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 „Im Jahr 2009 haben wir unseren 
Finanzierungsaufwand in Deutsch-
land annähernd verdoppelt“
Die Südleasing GmbH versteht sich als verlässlicher Partner für die Kran- und Schwerlastbranche. Mit 250 Millio-
nen Euro Finanzierungsaufwand hat sich das Unternehmen im Jahr 2009 in der Branche engagiert. Im Gespräch 
mit Hogler Stuhlmann, Generalbevollmächtigter Südleasing, und Michael Sertl, Vendor Manager Construction, 
ging es unter anderem aber auch darum, wie sich Leasingnehmer Liquidität verschaffen können und was zu einer 
optimalen Vorbereitung auf Verhandlungen mit der Bank gehört. 

KM:� Wie� beurteilen� Sie� die� wirt-
schaftliche�Situation�der�Kran-�und�
Schwertransportdienstleister?� Ist�
die� Wirtschaftskrise� jetzt� auch� in�
dieser�Branche�angekommen?
Holger� Stuhlmann:�Die fetten Jah-
re sind vorbei. Allerdings hat die 
Branche auch wahrhaft fette Jahre 
gehabt. Denken Sie nur an die Jahre 
2007/2008. Speziell in diesem Jahr 
aber hat der extrem lange Winter 
im Zusammenspiel mit der Wirt-
schaftskrise der Branche zusätzlich 
großen Schaden zugefügt. Bei den 
kleineren Kranen  ist die Krise voll 
angekommen. Im Gegensatz dazu 
sorgen die größeren Projekte, ge-
rade auch die staatlich geförderten 
oder die über EEG geförderten 
Windkraftprojekte, immer noch 
für Auslastung bei Großkranen 
und Schwertransporten. Die Krise 
ist zwar angekommen, aber nicht 

in dieser Schärfe, wie wir es in an-
deren Branchen, zum Beispiel im 
Maschinenbau, sehen.

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?
Michael� Sertl:� Dringend zu raten 
ist zu einer Portfolio-Optimierung. 
Das bedeutet, dass der Kran- oder 

Schwertransportdienstleister seinen 
gesamten Fuhrpark kritisch durch-
forstet und prüft, welche Geräte die 

Gewinnbringer 
und welche die 
Verlustbringer 
sind. Hier muss 
sich der Unter-
nehmer ehrlich 
fragen: womit 
kann ich künftig 
Geld verdienen 
und was bedeu-
tet das in der 
Konsequenz? 
Man kann sich 
auch Liquidität 

verschaffen, indem man sich von 
dem einen oder dem anderen Ge-
rät trennt und damit stille Reserven 
auflöst. Natürlich muss man sich 
dabei auch im Klaren darüber sein, 
dass derzeit auf dem Gebraucht-
kranmarkt nicht mehr die Preise 
erzielt werden können, die wir noch 
vor zwei Jahren gesehen haben; 
heute muss man sich mit deutlich 
weniger zufrieden geben. Der zwei-
te Punkt betrifft die Struktur vieler 
Unternehmen. Da wird zum Teil 
noch mit viel Herzblut investiert. 
Aber bei der Beurteilung des Fuhr-
parks ist es wichtig, dass man ohne 
emotionale Bindung vorgeht, hier 
muss man sich wirklich von den 
Kostenverursachern trennen. 

KM:��Was�können�Sie�als�Leasing-
Dienstleister� von� Auftragsrück-
gängen� betroffenen� Unternehmen�
als� Hilfestellung� anbieten?� Wie�
verhalten�Sie�sich�beziehungsweise�
Ihre�Refinanzierer,�wenn�Ihr�Kun-

de� Stundung� oder� Ratenreduzie-
rungen�wünscht?
Holger� Stuhlmann: Grundsätzlich 
gilt: Wir begleiten dort, wo Schwie-
rigkeiten entstehen. Natürlich 
müssen wir prüfen, ob die Schwie-
rigkeiten aus grundsätzlichen Defi-
ziten in der Unternehmensführung 
herrühren oder ob es sich um „vo-
rübergehende“ Probleme handelt, 
wie zum Beispiel ein zu langer Win-
ter, stillstehende Baustellen, Pro-
jektverzögerungen oder Ähnliches. 
Dann schauen wir, mit welchen 
Maßnahmen wir und unser Partner 
auf welche Rahmenbedingungen 
reagieren können – Stichwort Port-
folio-Optimierung.  
Wichtig ist, dass man offen mit-
einander redet, um zur bestmög-
lichen Lösung zu kommen, denn es 
sind ganz unterschiedliche Ansätze 
denkbar. Wir haben im Jahr 2009 
übrigens keine einzige Insolvenz 
begleiten müssen, was zeigt, dass 
wir hier die richtigen Wege gehen. 

KM:�Wie�flexibel�gestalten�Sie�Ihre�
Leasingverträge,� damit� Ihre� Kun-
den� in� der� derzeitigen� wirtschaft-
lichen� Situation� weiterhin� ihre� Li-
quidität�gewährleisten�können?

Dringend zu raten ist zu einer  
Portfolio-Optimierung.

Holger Stuhlmann (re.) ist Generalbevollmächtigter bei der Süd-
leasing GmbH. Michael Sertl ist im Geschäftsfeld Vendor als Ven-
dor Manager Construction tätig.      KM-Bild
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Michael�Sertl:�Natürlich ist es unser 
Ziel, unsere Partner vor allem auch 
in Hinblick auf deren Liquidität, 
optimal zu begleiten.  Deshalb pas-
sen wir die Leasingmodelle saisona-
len Schwankungen, individuellen 
Verläufen und Ähnlichem entspre-
chend an.

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?
Holger� Stuhlmann:� � Von den Lea-
singmodellen her hat sich die Welt 
an und für sich gar nicht so sehr 
verändert. Grundsätzlich ist es so, 
dass die Finanzierungsmodelle, was 
Laufzeit und Restwertgestaltung 
betrifft, nahezu gleich geblieben 
sind – wenn man mal von extre-
men Marktausschlägen absieht. 
Seit vielen Jahren schon weiß man, 
dass ein Gerät X, das fünf Jahre lang 
betrieben wurde, eigentlich immer 
den Wert Y erreicht. Das ist eine 
schon so langjährige Markterfah-

rung, dass sich die Finanzierungs-
modelle nachhaltig daran orien-
tieren.  Allerdings lässt sich seit 
einigen Jahren ein klarer Trend zu 
immer größeren Geräten und deut-
lich höheren Anschaffungskosten 
feststellen. Bei den Großgeräten ist 
daher eine selektive Ausweitung 
der Gesamtfinanzierungsdauer  auf 
zehn Jahre und mehr durchaus 
überlegenswert, wobei dann eben 
die Modelle 84/30 oder 96/20 ins 
Spiel kommen. Unser Ziel ist es, 
zusammen mit dem Kunden eine 
Finanzierungslösung zu finden, die 
den voraussichtlichen Wertever-
zehr des Gerätes über die Laufzeit 
deckt. Üblicherweise hat man zwar 
zehn Jahre Finanzierungslaufzeit 
im Blick, vor allem aber bei den 
kleineren Kranen legt man sich erst 
einmal auf vier, fünf Jahre fest, um 
auch die Möglichkeit zu haben, den 
Kran einmal zu tauschen. Denn je 
längerfristig die Zinsbindung ist, 
desto unflexibler wird es, falls man 
mal etwas abgeben möchte. Aller-
dings erleben wir  – ausgelöst auch 
durch steuerliche Gegebenheiten 
–  eine starke Tendenz Richtung 
Finanzierungsalternative Mietkauf, 

Für den Gesprächspartner bei der Bank muss 
ganz deutlich werden: Mit welcher Investition 

soll was bewirkt werden?

womit die Kunden dann am Ende 
der Vertragszeitlaufzeit der Diskus-
sion um den Restwert aus dem Weg 
gehen können.

KM:�Ein�Vorteil�beim�Mietkauf�ist�
für�den�Kunden�natürlich�auch�die�
Andienungspflicht.� Wie� handha-
ben� Sie� es� denn� beim� Leasing� mit�
dem�Andienungsrecht?
Michael� Sertl:� Wir halten uns an 
Recht und Gesetz, so wie es vorge-
geben ist. Und in der Regel, aber das 
liegt daran, weil wir schon so viele 
Jahre im Markt tätig sind, orientie-
ren wir uns bereits bei Abschluss 
der Verträge an den zu erwartenden 
Verkehrswerten. Deswegen haben 
wir hiermit kein Problem. Trotz-
dem ist es so, dass in einem sich 
immer schneller drehenden Markt-
umfeld die Kunden auch schon 
einmal sagen: Wir wissen gar nicht, 
ob Du demnächst noch da bist, lass 
uns gleich einen Mietkauf machen, 
dann haben wir die Diskussion von 
vornherein ausgeschlossen. 

KM:� Wie� der� Großteil� der� mittel-
ständischen� Unternehmen,� ver-�
missen� auch� viele� Kran-� und�
Schwertransportdienstleister� den�
Rückhalt�durch�die�Banken.�Kann�
man� hier� gar� von� einer� Kredit-
klemme� sprechen?� Welche� Auswir-
kungen�befürchten�Sie?�Welche�Lö-
sungsmöglichkeiten�sehen�Sie?

Holger� Stuhlmann:� Im Jahr 2009 
haben wir unseren Finanzierungs-
aufwand in Deutschland annä-
hernd verdoppelt und zwar auf 250 
Millionen Euro. Wir haben den 
Markt sehr intensiv bearbeitet und 
viele Neukunden hinzugewonnen, 
vor allem im Süden Deutschlands. 
Dieses starke Engagement und die 
annähernde Verdoppelung des Vo-
lumens zeugen von unserer Markt-
kompetenz und verdeutlichen, dass 
wir als kompetente Partner die 
Branche begleiten.

KM:�Wie�können�Unternehmen�ih-
re� Position� gegenüber� ihrer� Bank�
stärken?� Wie� sollte� man� sich� auf�
ein�Gespräch�mit�der�Bank�vorbe-
reiten?
Michael� Sertl:� Mehr als je zuvor 
sind Kran- und Schwertransport-
dienstleister als Unternehmer ge-
fordert. Neben den üblichen Ge-
schäftsunterlagen, insbesondere 
Bilanzen, die beim Gespräch natür-
lich vorliegen müssen, ist es wich-
tig, eine schriftlich ausgearbeitete 
strategische Planung vorlegen zu 
können. Für den Gesprächspartner 
bei der Bank muss ganz deutlich 
werden: Mit welcher Investition soll 
was bewirkt werden? Wo sind die 
Märkte für diese Investition, wie 
werden sich die Märkte, das Bran-
chenumfeld entwickeln?  Die Inves-
tition muss in ein zukunftsfähiges 
Konzept passen, und der wichtige 
Punkt dabei ist, operativ mit den 
Gerätschaften Geld zu verdienen, 
das macht die Kreditentscheidung 
dann leichter. 

KM:� Auch� Sie� als� Leasing-Dienst-
leister� müssen� sich� refinanzieren.�
Wie� gestaltet� sich� hier� die� Lage�
Ihres�Unternehmens?
Holger� Stuhlmann:� Wir refinan-
zieren uns fast ausschließlich über 
unsere Mutter, die Landesbank 
Baden-Württemberg. Als Tochter-
gesellschaft genießen wir den heute 
nicht mehr alltäglichen Vorteil aus-
reichender Refinanzierungsmittel 
zu attraktiven Konditionen, von 
denen unsere Mittelstandskunden 
regelmäßig profitieren.   

Herr� Stuhlmann,� Herr� Sertl,� wir�
danken�Ihnen�für�das�Gespräch.

� KM




