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„Ich bin für die nächsten zwei bis 
drei Jahre recht optimistisch!“
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, ein langer und strenger Winter – die Kranbranche 
stand im letzten Jahr vor besonderen Herausforderungen. Wie die Leasingunterneh-
men ihre Kunden dabei unterstützt haben und wie die wirtschaftlichen Aussichten 
für die nächsten Monate zu beurteilen sind, das wollte KM von Manfred Mesters,  
Geschäftsführer der Lefac Leasing-Finanz GmbH, wissen.

KM: Wieder einmal hat sich be-
stätigt, dass die Krankonjunk-
tur der allgemeinen wirtschaft-
lichen Entwicklung nachläuft. 
Das wurde schon zu Beginn der 
Finanzkrise erwartet. 2010 sollte 
das Jahr der Wahrheit werden. 
War es das und in welchem Maße 
wurde die Kranbranche von der 
Wirtschaftskrise getroffen?
Manfred Mesters: 2010 war schon 
das Jahr der Wahrheit, nicht nur 
mit Blick auf die Finanzmarktkri-
se, sondern auch mit Blick auf die 
außergewöhnlichen Belastungen 
aus dem langen und extrem stren-
gen Winter. Ich denke, dass die 
Kran-Unternehmen, die 2010 
halbwegs unbeschädigt überstan-
den haben, auch für die kommen-
den Jahre, die erwartungsgemäß 
besser verlaufen sollten, recht gut 
gerüstet sind. 
KM: Schon auf der BAUMA war 
im vergangenen Jahr zu hören, 
dass der extrem strenge und vor 
allem lange Winter 2009/2010 

die Mobilkranbetreiber fast noch 
mehr in Bedrängnis gebracht hat 
als die Wirtschaftskrise. Teilen 
Sie diese Auffassung?
Manfred Mesters: Die Auffassung 
deckt sich mit meiner Einschät-
zung. Der Winter war verglichen 
mit den Vorjahren außergewöhn-
lich lang und streng. Ich erinnere 
mich, dass wir in den 90er Jahren 
durchweg Sommer- und Winter-
raten mit unseren Kunden verein-
bart hatten, um derartigen Son-
dersituationen schon im Vorfeld 
zu begegnen. In den letzten Jahren 
waren wir wettermäßig verwöhnt, 
sodass nur noch von besonders 
vorsichtigen Kunden Sommer- 
und Winterraten gewünscht wur-
den. Ich denke, die Branche sollte 
zu der früheren Usance zurück-
kehren und Sommer- und Winter-
raten vereinbaren, da in Zukunft 
ähnlich strenge Winter nicht aus-
geschlossen werden können und 
die Kreditvergabe-Bereitschaft, 
Toleranz sowie Flexibilität 

der Hausbanken immer noch zu 
wünschen übrig lassen, was sich 
mit Blick zum Beispiel auf Basel 
III auch in absehbarer Zeit nicht 
nennenswert verbessern dürfte. 

Die Leasingbranche 
hat im 1. Halbjahr 

2010 zum Teil  Haus-
bank-Funktionen 

übernommen.

KM: Am Ende des Jahres 2010 
ist dann noch ein schneereicher 
Dezember dazu gekommen. Das 
bedeutet, dass den Kranbetrei-
bern fast vier Monate Umsatz-
möglichkeiten fehlten. Sind Sie 
überrascht, dass die Mobilkran-
branche dies doch im Großen 
und Ganzen meistern konnte?
Manfred Mesters: Ein bisschen 

überrascht bin ich schon. Ich 
denke aber, dass die Leasingbran-
che hier besonders intensiv und 
flexibel gehandelt und geholfen 
hat. So wurden Raten gestun-
det und Verträge umstrukturiert. 
Die Zahlungsfähigkeit unserer 
Leasingnehmer und Mietkäu-
fer war in den Monaten Februar 
bis April 2010 aufgrund des wet-
terbedingten Umsatzeinbruches 
sehr eingeschränkt.  Von anderen 
Leasinggesellschaften haben wir 
Ähnliches gehört. Insofern kann 
man sagen, dass die Leasingbran-
che im 1. Halbjahr 2010 zum Teil  
Hausbank-Funktionen übernom-
men hat. Dies können natürlich 
nur Leasinggesellschaften mit 
entsprechender Bonität und ent-
sprechendem Gesellschafter-Hin-
tergrund. 
KM: Die Banken aber scheinen 
doch wenig dazu beigetragen zu 
haben, dieses sehr kritische Jahr 
für die Krandienstleister durch 
entsprechende Maßnahmen ab-
zusichern. Die Kreditvergabe-
praxis, so ist immer wieder zu 
hören, ist äußerst restriktiv. Kön-
nen oder wollen die Banken die 
Kranbranche nicht mit Krediten 
versorgen?
Manfred Mesters: Wie bereits 
zuvor erläutert, ist dies leider 
immer noch der Fall. Meines 
Erachtens können die meisten 
Banken die Flexibilität der Jahre  
vor der Lehmann-Brothers-Pleite 

Manfred Mesters, Geschäftsführer der 
Lefac Leasing-Finanz GmbH.

Nach der Finanzmarktkrise wird über 
eine höhere Eigenkapitalausstattung 
der Banken diskutiert.  Bild: Fotolia
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gegen Ende 2008 nicht mehr be-
reitstellen, da die gestiegenen 
Eigenkapital-Erfordernisse und 
Berichtspflichten eine flexiblere 
Kreditvergabe-Politik nicht mehr 
zulassen. Sparkassen und Volks-
banken sind hier noch etwas bes-
ser gestellt als die sogenannten 
Geschäftsbanken, haben jedoch 
auch nur noch begrenzten Spiel-
raum. Aus Bankensicht stellt sich 
damit aber auch die Frage, wo und 
wie in der Zukunft entsprechende 

Erträge generiert werden können. 
Auf das Privatkunden-Geschäft 
stürzen sich mittlerweile fast al-
le Banken. Die Profitabilität im 
Private-Banking ist aber aufgrund 
der intensiven Wettbewerbssitu-
ation ziemlich dürftig. Auf diese 
Weise kann man die rückläufigen 
Erträge aus dem gewerblichen 
Kreditgeschäft sicherlich nicht 
kompensieren. Insofern hoffe ich 
für den Mittelstand immer noch, 
dass die Banken irgendwann das 
Kreditgeschäft wieder entdecken 
und aktiver betreiben.
KM: Nach der herbeigezockten 
Finanzmarktkrise wurde der 
Ruf nach einer stärkeren Regu-
lierung des Bankensektors laut. 
Aktuell wird über Basel III dis-
kutiert, das eine höhere Kernka-
pitalquote der Banken fordert. 
Fürchten Sie, dass dies zu einer 
noch restriktiveren Kreditverga-
bepraxis führt?
Manfred Mesters: Die Forderung 
nach einer stärkeren Regulierung 
und Aufsicht über den Banken-
sektor nach der Lehman-Pleite ist 
sicherlich richtig und der einzige 
Weg, derartigen Zockereien ein-
zelner Marktteilnehmer aus der 
Finanzbranche in Zukunft etwas 
früher zu begegnen und Einhalt zu 
gebieten. Das Thema Eigenkapital-
Ausstattung der Banken (Basel II. / 
Basel III.) wird meiner Meinung 
nach jedoch etwas übertrieben 
und von den europäischen, ins-

besondere auch deutschen Ban-
ken und der Bankenaufsicht zu 
sehr in den Fokus gestellt. Es war 
nämlich nicht das klassische Kre-
ditgeschäft, das den internationa-
len Bankensektor ins Wanken ge-
bracht hat, sondern das Zocken im 
Anlagegeschäft; das heißt die An-
lage der freien Liquidität nicht im 
traditionellen Kreditgeschäft vor 
Ort, sondern in sogenannten Sub-
Prime-Papieren und sonstigen, 
verbrieften Kredit-Portefolios, die 

von den amerikanischen Rating-
Agenturen, wie S+P, Moody’s, 
Fitch etc. als sogenannte Top-
Papiere „geratet“ worden waren. 
Auffälligerweise sind, nicht nur 
in Deutschland, insbesondere die 
Banken von der Finanzmarktkrise 
außergewöhnlich hart getroffen 
worden, die über keine ordent-
liche, operative Geschäftsbasis – 
unter anderem solides, traditio-
nelles Kreditgeschäft vor Ort – 
verfügten. Mit der Eigenkapital-
Verschärfung werden jetzt natür-
lich auch Banken in Sippenhaft 
genommen, die nicht auf den Ret-

tungsschirm zurückgreifen muss-
ten und in der Vergangenheit soli-
de gewirtschaftet und sich nicht an 
den Zocker-Kapriolen beteiligt ha-
ben. Die Hauptverantwortlichen 
der weltweiten Finanzmarktkrise 
sitzen ohnehin nicht in Deutsch-
land, sondern in den USA und 
Großbritannien und sonstigen 
Offshore-Zentren. 
Bestimmte Usancen und Ge-
schäftspraktiken sind zum jetzigen 
Zeitpunkt schon wieder erkenn-
bar, da eine strikte Regulierung 
und Beaufsichtigung auf Grund 
politischer Interessen in den dor-
tigen Regionen nicht konsequent 
verfolgt, umgesetzt und damit ver-
passt wurden. Zum jetzigen Zeit-
punkt, wo alles quasi schon wie-
der „normal“ verläuft, ist der Zug 
sicherlich bereits abgefahren. Die 
Leidtragenden sind einerseits die 

Banken in Europa, die nunmehr 
unter den verschärften Eigenkapi-
tal-Regeln und einer restriktiveren 
Banken-Aufsicht leiden. In letzter 
Konsequenz natürlich insbeson-
dere die operativ am Wirtschafts-
leben teilnehmenden Parteien, die 
auf Fremdkapital, sprich Kredite, 
angewiesen sind. Dass der Wie-
deraufschwung in Deutschland im 
letzten Jahr trotz der Kreditklem-
me, insbesondere bei den kleinen 
und mittleren Unternehmen, so 
möglich war, demonstriert die Lei-
stungsfähigkeit und Kreativität des 
deutschen Mittelstandes. 
Zusammengefasst glaube ich 
nicht, dass sich die restriktive Kre-
ditvergabepraxis der Banken noch 
weiter verschärft, eine nennens-
werte Verbesserung sehe ich aller-
dings derzeit auch noch nicht. 

Mit der Eigenkapital-Verschärfung werden 
 jetzt natürlich auch Banken in Sippenhaft 

genommen, die nicht auf den Rettungsschirm 
zurückgreifen mussten.

Teilweise hat die Leasingbranche im 
vergangenen Jahr Hausbankfunkti-
onen übernommen. Bild: Fotolia
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Wir achten bei 
Neuverträgen jetzt 

verstärkt auf die 
Vereinbarung von 

Sommer- und  
Winterraten. 

KM: Wie geht eigentlich Ihr 
Haus mit der derzeitigen Situa-
tion um. Wie stellen sich für die 
Lefac die Refinanzierungsmög-
lichkeiten dar?
Manfred Mesters: Die Lefac ist 
mittlerweile seit fast 27 Jahren im 
„Nischenmarkt“ Kranfinanzierung 
aktiv und verfügt über langjährige, 
gewachsene Refinanzierungskon-
takte. Somit stehen uns genügend 
Refinanzierungs-Linien zur Ver-
fügung. Ich mache jedoch auch 
keinen Hehl daraus, dass wir oh-
ne unseren Gesellschafterhinter-
grund AXA, als weltweit größter 
Versicherer, unsere Probleme hät-
ten, ausreichend Refi-Mittel zu be-
kommen. 
KM: Strenger Winter bei gleich-
zeitig nachlassender Nachfrage 
und anhaltende Kreditunwillig-
keit der Banken – das dürfte doch 
die Liquidität der Krandienstlei-
ster nahezu erschöpft haben. Wie 
kommen Sie Ihren Kunden in 
dieser Situation entgegen?
Manfred Mesters: Wie be-
reits erläutert, haben wir unse-
re Kundschaft im letzten Jahr in 
größtmöglichem Umfang mit Um-
strukturierungen und Stundungen 

unterstützt, sofern dies wirtschaft-
lich Sinn machte. Zudem achten 
wir bei Neuverträgen jetzt verstär-
kt auf die Vereinbarung von Som-
mer- und Winterraten. 
KM: Immer wieder ist zu hören, 
dass es große Auslastungsunter-
schiede in den einzelnen Kran-
klassen gibt. Dies spiegelt sich 
auch an den Zulassungszahlen 
wieder. Wie stellt sich die Situa-
tion aus Ihrer Sicht dar?
Manfred Mesters: Die Tendenz 
geht ganz klar zum Großgerät. 
Sämtliche Hersteller fokussieren 
ihre Produktion auf die 4-Ach-
ser-Krane und aufwärts, da in 
Deutschland mit den kleinen Ge-
räten keine kostendeckenden Prei-
se am Markt zu erzielen sind. 
KM: Der Gebrauchtkranmarkt 
bewegt sich ja entsprechend der 
Neukrannachfrage. Gibt es über-
haupt oder inzwischen wieder 
Märkte für die kleineren Kran-
klassen – und wo liegen diese?
Manfred Mesters: Die Gebraucht-
kran-Bestände bei den Herstellern 
haben glücklicherweise in den 
letzten Monaten beträchtlich ab-
genommen. Auch der Bestand an 
kleineren Geräten konnte merk-
lich reduziert werden. Die Nach-
frage für die kleinen Tonnagen 
kommt ausschließlich aus dem 
Ausland. Vorwiegend aus Osteu-
ropa, aber auch Asien, den ara-
bischen Staaten und Lateinameri-
ka.  Besonders gefragt sind ältere 
Baujahre mit entsprechend nied-
rigen Kaufpreisen. 

KM: Deutschland – und insbe-
sondere die schwarz-gelbe Re-
gierung – feierte im vergangenen 
Jahr einen so nicht erwarteten 
Wirtschaftsaufschwung. Aller-
dings wagt kaum jemand eine 
Prognose für das Jahr 2011. Wo-
ran liegt das? Wo sind die Chan-
cen, wo sind die Risiken und wie 

wahrscheinlich ist es, dass es in 
absehbarer Zeit auch Rückschlä-
ge gibt?
Manfred Mesters: Nach dem ful-
minanten Wiederaufschwung im 
letzten Jahr, der vorwiegend aus 
den Exporten resultierte, kommen 
doch zunehmend immer mehr 
optimistische Prognosen für 2011 
und 2012 in die Presse. Deutsch-
land hatte als lange Zeit größte Ex-
portnation der Welt, mittlerweile 
hat China uns überholt, am stärk-
sten unter der Weltwirtschafts-/ 
Finanzmarktkrise gelitten und hat 
damit zwangsläufig auch über-
proportional vom starken inter-
nationalen Wiederaufschwung 
zum Beispiel durch Auffüllung 
der Lagerbestände profitiert. Die 
Chancen für einen nachhaltigen 
Aufschwung in Deutschland lie-
gen nunmehr im deutlich spürbar 
gewordenen Wiederaufleben der 

Binnenkonjunktur und des Kon-
sums, sodass auch in diesem und 
nächsten Jahr für Deutschland 
ordentliche Wachstumsraten von 
2% und mehr erwartet werden 
können. Die Risiken sehe ich vor 
allem in der Schuldenproblematik 
einzelner EU-Staaten, wobei die 
Krisensituation auch von den be-
kannten Finanzmarkt-Jongleuren 
aus dem Ausland zum Teil künst-
lich gepuscht und verschärft wor-
den ist. Ich habe aber den Ein-
druck, dass man auf europäischer 
Regierungsebene zunehmend pro-
fessioneller mit dem Thema um-
geht und auch diese Turbulenzen 
in den Griff bekommt. Wenn man 
sich die Gesamtverschuldung 
Amerikas und die Verbindlich-
keiten mancher amerikanischer 
Bundesstaaten ansieht und mit 
dem Verschuldungsgrad einzelner 
europäischer Länder vergleicht, 
relativiert sich vieles. Die Situati-
on einzelner Bundesstaaten in den 
USA ist viel dramatischer als die 
Lage in einzelnen, europäischen 

Ländern, wie Griechenland, Irland 
oder auch Portugal. 
Deutschland profitiert in beson-
ders hohem Maße als stärkstes 
Mitglied der EU neben Frankreich 
von der schwächeren wirtschaft-
lichen Entwicklung der meisten 
EU-Staaten, da das Zinsniveau 
auch in der nächsten Zeit aus 
diesen Gründen niedrig bleiben 
dürfte. Wäre Deutschland noch 
losgelöst vom Euro, würde das 
Zinsniveau mit Blick auf die guten, 
wirtschaftlichen Wachstumsraten 
bei uns heute deutlich höher lie-
gen. Dieser Effekt stützt die wei-
tere wirtschaftliche Entwicklung 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land, sodass ich zumindest für die 
nächsten zwei bis drei Jahre recht 
optimistisch bin. 

Herr Mesters, wir danken Ihnen 
für das Interview.� KM

Die Chancen für einen nachhaltigen Auf-
schwung in Deutschland liegen nunmehr im 

deutlich spürbar gewordenen Wiederaufleben 
der Binnenkonjunktur und des Konsums.

Trotz Krise und strengem Winter hat 
die Kranbranche das Jahr 2010 offen-
bar ganz gut überstanden.




