigt wieder eine leichte Belebung, 
sodass mittlere und größere Ge-
räte auch wieder zu ordentlichen 
Preisen vermarktet werden kön-
nen.

KM:�Was�können�Sie�als�Leasing-
Dienstleister� von� Auftragsrück-
gängen�betroffenen�Unternehmen�
als� Hilfestellung� anbieten?� Wie�
verhalten�Sie�sich�beziehungswei-
se� Ihre� Refinanzierer,� wenn� Ihr�
Kunde� Stundung� oder� Ratenre-
duzierungen�wünscht?

Manfred� Mesters: Wir tun dies-
bezüglich unser Möglichstes 
und versuchen, unseren Kunden 
mit angemessenen Ratenredu-
zierungen und Stundungen für 
einen vorübergehenden Zeit-
raum zur Verfügung zu stehen. 
Dies muss jedoch wirtschaftlich 
Sinn machen und darf zu kei-
nen Wettbewerbsverzerrungen 
in der Branche führen. Wir kön-
nen unsere Kundschaft natürlich 
nicht unterschiedlich behandeln 

und einzelnen Marktteilnehmern 
Wettbewerbsvorteile durch Ra-
tenreduzierungen etc. verschaffen. 
Auf die Unterstützung unserer 
Refinanzierungspartner können 
wir hierbei nur beschränkt zu-
rückgreifen, da Stundungswün-
sche ungern gesehen werden und 

diese automatisch zu Rating- und 
damit Konditionsverschlechte-
rungen für uns und unsere Kun-
den führen würden. Zudem fallen 
bei Umstrukturierungen/Raten-
reduzierungen häufig Kosten an, 
wie Vorfälligkeitsentschädigung 
etc., die die Ratenreduzierung 
letztlich wirtschaftlich unrentabel 
werden lassen. Zusammengefasst 
kann man sagen, dass die Lea-
singgesellschaften bei Ratenstun-
dungen und -reduzierungen fast 
immer auf sich selbst gestellt sind 
und für die Liquiditätsnachteile 
selbst aufkommen müssen. Sie 
können sich vielleicht vorstellen, 
wie es auf Grund des starken und 
langen Winters diesbezüglich bei 
den Leasinggesellschaften in den 
Monaten Februar bis April 2010 
ausgesehen hat. Kleinere Leasing-
gesellschaften haben ihre Kunden 
da sicherlich nur in geringem 
Maße und Umfang unterstützen 
können. 

Manfred Mesters (re.) und Dr. Joachim Seeler, CEO Hamburg Trust Grundvermögen und 
Anlage GmbH, waren Teilnehmer der 38. Investmentkonferenz zu der das Bankhaus Sal. 
Oppenheim am 4. und 5. März 2010 geladen hatte. Die Konferenz stand unter dem Mot-
to „Zurück zur Normalität? - Herausforderungen für die Anlagepolitik nach der Finanz- 
und Wirtschaftskrise“.

Die im Mittelstand zu verzeichnende Kredit-
klemme ist die größte Gefahr für die weitere  

wirtschaftliche Entwicklung in der  
Bundesrepublik Deutschland.

Ratenreduzierungen und Stundungen dürfen 
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen in der  

Branche führen.
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KM:� Wie� flexibel� gestalten� Sie�
Ihre� Leasingverträge,� damit� Ihre�
Kunden� in� der� derzeitigen� wirt-
schaftlichen� Situation� weiterhin�
ihre� Liquidität� gewährleisten�
können?
Manfred�Mesters:�Wir behandeln 
unsere Kunden mit einer größt-
möglichen Flexibilität. Mit Blick 
auf den erstmals seit vielen Jahren 
wieder extrem harten und langen 
Winter werden wir sicherlich da-
zu übergehen, bei Neuverträgen 
wieder sogenannte Sommer- und 
Winterraten mit unseren Kunden 
zu vereinbaren. Dies wird unum-
gänglich sein, da die Kranbetrei-
ber mit Blick auf die aktuell immer 
noch vorherrschende Kreditklem-
me auf wenig Unterstützung und 
Flexibilität ihrer Hausbanken zäh-
len können, sofern es tatsächlich 
wieder zu einem harten Winter 
kommen sollte. Selbstverständlich 
unterstützen wir unsere Kunden 
auch mit kurzfristigen Ratenstun-
dungen, sofern die wirtschaftliche 
Situation eines Krandienstleisters 
auf Grund von unvorhergese-
henen Ereignissen für einen über-
schaubaren Zeitraum schwach ist.

KM:�Früher�gab�es�das�Finanzie-
rungs-Modell� 60/40.� Heute� gilt�
dieses� Finanzierungsmodell� als�
„Liquiditätskiller“.� Könnten� Sie�
kurz�erläutern,�was�es�mit�diesem�
Modell� auf� sich� hat� und� warum�
es� nicht� mehr� zur� Anwendung�
kommt?
Manfred� Mesters:� Bei dem soge-
nannten 60/40-Modell handelt es 
sich um eine Finanzierungslauf-
zeit (Mietkauf beziehungsweise 
Leasing) von 60 Monaten mit ei-
ner Ballonrate beziehungsweise 
Restwert am Ende des Vertrages 
in Höhe von 40 % des Anschaf-
fungspreises des Objektes. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass 
das 60/40-Modell sowohl für die 
Leasinggesellschaft, wie auch für 
den Leasingnehmer beziehungs-
weise Mietkäufer, aber auch für 
die Refinanzierungspartner eine 
solide wirtschaftliche Basis dar-
stellt. Wir hören zur Zeit aller-
dings seitens unserer Kundschaft, 
dass man preismäßig wohl nicht 
mehr mit dieser Struktur liqui-
ditätsmäßig zurechtkommt. In-

sofern werden wir gefordert sein, 
eine Anpassung des Modells mit 
der Tendenz zu etwas höheren 
Restwerten vorzunehmen. Da 
die Refinanzierungspartner der 
Leasinggesellschaften zuneh-
mend auf Absicherungen durch 
die jeweiligen Hersteller drängen, 
wird man das Thema auch mit 
den jeweiligen Geräte-Herstellern 
diskutieren müssen. Bei Geräten 
mit mittlerer und größerer Ton-
nage sind die Restwerte in den 
letzten Monaten ohnehin schon 
nach oben angepasst worden. 
Das 60/40-Modell hat sich in der 

Vergangenheit eigentlich als die 
richtige Lösung erwiesen, mit der 
sämtliche Beteiligten gut zurecht-
gekommen sind. Ich kann mich 
noch an Zeiten Anfang der 1990er 
Jahre erinnern, als durchaus Rest-
werte von 20 bis 30 % bei einer 
60-monatigen Laufzeit in den Lea-
sing- beziehungsweise Mietkauf-
verträgen vereinbart wurden. Hier 
wird abzuwarten sein, wie sich die 
gesamte Leasing- und Hersteller-
branche letztlich verständigt.

KM:� Wie� der� Großteil� der� mit-
telständischen� Unternehmen,�
vermissen� auch� viele� Kran-� und�
Schwertransportdienstleister� den�
Rückhalt� durch� die� Banken.�
Kann� man� hier� gar� von� einer�
Kreditklemme� sprechen?� Welche�
Auswirkungen� befürchten� Sie?�
Welche�Lösungsmöglichkeiten� se-
hen�Sie?
Manfred� Mesters:� Die im Mit-
telstand zu verzeichnende Kre-
ditklemme ist die größte Gefahr 
für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung in der Bundesre-
publik Deutschland. Fast alle 
Krandienstleistungsunternehmen 
sind mit deutlich zu niedrigen 
Kontokorrent-Linien ausgestattet, 
sodass das Liquiditätsthema das 
vorrangige Problem darstellt. Mit 
Blick auf die verschärften Eigen-
kapitalregeln für  Banken (Basel 

2 etc.) und vor dem Hintergrund 
immer noch großer eigener Pro-
bleme im Bankensektor dürfte 
sich an dieser Situation in abseh-
barer Zeit auch nicht viel ändern. 
Gefordert ist hier eindeutig die 
Politik. Diese müsste verstärkt auf 
die Bankinstitute Einfluss neh-
men, insbesondere den kleineren 
und mittleren Unternehmen mit 
Krediten zur Verfügung zu stehen. 
Riesige Finanzierungstöpfe über 
öffentlich-rechtliche Institutionen 
wie der KFW scheitern letztlich 
an einem übertriebenen Büro-
kratismus und der Nichtbereit-

schaft der Hausbanken, einen Teil 
des Risikos (üblicherweise 20 %) 
selbst zu tragen, und dienen ei-
gentlich nur dem Image der ak-
tuell politisch agierenden Par-
teien und Personen. Insofern ist 
es nicht verwunderlich, dass nur 
Bruchteile dieser riesigen Kredit-
Plafonds tatsächlich ausgeschöpft 
werden. Als Lösungsmöglichkeit 
würde sich vielleicht anbieten, die 
zunehmend verschärften Eigenka-
pitalregeln für Banken (Basel 2) in 
diesen schwierigen Zeiten zeitlich 
zu verschieben beziehungsweise 
flexibler zu handhaben. In den 
USA, England und vielen ande-
ren europäischen Staaten geht 
man deutlich anders mit diesem 
Thema um. Vielleicht würden 
sich Bürgschaftsprogramme sei-
tens des Staates für die mittel-
ständische Wirtschaft zur Teil-
absicherung von Finanzierungen 
anbieten. Dies jedoch nicht in 
dem bürokratischen Sinne wie 
die derzeitigen KFW-Darlehen. 
Zudem sollte man insbesondere 
die Banken in die Verantwortung 
nehmen, die nur durch staatliche 
Unterstützung vor dem Untergang 
auf Kosten des Steuerzahlers ge-
rettet werden konnten. 

KM:� Wie� können� Unternehmen�
ihre� Position� gegenüber� ihrer�
Bank�stärken?�Wie�sollte�man�sich�

auf� ein� Gespräch� mit� der� Bank�
vorbereiten?
Manfred� Mesters:� Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang sicherlich 
die regelmäßige Kontaktpflege, 
Offenheit und die professionelle 
Aufbereitung der wirtschaftlichen 
Unterlagen. Da kleine Kranbetrei-
ber-Unternehmen häufig nicht 
über eine entsprechende interne 
Infrastruktur und wirtschaftliches 
Know-how verfügen, sollte man 
den jeweiligen Steuerberater etc. 
bei den Bankengesprächen mit 
einschalten. Zur Liquiditätsver-
besserung bietet sich sicherlich 
auch statt der klassischen Kredit-
Finanzierung zunehmend das 
Factoring an. 

KM:�Auch�Sie�als�Leasing-Dienst-
leister�müssen�sich�refinanzieren.�
Wie� gestaltet� sich� hier� die� Lage�
Ihres�Unternehmens?
Manfred� Mesters:� Die Refinan-
zierungsbedingungen für die 
Leasinggesellschaft haben sich in 
den letzten zwei Jahren deutlich 
verschlechtert. Das früher klas-
sische à-forfait-Geschäft in der 
Refinanzierung kommt heute 
fast gar nicht mehr zum Tragen. 
Zudem hat sich die Anzahl der 
Refinanzierungsbanken in den 
letzten Monaten stark reduziert. 
Große Refinanzierungspartner, 
wie die HSH Nordbank, die Köl-
ner Stadtsparkasse sowie weitere 
Landesbanken, haben sich auf 
Grund eigener Probleme in ande-
ren Geschäftsbereichen komplett 
vom Markt verabschiedet. Dies 
hat dazu geführt, dass sich auch 
die Refinanzierungskonditionen 
für Leasinggesellschaften merk-
lich verschlechtert haben. Wir, als 
100%ige Tochter der zweitgröß-
ten europäischen Versicherungs-
gesellschaft, AXA Versicherung, 
Köln, sind hier in einer recht 
komfortablen Lage. Ohne den 
Gesellschafterhintergrund würde 
sich eine Refinanzierung unserer 
zumeist recht großen Einzelab-
schnitte sicherlich schwierig ge-
stalten. 

Herr� Mesters,� wir� bedanken� uns�
für� die� Beantwortung� unserer�
Fragen.

� KM

Fast alle Krandienstleistungsunternehmen sind 
mit deutlich zu niedrigen Kontokorrent-Linien 

ausgestattet.




