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„Liquidität freisetzen und  
Liquidität schonen!“
Nach seiner Tätigkeit für eine große deutsche Leasinggesellschaft wechselte Jürgen Falge zur FM LeasingPartner 
GmbH. KM wollte wissen, was die Beweggründe waren und welche Lösungen das Unternehmen seinen Kunden 
aus der Kran- und Schwerlastbranche im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld empfiehlt.

KM:� Herr� Falge,� was� hat� Sie� da-
zu� bewogen,� als� Mitglied� der� Ge-
schäftsleitung� für� FM� LeasingPart-
ner�tätig�zu�werden?
Jürgen� Falge:� Die Finanzierbarkeit 
einzelner Kunden wird aus Gründen 
der verschärften Kreditpolitik von 
Leasinggesellschaften und Banken 
immer schwieriger. Leasinggesell-
schaften stellen ihre Aktivitäten zum 
Teil ganz ein, konzentrieren sich nur 
noch auf ausgewählte Branchen oder 
reduzieren zumindest deutlich die 
Kreditobergrenzen pro Kunde. Auf 
der Suche nach Möglichkeiten, mei-
nen Kunden trotz der drastischen 
Marktveränderung optimale Finan-
zierungen bieten zu können, bin ich 
bei FM LeasingPartner „gelandet“, 
deren Multichannel-Ansatz  mich 
schlicht und ergreifend begeistert 
hat. 

KM:� Wie� beurteilen� Sie� die� wirt-
schaftliche�Situation�der�Kran-�und�
Schwertransportdienstleister?� Ist�
die� Wirtschaftskrise� jetzt� auch� in�
dieser�Branche�angekommen?
Jürgen�Falge:�Wie in anderen Bran-
chen ist auch die wirtschaftliche 
Situation der Kran- und Schwer-
transportdienstleister stark von 
der Planung beziehungsweise der 
Aufstellung des Unternehmens 
durch die Unternehmensführung 
abhängig. Ein Beispiel: Wenn ein 
Maschinenhändler aufgrund seiner 
Einschätzung der wirtschaftlichen 
Entwicklung vor der Krise seine 
Hallen mit Lagermaschinen gefüllt 
hat, dann hat er in diesen Zeiten ein 
Problem. 
Nachdem Kran- und Schwertrans-
portdienstleister in der Regel auch 
Handel betreiben, verhält es sich hier 
genauso. Das Kapital und die Liqui-
dität sind gebunden und können 
kurzfristig nur schwer freigesetzt 
werden. Der lange Winter hat den 
Effekt noch verstärkt und den Un-
ternehmen weitere, wichtige Liqui-
dität entzogen. 

KM:� Was� raten� Sie� Unternehmen,�
die� in� nächster� Zukunft� mit� Auf-
tragsrückgängen� rechnen,� bezie-
hungsweise� wie� sollten� sich� Unter-
nehmen� verhalten,� die� bereits� jetzt�
von� Auftragsrückgängen� betroffen�
sind?
Jürgen� Falge:� Liquidität freisetzen 
und Liquidität schonen! Jeder Un-
ternehmer sollte – insbesondere in 
schwierigen Zeiten – genau darüber 
im Bilde sein, wie hoch seine der-
zeitigen Liquiditätslinien und Zah-
lungen sind und diese mit den (re-
alistisch geplanten) Einnahmen ins 
Verhältnis setzen. Zahlungen müs-

sen reduziert werden und Einnah-
men gesteigert. Das klingt vielleicht 
recht einfach, ist aber vor dem Hin-
tergrund der langfristigen Struktur 
der meisten Finanzierungsverträge 
schwierig umzusetzen.

KM:� Was� können� Sie� als� Leasing-
Dienstleister� von� Auftragsrück-
gängen� betroffenen� Unternehmen�
als� Hilfestellung� anbieten?� Wie�
verhalten� Sie� sich� beziehungsweise�
Ihre�Refinanzierer,�wenn�Ihr�Kunde�
Stundung�oder�Ratenreduzierungen�
wünscht?
Jürgen�Falge:��Zum einen bieten wir 
als FM LeasingPartner insbesonde-
re im Kran- und Schwerlastbereich 
eine besondere Dienstleistung an: 
die Verkehrswertbilanz. Einfach 
erklärt stellen wir dabei den einzel-
nen Finanzierungssalden die Ver-
kehrswerte der finanzierten Anlagen 
gegenüber und ermitteln so die tat-
sächlichen stillen Reserven, welche 
eigenkapitalähnlichen Charakter 

haben. Das Ziel hierbei ist, eine Ra-
tingverbesserung des Kunden zu er-
zielen, welche sich positiv auf die Fi-

nanzierbarkeit niederschlagen sollte.
Bei bereits akuten Stundungs- oder 
Ratenreduzierungswünschen unter-
suchen wir die komplette Finanzie-
rungsstruktur, inklusive der cash-
flow-Planung, unseres Kunden und 
verändern diese – unter Einbindung 
unserer Partner – passend zur Situa-
tion des Kunden. Wichtig hierbei ist, 
dass der Kunde sich rechtzeitig mit 
uns in Verbindung setzt. Sind ohne 
Absprache bereits Rateneinzüge un-
serer Partner nicht eingelöst worden, 
dann wird unser Spielraum ver-
ständlicherweise deutlich schlechter.

KM:�Wie� flexibel�gestalten�Sie� Ihre�
Leasingverträge,� damit� Ihre� Kun-
den� in� der� derzeitigen� wirtschaft-
lichen� Situation� weiterhin� ihre� Li-
quidität�gewährleisten�können?
Jürgen�Falge:��Mit einem jährlichen 
Finanzierungsvolumen von circa 
500 Millionen Euro ist FM Lea-
singPartner Deutschlands größ-
ter Leasingmakler und genießt bei 

Leasinggesellschaften und deren 
refinanzierenden Banken gleicher-
maßen einen einwandfreien Ruf. 
Die Kran- und Schwerlastbranche 
ist seit vielen Jahren eine Spezialität 
unseres Hauses und durch unsere 
Vernetzung im Finanzierungsmarkt 
können wir unseren Kunden alle Fi-
nanzierungskonstrukte und -arten, 
die es gibt, anbieten.

KM:� Früher� gab� es� das� Finanzie-
rungs-� Modell� 60/40.� Heute� gilt�
dieses�Finanzierungsmodell�als�„Li-
quiditätskiller“.� Könnten� Sie� kurz�
erläutern,�was�es�mit�diesem�Modell�
auf� sich� hat� und� warum� es� nicht�
mehr�zur�Anwendung�kommt?
Jürgen�Falge:  60/40 bedeutet 60 Mo-
nate Finanzierungslaufzeit bei einem 
kalkulierten Restwert von 40 %. Da 
ein Mobilkran nach 60 Monaten 
einen deutlich höheren Marktwert 
hat, führt dieses Vorgehen zu einem 
Aufbau an stillen Reserven, was 
grundsätzlich als positiv zu werten 
ist. Die hohe vereinbarte Tilgung in 
diesem Modell schlägt jedoch 1:1 auf 
die Liquiditätsbelastung des Kunden 
durch und kann bei Auftragsengpäs-
sen zu enormen Problemen führen. 
Die zu zahlenden Raten müssen von 
einem Kran eben auch verdient wer-
den können.
Man kann nicht grundsätzlich sa-
gen, dass das Modell nicht mehr zur 
Anwendung kommt. Ein passendes 
Finanzierungsmodell sollte auf die 
Situation und Bedürfnisse des Kun-

„Zahlungen müssen reduziert werden und  
Einnahmen gesteigert. Das klingt vielleicht  

recht einfach, ist aber vor dem Hintergrund der 
langfristigen Struktur der meisten Finanzie-

rungsverträge schwierig umzusetzen.“

Jürgen Falge, Mitglied der Geschäftsgeführung FM Leasingpartner GmbH.
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den und auf das zu finanzierende 
Objekt abgestellt werden. Ich denke 
es ist einfach wichtig, dass sowohl 
Finanzierungspartner als auch Kun-
den sich bei der Finanzierung eines 
Krans, der schließlich „ein paar Euro 
kostet“, ein paar Gedanken machen 
und keine Standard 08/15-Finanzie-
rung umsetzen sollten.
KM:� Wie� der� Großteil� der� mittel-
ständischen� Unternehmen,� vermis-
sen� auch� viele� Kran-� und� Schwer-
transportdienstleister�den�Rückhalt�
durch� die� Banken.� Kann� man� hier�
gar� von� einer� Kreditklemme� spre-
chen?� Welche� Auswirkungen� be-
fürchten� Sie?� Welche� Lösungsmög-
lichkeiten�sehen�Sie?
Jürgen�Falge:� Die Veränderungen in 
der Bankenlandschaft waren noch 
nie so drastisch wie heute. Es ist 
richtig, dass den Banken die Angst 
vor Kreditausfällen immer noch im 
Nacken sitzt. Dies in Verbindung 

mit verschärften Regularien der 
Bankenaufsicht führt – vorsichtig 
ausgedrückt – nicht zu einer wirk-
lichen Belebung des Kreditmarkts.
Nachdem nunmehr auch die Lea-
singgesellschaften der Kontrolle und 
den Regeln der Bankenaufsicht un-
terworfen sind, ist auch bei diesen 
ein deutlich moderateres Vorgehen 
bei Finanzierungsgenehmigungen 
erkennbar. Die Auswirkungen sind, 
dass ein Kunde schneller als in der 
Vergangenheit bei Finanzierungs-
instituten an die Obergrenze seiner 
Finanzierbarkeit gerät, was eigent-
lich relativ einfach gelöst werden 
kann: man braucht mehr Finanzie-
rungspartner denn je. Das Problem 
dabei ist nur, dass ein mittelstän-
disches Unternehmen nicht die Res-
sourcen und das Netzwerk besitzt, 
um die notwendige Transparenz 
herzustellen und die richtigen Fi-
nanziers zu finden.

„Wir bieten insbesondere im Kran- und Schwer-
lastbereich eine besondere Dienstleistung an:  

die Verkehrswertbilanz.“

KM:�Wie�können�Unternehmen�Ih-
re� Position� gegenüber� ihrer� Bank�
stärken?�Wie�sollte�man�sich�auf�ein�
Gespräch�mit�der�Bank�vorbereiten?
Jürgen� Falge:� Ich bin fest davon 
überzeugt, dass mit zunehmender 
Unabhängigkeit die Verhandlungs-
position eines Kunden gestärkt wird. 
Wenn sich eine Bank sicher ist, dass 
der Kunde über keinerlei Alterna-
tiven verfügt, ist seine Position ent-
sprechend schwach. Wichtiger denn 
je ist es, sich zudem eines Spezia-
listen wie FM LeasingPartner zu be-
dienen, der über ein entsprechendes 
Renommee und eine gewisse Markt-
stellung verfügt und über eine pro-
fessionelle Aufarbeitung der Kun-
dendaten bereits einiges bewirken 
kann. Ganz wichtig dabei ist, dass 
gemeinsam glaubhaft gemacht wer-
den kann, dass der Unternehmer 
selbst auch in schwereren Zeiten 
hinter seinem Unternehmen steht.

KM:�Auch�Sie�als�Leasing-Dienstlei-
ster�müssen�sich�refinanzieren.�Wie�
gestaltet�sich�hier�die�Lage�Ihres�Un-
ternehmens?

Jürgen� Falge:� Nachdem wir keine 
Leasinggesellschaft, sondern Finan-
zierungsdienstleister sind, haben 
wir kein Refinanzierungsproblem. 
FM LeasingPartner hat eine gelebte 
und gefestigte Kooperation mit allen 
bedeutenden Leasinggesellschaften 
und verfügt über ein weitreichendes 
Netzwerk an refinanzierenden Ban-
ken, welche bei Spezialfinanzie-
rungen zum Teil mit den passenden 
Leasinggesellschaften zusammen-
gebracht werden. Die erwähnte Si-
tuation bei Banken und Leasingge-
sellschaften führt bei uns zu einer 
verstärkten Nachfrage, weswegen 
wir derzeit stark wachsen.
Neben den bereits bestehenden 
Kooperationen werden unsere 
Möglichkeiten durch neue Koope-
rationen mit Nischengesellschaften 
nachhaltig ausgebaut, sodass der 
Kunde von uns einen echten Mehr-
wert erwarten kann.

Herr� Falge,� wir� danken� Ihnen� für�
das�Gespräch!

� KM
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Wir vermieten mit qualifiziertem Personal:
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